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Seit 40 Jahren ist der Wettbewerb „Musik in 
kleinen Gruppen“ fixer Bestandteil der öster-
reichischen Blasmusikszene. Alle zwei Jah-
re wird dieser Bewerb zum österreichischen 
Nationalfeiertag abwechselnd von einem der 
neun österreichischen Bundesländer ausge-
richtet. Im Boot mit dabei sind aber auch Süd-
tirol und Liechtenstein. Heuer war also wie-
der Südtirol dran, nachdem der letzte Bewerb 
im Jahr 1992 im Michael-Pacher-Haus in Bru-
neck über die Bühne ging. Für die diesjähri-
ge Veranstaltung wurde das geschichtsträch-
tige Grand Hotel in Toblach auserkoren. Eine 
gute Wahl, wie allgemein beschieden wurde. 
„Ein würdiges Haus mit optimalen Vorausset-
zungen“, lobte dann auch der Präsident des 
Österreichischen Blasmusikverbandes, Mat-
thäus Rieger. Er dankte dann auch dem Ver-

band der Südtiroler Musikkapellen unter der 
Leitung von Verbandsobmann Pepi Fauster 
sowie allen Mitorganisatoren, der Gemeinde-
verwaltung und der Musikkapelle Toblach für 
die vorbildhafte Organisation der Veranstal-
tung. So eine Veranstaltung dieser Größen-
ordnung ist ja kein Pappenstiel; da braucht 
es den Schulterschluss aller. 

beeindruckende leiStung
Kulturlandesrat Philipp Achammer zeigte 
sich stolz, dass das Land Südtirol mit der 

Austragung des Finales des Bundeswettbe-
werbs beauftragt worden ist. Er zeigte sich 
vom großen Können und Engagement der 
diversen Musikerinnen und Musiker beein-
druckt. „Damit wird einmal mehr klar, dass 
jeder Euro, der in die musikalische Ausbil-
dung investiert wird, gut angelegtes Geld 
ist“, meinte er. Da bleibt nur zu hoffen, 
dass der Geldstrom auch in Zukunft nicht 
versiegt.
Nun zum Bewerb selbst: Bei den Voraus-
scheidungen auf Bezirks- und Landesebe-

ne hatten sich bereits im Vorfeld rund 5.000 
junge Musikerinnen und Musiker den Her-
ausforderungen des Ensemblewettbewerbs 
„Musik in kleinen Gruppen“ gestellt. Die 
Besten davon, 199 Teilnehmer in 52 Ensem-
bles konnten sich letztlich für die Finalrun-
de qualifizieren. Südtirol war also mit fünf 
Ensembles in den Stufen von A bis D vertre-
ten, darunter das Euphoniumquartett „Euph 
4 Fun“, das Querflötentrio „Trifolium“, das 
Schlagzeugtrio „To-Ki-Jo“, das Posaunen-
quartett der Musikschule Lana und das ge-
mischte Ensemble „Trio Giocoso“ 

blasmusik vom feinsten
In Toblach regiert die Musik. Am letzten Wochenende im Oktober war das Grand Hotel 
Toblach der Fokus für die Finalrunde des Österreichischen Bundeswettbewerbs „Musik 
in kleinen Gruppen“. Ganz nach dem Motto „Musik verbindet“ stand das Miteinander im 
Vordergrund.

Das Südtiroler Ensemble „Euph 4 Fun“ schaffte den Sprung ins große Finale  VSM

Verbandsobmann Pepi Fauster sb Die Sieger „Brass Boys“ sb
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Das Stadtmarketing Bruneck lädt am 13. 
November zum diesjährigen Brunecker 
Unternehmerforum. Unter dem Titel 
„Es gibt ein Europa nach der Krise“ 
referiert ZDF-Chefredakteur Peter Frey 
und vertieft die Inhalte dazu in der 
anschließenden Podiumsdiskussion 
mit Gouverneur Arno Kompatscher und 
verschiedenen Wirtschaftsgrößen. 
 
Das Thema Europa ist aktuell. Häufig spre-
chen jedoch Politiker als auch Wirtschafts-
vertreter im Zusammenhang mit Europa 
von Krise. Kurzum: Wer von Europa spricht, 
der spricht von der Krise. Die Euro-Krise hat 
sich als das bestimmende Thema der euro-
päischen Politik und vor allem der euro-
päischen Wirtschaftspolitik der vergan-
genen Jahre erwiesen. Der Konflikt in der 
Ukraine macht die Defizite in der europäi-
schen Außenpolitik deutlich spürbar. Und 
es zeigt sich, dass die 25 Jahre seit dem Fall 
der Mauer nicht genutzt wurden, um de-
mokratische Grundachsen in die EU ein-
zuziehen. 

Doch wie kann ein Europa nach der Krise 
aussehen? Welches sind die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Merkmale, 
die es zu berücksichtigen gilt? Diese Fragen 
werden beim diesjährigen Brunecker Unter-
nehmerforum eine zentrale Rolle spielen. 
Dabei soll vor allem in der Podiumsdiskus-
sion auf das Spannungsverhältnis zwischen 
Politik und Wirtschaft eingegangen wer-

den und auf die notwendigen Rahmenbe-
dingungen, die die Wirtschaft benötigt um 
handlungsfähig und konkurrenzfähig zu 
bleiben.   

Das 10. Brunecker Unternehmerforum fin-
det am 13. November 2014 um 19 Uhr im 
Ragenhaus von Bruneck (Paul-von-Stern-
bach-Straße 3). Es wird um eine Anmeldung 
gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos.  
Das detaillierte Programm gibt es auch 
unter www.stadtmarketing-bruneck.eu.  
 // ev
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In der Vorausscheidung am Samstag stell-
ten sich die jungen Musiker einer fachkun-
digen Jury. Diese bewertete die Darbietun-
gen gemäß Ton- und Klangqualität, Tempo 
und technische Ausrüstung. Im Anschluss 
an das atemraubende Galakonzert des Süd-
tiroler Jugendblasorchesters (SJBO) - erst-
mals unter der Leitung von Josef Feichter – 
bei welchem unter anderem die Sinfonie der 
Lieder von Johan de Meij vorgetragen wur-
de, wurden die zehn besten Ensembles al-
ler Kategorien bekannt gegeben. 
Das Euphoniumquartett „Euph 4 Fun“ unter 
der Leitung von Hans Finatzer schaffte als 
Gruppensieger den ganz großen Sprung ins 
Finale. Die ersten drei Plätze sicherten sich 
dort aber durchwegs österreichische Grup-
pen. Über die Wandertrophäe durften sich 
letztlich die „Brass Boys“ aus Kärnten freu-
en. Auf Platz zwei rangierten die Mädchen 
des Ensembles „Ladybirds“ aus Tirol, Platz 
drei sicherte sich das oberösterreichische 
Ensemble „Esprit“ aus der Kategorie „Ge-
mischte Ensembles“.  // sb

Platz zwei ging an die liebenswerten Mädels des 
Ensembles „Ladybirds“ sb

ZDF-Chefredakteur Peter Frey

10. brunecker unternehmerforum 

daS euroPa nach der kriSe


