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Von joaCHim BuCH

Gäbe es eine MehrkaMpf-europa-

mEisTErsCHaf T in dEr Bl asmusik 

(zuM beispiel in den disziplinen 

konzertMusik, volkstüMliche 

Musik, kaMMerMusik und Marsch-

Musik), dann würden k apellen 

aus südtirol reGelMässiG vor-

dere pl ätze beleGen. auch beiM 

jünGsten l andesMusikfest des 

verbandes südtiroler Musik-

k apellen (vsM) in Meran waren 

die darbietunGen Gleicher-

Massen vielseitiG wie auch auf 

weit überdurchschnit tlicheM 

 niveau. dies Gilt weitestGehend 

auch für die Gastk apellen aus 

der schweiz, aus nordtirol und 

deM salz burGer l and.

nach der Eröffnung des musikfestes und 
des parallel dazu ausgerichteten meraner 
Traubenfestes durch das Ensemble »Blas-
phoniker« erhielt man bereits am freitag-
abend einen ersten Eindruck von der Viel-
seitigkeit der südtiroler blasmusik, wenn 
auch »nur« durch eine fernsehsendung auf 
rai südtirol. in »blasmusik – erlebnis und 
leidenschaft« kamen Vsm-funktionäre 
ebenso zu wort wie jungmusiker, stab
führer, Marketenderinnen oder dozenten 
bei sommerkursen. entsprechend ab-
wechslungsreich waren auch die musika-
lischen ausschnitte: vom »Bozner Berg-
steigermarsch« bis zu den »Hobbits« aus 
 johan de Meijs »herr der ringe«sin fonie.

den auftakt zum eigentlichen musikfest 
bildete die Veranstaltung der jugend unter 
dem motto »das labyrinth der instru-
mente – töne zum anfassen« in den räu-
men des kurhauses. nach einer kleinen 
 eröffnungsshow der jugendkapelle vilnöss 
konnten die jugendlichen Besucher an 
 verschiedenen stationen instrumente aus-

probieren. darüber hinaus konnte man sich 
mit musikalischen symbolen schminken 
lassen, Musikinstrumente unter anleitung 
selbst basteln sowie an verschiedenen 
spielen und einem Quiz teilnehmen.

wie stark alle aspekte der blasmusik in 
südtirol miteinander verzahnt sind, zeigte 
die jugendkapelle villnöss. zwischen dem 
sternmarsch, der die nachmittägliche 
Großveranstaltung »Musik in bewegung« 
einläutete, und der anschließenden 
Marschmusikbewertung bot sie eine kurze 
showeinlage auf der kurpromenade.

Mit darbietungen in steigendem schwie-
rigkeitsgrad zogen danach zwölf kapellen 
über die kurpromenade, fundiert kommen-
tiert vom südtiroler landesstabführer Toni 
profanter. als leidenschaftlicher tiroler 
stellte er die wertungsrichter franz winter 
(oberösterreich), alois jäger (vorarlberg) 
und Gerald Empacher (nordtirol) als 
 »jurorentrio aus Österreich und tirol« vor. 
auch wenn bei der Marschmusikwertung 

dem stabführer die wichtigste rolle 
 zukommt, nannte profanter stets auch den 
jeweiligen kapellmeister. »so schön die 
 bewegung ist: die Musik soll an erster 
 stelle stehen«, lautete sein credo. die 
meisten kapellen traten in den stufen C 
(wechsel von 5er auf 3erreihen und wie-
der zurück) und d (mit sogenannter »Gro-

Landesmusikfest südtiroL
vieLseitig und überdurchschnittLich

In 7er-Reihen: Bürgerkapelle Lana bei der Marschmusikwertung

Diskussion zwischen Kapellmeister und 
Marsch-Juror
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ßer wende«) an, wobei die aufgrund ihrer 
Größe in 7er-reihen marschierende Bür-
gerkapelle lana in 5erreihen wechselte.

die kapellen aus dem trentinischen fol-
garia und aus Terfens (nordtirol) boten 
nach der Parade auf dem Thermenplatz 
Vorführungen in der stufe E mit freien 
 choreografischen einlagen, manchmal 
liebe voll ironisch als »Blasmusik-Ballett« 
 bezeichnet. die kapellen ließen sich von 
den am Himmel förmlich festklebenden 
regenwolken – und vereinzelten tropfen, 
die den weg nach unten gefunden haben – 
nicht beirren und boten eine beeindrucken-
de show.
nach einem abendlichen Empfang des 
südtiroler landeshauptmanns dr. arno 
kompatscher, bei dem auch vertreter der 
stadt meran und des Österreichischen 
blasmusikverbandes begrüßt werden 
konnten, rundete die jugend mit einer 
leistungsschau der besonderen art den 
abend ab. landesjugendchor und jugend-
blasorchester südtirol präsentierten ge-

trennt und gemeinsam ein stilistisch aus-
gewogenes programm mit hohen techni-
schen und gestalterischen anforderungen. 
josef feichter dirigierte zunächst die 
Blechbläser des orchesters bei der »Vsm-
festmusik« des landeskapellmeisters 
sigis bert mutschlechner: kein »braves« 
stück, in dessen harmonien es hin und 
 wieder auch einmal knirscht. es kommt 
 jedoch alles zu einem harmonischen ab-
schluss. virtuose höhepunkte waren die 
ouvertüre zur oper »ruslan und ljudmila« 
von Michail Glinka und die zigeunerweisen 
von Pablo de sarasate mit Eufonium- solist 
tobias reifer. unter dem Motto  »jubel 
und preislieder aus dem 20. und 21. jahr-
hundert« präsentierte der Chor unter sei-
ner mitreißenden leiterin nataliya  lukina 
werke der spanier josu elberdin und josep 
vila i casañas, des franzosen Maurice 
 duruflé und des polen józef swider. Ge-
meinsamer höhepunkt des konzerts war 
das opulente »Gloria« von john rutter.

auch der festgottesdienst fiel aus dem 
 alltäglichen rahmen. christian Gamper, 
 dirigent der Musikkapelle »st. nikolaus« 
ulten, leitete die uraufführung seiner 
»nik laser parodiemesse«, die aufgrund 
 ihrer an klänge an unterschiedliche musika-
lische stile höchste konzentration von aus-
führenden wie zuhörern verlangt. dekan 
Hans Pamer ging in seiner Predigt auf die 
spirituellen aspekte von Musik ein. Mit ihr 
habe man die Möglichkeit, sich auszudrü-
cken, wenn worte an ihre Grenzen stoßen. 
sie sei geeignet, den »staub des alltags« 
von der seele zu waschen.

einen weiteren einblick in die vielfalt der 
südtiroler Blasmusik gab es beim konzert 
der bezirke im kurhaus. auch wenn der 
hohe anteil der jugend in den Vsm-kapel-
len regelmäßig hervorgehoben wird, sind 
die senioren keinesfalls nur staffage. Mehr 
als 50 Musiker zwischen 50 und 83 jahren 
(mit zusammen fast 3000 jahren aktiven 
Musizierens) wirken in der seniorenkapelle 
bruneck unter andreas pramstraller mit, 
wie bei anderen orchestern dieser art mit 
einem leichten übergewicht an tiefem 
blech. in kürze wird es wohl auch die ersten 
bläserinnen in diesen formationen geben. 
mit echten Volksmusik-klängen im po-
nierte die vilnösser tanzmusik. Mittendrin: 
Bürgermeister Peter Pernthaler an der 
 posaune.

zumindest europaweit einzigartig sein 
dürfte die Besetzung des Holzbläser-
ensembles »hoblao«. hier finden sich un-
ter anderem so exotische instrumente wie 

bassquer flöte, kontrabassklarinette oder 
basssaxofon. da ist es klar, dass dirigent 
Christian laimer mit seinen musikern kein 
repertoire von der stange einstudieren 
kann. Geboten wurde »panta rhei« für 
kinder chor und Holzbläser von andrea 
Götsch und eine speziell angepasste Be-
arbeitung von »highlights from ›chess‹«.

mit typischem jugendblasorchester-re-
pertoire präsentierten sich die jungmusi-
ker aus dem bezirk sterzing. zwischen 
konzertwerken von steven reineke und 
Markus Götz erwies sich annelies Gschlie-
ßer als virtuose klarinetten-solistin in 
»tico tico«. äußerst homogen klang das 
klarinettenquartett »die Holzgen« aus 
schlanders, das klassische klänge neben 
neuer volksmusik bot. als opulenten ab-
schluss bot die musikkapelle naturns unter 
dietmar rainer serge lancens parodis-
tisches »Masquerade«konzert: acht wun-
derbare miniaturen über figuren aus der 
Commedia dell’arte für Blechbläserquin-
tett und blasorchester.

bei weitaus besserem wetter als tags zuvor 
krönte der imposante festumzug das lan-
desmusikfest. traditionsgemäß marschier-
ten zunächst die Gastkapellen, danach die 
einheimischen Musikanten, nach bezirken 
sortiert. den abschluss eines bezirks
Blocks bildete in der regel ein schmucker 
Motivwagen mit bezug zur region. in ein-
einhalb der insgesamt 65 zugnummern 
waren deutsche Musiker zu finden. neben 
dem spielmannszug rosenheim bildeten 
die mitglieder der musikvereinigung Gais-
marktniederraunauwinzer aus dem un-
terallgäu einen gemeinsamen Block mit der 
Musikkapelle proveis. beide kapellen sind 
seit 25 jahren miteinander befreundet  z

Festwagen »Apfelkrone« beim FestumzugFo
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