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11. LANDESWETTBEWERB „MUSIK IN KLEINEN GRUPPEN“

BunteMusikerschar,buntesProgramm
BLASMUSIK: 35 Ensemblesmit insgesamt 134 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beeindrucken Publikumund Juroren in Auer

In 5 Alterskategorien, von der
Stufe „J“ (Durchschnittsalter bis
11 Jahre) über die Stufen „A“ (bis
13 Jahre), „B“ (bis 16 Jahre) und
„C“ (bis 19 Jahre) bis hin zur Stufe

„D“ (ab 19 Jahren) traten die En-
sembles an.

Die Besetzungsliste war eben-
so bunt gemischt und für die Ju-
roren und die Zuhörer gleicher-
maßen interessant wie das unter-
haltsame und abwechslungsrei-
che Programm. Von Geschwi-
stern, Mitgliedern der gleichen
Kapelle und Musikschülern ver-
schiedener Kapellen und Klassen
reichten die Namenslisten der
Gruppen. Von Alter-Musik bis zu
zeitgenössischen Melodien und
von klassischen Meistern über
die traditionelle Volksmusik bis
hin zum Jazz und zu bekannten

Melodien aus der Filmmusik
spannte sich der musikalische
Bogen. Der Schwierigkeitsgrad
und die Länge des Auftritts richt-
eten sich nach der jeweiligen Al-
terskategorie. Nach dem Auftritt
haben sich die Juroren mit den
Leitern und Mitgliedern der En-
sembles zusammengesetzt und
in einem Gespräch den Auftritt
analysiert und damit eine Stand-
ortbestimmung vorgenommen.

Diese fachliche Rückmeldung
soll die wichtige Grundlage für
die zukünftige musikalische Ar-
beit sein und ist noch viel wichti-
ger als die erreichten Punkte. Ein

Wettbewerb könne immer nur ei-
ne Momentaufnahme sein, un-
terstrichen der VSM-Jugendleiter
Meinhard Windisch und der
ÖBV-Bundesjugendreferent Hel-
mut Schmid bei der Preisverlei-
hung: Nicht das Ergebnis, son-
dern der Weg zum Wettbewerb
sei das Ziel, denn durch die in-
tensive Vorbereitung werden we-
sentliche Grundsteine für die
weitere musikalische Entwick-
lung gelegt. Sie dankten den Leh-
rern, den Eltern und allen, die die
Teilnehmer auf diesem langen
und nicht immer einfachen Weg
begleiten und unterstützen. Win-

AUER (ste). 35 Ensembles in
den verschiedensten Beset-
zungen und Altersgruppen
stellten sich am Samstag in
Auer beim 11. Landeswettbe-
werb „Musik in kleinen Grup-
pen“ des Verbandes Südtiro-
ler Musikkapellen (VSM) der
Jury – und beeindruckten
Publikum und Juroren.

disch bedankte sich auch bei Bür-
germeister Roland Pichler und
bei derMusikschuldirektorin Ale-
xandra Pedrotti für die „offenen
Türen“ und die gute Zusammen-
arbeit. Ebenso bedankte sich
Windisch bei der Stiftung Spar-
kasse für die finanzielle Unter-
stützung der Jugendarbeit des
Verbandes: „Letztlich geht es da-
rum, mit Freude zu musizieren.
Diese Freude sollen die Teilneh-
mer und das Publikum mit nach
Hause nehmen.“ © Alle Rechte vorbehalten

Auf zumBundesfinale nach Innsbruck
BLASMUSIK: 6 Ensembleswerden Südtirol beimBundesfinale „Musik in kleinenGruppen“ imOktober in Innsbruck vertreten

AUER (ste). Aus den besten Er-
gebnissen des Landeswettbe-
werbs „Musik in kleinen Grup-
pen“ wird der Verband Südtiro-
ler Musikkapellen in den näch-
sten Tagen jene Ensembles no-
minieren, die Südtirol beim
österreichischen Bundesfinale
am 27. und 28. Oktober in Inns-
bruck vertreten.

Das Saxofontrio „Trois“ unter
der Leitung von Helga Planken-
steiner und das Querflötenquar-
tett „Vipialma“ unter der Leitung
von Martina Gasser haben mit
jeweils 95,33 von 100 Punkten
die höchste Bewertung des Ta-
ges erreicht. Diese beiden En-
sembles sind beim Bundesfinale
schon fix dabei. © Alle Rechte vorbehalten

Ensembles sind die Stützen derKapelle
BLASMUSIK: 13 von 35 Ensembles ausMitgliedern einer Kapelle –Die Förderung des Ensemblespiels trägt Früchte

AUER (ste). 1998 hat der Ver-
band Südtiroler Musikkapellen
(VSM) die Wettbewerbs-Idee
„Musik in kleinen Gruppen“
vom Österreichischen Blasmu-
sikverband (ÖBV) übernom-
men. Hauptziel dabei ist – da-
mals wie heute – die Förderung
des Ensemblespiels in den Mu-
sikkapellen. Heuer kam rund
ein Drittel der Teilnehmer aus
vereinseigenen Bläsergruppen,
worüber sich VSM-Jugendleiter
MeinhardWindisch freut.

Seit 40 Jahren ist dieser Wett-
bewerb fixer Bestandteil der
Österreichischen Blasmusik-
szene. Seit 22 Jahren findet
auch in Südtirol im Zweijah-

resrhythmus ein eigener Lan-
deswettbewerb statt. In den Vo-
rausscheidungen auf Bezirks-
und Landesebene qualifizieren
sich die Teilnehmer der 9 Bun-
desländer und der 2 ÖBV-Part-
nerverbände (Südtirol und
Liechtenstein) für das Bundes-
finale, das mittlerweile jedes
Mal von einem anderen Bun-
desland oder Partnerverband
ausgetragen wird.

Bereits 2 Mal – 1992 in Brun-
eck und 2014 in Toblach – war
das Finale in Südtirol zu Gast.
Der heurige Bundeswettbewerb
wird am 27. und 28. Oktober in
Innsbruck ausgetragen.

© Alle Rechte vorbehalten

VSM-Jugendleiter
MeinhardWindisch

„Dolomiten“: Die geringe
Teilnehmerzahl vor 2 Jahren
von „nur“ 20 Ensembles
scheint vergessen?
MeinhardWindisch: 2016
war die Teilnehmerzahl auf-
fallend gering. Ich habe
schon damals gesagt, dass
dies keineswegs denWett-
bewerb als solchen in Frage
stelle, dieser aber jedenfalls
analysiert werdenmüsse.
Das haben wir mit Erfolg
getan.

„D“: Ist im Olympischen
Jahr auch die Lust ammu-
sikalischenWettbewerb
wieder gestiegen?
Meinhard: Die Punktebe-
wertung ist zweitrangig. Es
geht um die Vorbereitung
zumWettbewerb, an der die
Musikantinnen undMusi-
kanten, egal welchen Alters,
reifen und sich weiterent-
wickeln können.

„D“: Warum laden Sie Ju-
roren von außerhalb ein?
Windisch: Eine guteMi-
schung aus „eigenen“ Ju-
roren und Juroren von aus-
wärts gewährt zum einen
die objektive Bewertung
und ermöglicht zum ande-
ren einen Vergleich und ei-
nen Blick über den Teller-
rand hinaus. Schließlich
könnenwir gegenseitig von-
einander lernen. (ste)/©
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Besonderheit beim
Wettbewerb:
8 VillnösserHörner
AUER (ste). Der Erfolg der
Grundidee des Wettbewerbs
misst sich auch an den ver-
einsinternen Ensembles (siehe
eigenen Bericht). Eine zusätz-
liche Besonderheit stellte da-
bei das Horn-Oktett der Mu-
sikkapelle Villnöß dar. Allein
die Tatsache, dass eine einzige
Kapelle mit 8 Hörnern besetzt
ist, ist bemerkenswert. ©

9 Juroren bewerten
denAuftritt der
Ensembles
AUER (ste). 9 Juroren hatten
die schwierige Aufgabe, den
Auftritt der Ensembles zu be-
werten, 3 für jede Gruppe.
Der ÖBV-Bundesjugendrefe-
rentHelmut Schmid,Michael
Cede und Kerstin Siepmann,
alle 3 aus Tirol, bewerteten
die Holzbläser. Der Osttiroler
Hans Moser, der Salzburger
Harald Sowa und der Tiroler
RaimundWalderwaren für
die Blechbläsergruppen zu-
ständig. Die NordtirolerNor-
bert Rabanser, Philipp
Lamprecht aus Deutschland
und der Südtiroler Christian
Lechthaler saßen beim
Schlagwerk am Jurorentisch.
Die gemischten Ensembles
wurden vonMichael Cede,
Helmut Schmid und Rai-
mundWalder begutachtet. ©

„Die vereinsinternen Ensembles sind
der Hit! Diese bringen letztendlich
denMusikkapellen ammeisten.“

Juror Harald Sowa

11,75 Jahre
ist der Altersdurchschnitt bei den Trum-
pet Tigers – (v.l.) Tobias Mitterhofer, Jo-
sefMair, Johannes LercherundBenedikt
Hofer.Damit zählen die Jungen zu den

Jüngsten beim VSM-Landesmusikwettbe-
werb „Musik in kleinen Gruppen“. Trom-
petenlehrer Christof Gröber (Mitte) freut
sichmit ihnen über 94,00 Punkte. ©

Bei der Abschlussfeier amAbend gratulierten die Juroren und das Publikumallen Teilnehmern zu den hervorragenden Ergebnissen: „Die Ensembles aus Südtirol haben ein hohesNiveau und
können sich durchaus mit den anderen Bundesländern messen.“ ste

Joy-Hiostin Schulte, Susanne Überbacher und Sonja Wallnöfer traten als
Saxofontrio „Trois“ unter der Leitung von Helga Plankensteiner auf und
erreichten in der Altersgruppe C 95,33 von 100 Punkten. ste

Unter der Leitung von Martina Gasser trat das Querflötenquartett „Vipi-
alma“mit Johanna Strobl, HannaMessner, Charlotte Pichler, Lea Trenk-
walder in der Alterskategorie B an. Ergebnis: 95,33 von 100 Punkten.ste

Das Klarinettenquartett „Klar4Mack“ der Musikkapelle St. Lorenzen war eines der 13 vereinsinternen Ensem-
bles in Auer. Mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren sind (von links) Michael Niedermair, Karl Wolfsgru-
ber, Carmen Niederegger und Albert Weissteiner in der Kategorie D angetreten und haben mit einem über-
zeugenden Auftritt 90 von 100 Punkten erreicht. ste










