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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe
MUSIK DER JUGEND

20. prima la musica
Bundeswettbewerb
6. bis 11. Juni 2014

Wien

Der Wettbewerb steht unter dem Ehrenschutz 
des Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer.

VERANSTALTUNGSORTE

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Anton-von-Webern-Platz 1 

Seilerstätte 26

Konservatorium Wien Privatuniversität 
Johannesgasse 4a

Zentrale der Musikschule Wien
Skodagasse 20 

MuTh – Musik & Theater Wien
Am Augartenspitz 1 (Ecke Castellezgasse)

*

Preisträgerkonzert und Preisverleihung
Sonntag, 15. Juni 2014, 15.00 Uhr 

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal

Wettbewerbsbüro: Mobil 0043/(0)681/1020 8373 
musikderjugend@ooe.gv.at | www.musikderjugend.at 

Anmerkung der Redaktion: Die formale Richtigkeit der Programmangaben obliegt den Teilnehmer/inne/n. 
Sämtliche Programmangaben wurden so übernommen, wie von den Landesgeschäftsstellen übermittelt. 
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Der größte österreichische Jugendmu-
sikwettbewerb prima la musica 
bietet jungen Musikerinnen und Musi-
kern die Möglichkeit, ihr Können und 
ihr Talent vor Musikbegeisterten unter 
Beweis zu stellen und sich in einem 
musikalischen Wettstreit mit Gleich-
gesinnten zu messen. 

Mit solistischen Auftritten und ver-
schiedenen Formen des Zusammen-
spiels zeigen die 10 bis 19 Jahre jun-

gen Musikerinnen und Musiker ihr Engagement und ihre Pro-
fessionalität auf der Bühne. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, 
ist dies oft der Beginn einer erfolgreichen Musikkarriere.

Als Bildungsministerin ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass 
Kinder und Jugendliche in ihren kreativen und künstlerischen 
Talenten durch vielfältige Angebote und Projekte unterstützt 
und gefördert werden. Wie reich Österreich an Begabungen ist, 
zeigt prima la musica jedes Jahr in eindrucksvoller Weise.

Ich gratuliere den organisatorinnen und organisatoren sowie 
den Jurorinnen und Juroren dieses national und international 
anerkannten Wettbewerbs. Allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern von prima la musica wünsche ich viel Freude und 
Erfolg beim Musizieren!

Ihre

Gabriele Heinisch-Hosek
Bundesministerin für Bildung und Frauen
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prima la musica zeigt jedes Jahr 
aufs Neue, warum Österreich seinen 
herausragenden Status als Musiknati-
on zu Recht trägt und warum wir uns 
aufgrund der hervorragenden musika-
lischen Nachwuchsarbeit keine Sorgen 
um die musikalische Zukunft unseres 
Landes machen müssen. 

Der Wettbewerb findet heuer be-
reits zum 20. Mal statt. Seit den An-
fängen des prima la musica im 

Jahr 1995 haben 70.000 österreichische Talente an diesen  
Großereignissen teilgenommen. 1.175 Preisträgerinnen und  
Preisträger aus den Bundesländern treten auch heuer  
wieder - diesmal in Wien - gegeneinander an und machen 
der internationalen und nationalen Fachjury sicher nicht nur  
Arbeit, sondern in erster Linie Freude. Neben dem Wettbe-
werb und der Wahl der besten Nachwuchsmusikerinnen und 
Nachwuchsmusiker soll aber vor allem bei den jungen Men-
schen die Freude am Musizieren und gemeinsamen Erleben im  
Vordergrund stehen. 

Der Wettbewerb unterstreicht nicht nur die hohe Qualität der 
musikalischen Nachwuchsarbeit, sondern auch die an und für 
sich hohe Anerkennung von Musik bei Österreichs Jugend. 
Denn genau das ist das Besondere an prima la musica: Dass 
neben den Teilnehmenden am Bundesfinale tausende weitere 
junge Menschen im Musizieren ihr musikalisches Können und 
ihre Begeisterung finden und in zahlreichen Vorausscheidun-
gen antreten. Für viele von ihnen, egal ob sie sich für das Fina-
le qualifizieren konnten oder nicht, stellt der Wettbewerb den 
Beginn einer musikalischen Karriere dar. 

In diesem Sinne wünsche ich allen jungen Künstlerinnen  
und Künstlern viel Erfolg, vor allem aber viel Freude am  
Musizieren. Den Gästen im Konzerthaus wünsche ich schöne,  
harmonische Stunden im Rahmen des dargebotenen Kunst- 
genusses. Darüber hinaus möchte ich den vielen engagierten 
Pädagoginnen und Pädagogen, Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beitern sowie allen, die prima la musica möglich machen, 
für ihren großen Einsatz danken.

MMag.a Dr.in Sophie Karmasin
Bundesministerin für Familien und Jugend 
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Über 70.000 Kinder und Jugendliche 
haben in den letzten 20 Jahren an den 
Landes- und Bundeswettbewerben 
prima la musica teilgenommen. 
Aus vielen von ihnen sind mittlerwei-
le erwachsene, erfolgreiche Musike-
rinnen und Musiker geworden.

Das ist der größte Erfolg von prima 
la musica, zu dem ich ganz herzlich 
gratulieren möchte.

Die Bedeutung von Bundesmusikwettbewerben ist aber nicht 
nur an der Anzahl der hervorgegangenen Berufsmusikerinnen 
und Musiker zu messen, sondern es ist die ganz persönliche  
individuelle Freude und Begeisterung am Musizieren, die in 
jungen Menschen geweckt wird und an die nächsten Genera-
tionen weitergegeben wird.

In diesem Sinne trägt prima la musica einen wichtigen Teil 
dazu bei, dass auch in Zukunft im Musikland Österreich die 
Töne nicht verklingen. Es heißt nicht umsonst, wer Kindern 
Instrumente gibt, wird Musik ernten.

Ich möchte daher allen für die Bundeswettbewerbe Verantwort-
lichen meinen Dank und meine Anerkennung für ihre Verdien-
ste um MUSIK DER JUGEND aussprechen.

Allen Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern 
wünsche ich viel Erfolg und vor allem: viel, viel Freude am 
Musizieren.

Dr. Josef ostermayer
Bundesminister für Kunst und Kultur,
Verfassung und öffentlichen Dienst
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Musik hat in Wien traditionell einen 
hohen Stellenwert.

Zur 20. Austragung des größten öster-
reichweiten Jugendmusikwettbewerbs 
prima la musica bietet Wien jun-
gen Künstlerinnen und Künstlern aus 
allen Bundesländern eine prominen-
te Musikbühne, die nicht nur beste 
Auftrittschancen ermöglicht, sondern 
auch den Rang Wiens als Musikstadt  
hervorhebt.

Dass aktives Musizieren junge Menschen nicht nur emotio-
nal stärkt, sondern ihnen auch intellektuell Vorteile bringt, ist 
schon lange wissenschaftlich erwiesen. Am allermeisten moti-
viert Kinder und Jugendliche aber die Freude am Singen und  
Musizieren – das erleben sie dann am intensivsten bei ihren 
glanzvollen Konzertauftritten. 

8

prima la musica feiert heuer in Wien sein Jubiläum. Seit 
zwei Jahrzehnten gibt es diese erfolgreiche Wettbewerbsge-
schichte in Österreich. Sie ist mittlerweile ein fixer Bestandteil 
im musikalischen Leben ambitionierter Jungmusikerinnen und 
Jungmusiker, die in der Musik etwas Besonderes leisten wollen 
und sich dem musikalischen Wettstreit stellen. Seit den Anfän-
gen des prima la musica haben über 70.000 österreichische 
Talente an diesen Großereignissen teilgenommen. 

Erstklassige Musikerinnen und Musiker sind höchst erfolgreich 
aus den Wettbewerben von MUSIK DER JUGEND hervorge-
gangen. Das beweist, dass es sich lohnt, in die Musikausbil-
dung der jungen Menschen zu investieren!

Ich gratuliere den Verantwortlichen des prima la musica 
für die langjährige positive Umsetzung dieses beliebten Wett-
bewerbs und wünsche allen jungen Musikerinnen und Musi-
kern viel Freude und Erfolg bei ihrem Auftritt!

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister der Stadt Wien
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Liebe Preisträgerinnen und Preisträger 
der Landeswettbewerbe!

Nach der vollständigen Neuausrich- 
tung der österreichischen Jugendmu-
sikwettbewerbe unter einem gemein-
samen Dach aller Bundesländer und  
einiger Ministerien kam es im Jahre 
1995 zur ersten Ausschreibung und 
Durchführung von prima la musica.  

Die vielen neuen Ideen, der Versuch einen Wettbewerb zu 
gestalten, wo die Teilnehmer/innen nicht gegeneinander  
spielen, sondern nach ihren Talenten und Fähigkeiten  
persönlich beurteilt werden, die wichtigen Gspräche mit den  
Juror/inn/en nach den Vorspielen, eine starke Forcierung des 
Gedankens des Miteinander-Spielens sowie Repertoire-An-
forderungen, die auch neue und neueste Musik wesentlich 
einschließen, haben prima la musica innerhalb kürzester  
Zeit zu einem sensationellen Erfolg werden lassen. Haben im 
ersten Jahr 1.102 junge Musiker/innen bei den Landeswettbe-
werben mitgemacht, so konnten wir heuer, zum 20. Jubiläum, 
unglaubliche 5.141 Teilnehmer/innen zu den Auswahlspielen 
begrüßen. 

Ein wahrlich starkes Signal für das vielgepriesene Musikland 
Österreich!

Und so möchte ich an dieser Stelle die vielen jungen Musi-
ker/innen hier in Wien begrüßen, die durch ihre überzeugen-
den Leistungen in den Landeswettbewerben von der Jury zum 
Bundeswettbewerb weitergeleitet worden sind und die nun im 
gegenseitigen Wettspiel mit den Besten ihrer Altersgruppe um 
die Bundespreise spielen und singen werden. 

Seid alle herzlich willkommen!

Ich weiß sehr gut, dass euer intensives Engagement für die 
Musik weniger Freizeit und dafür stärkeren Stress durch die 
Doppelbelastung mit der Schule bedeutet; ihr werdet aber bald 
merken, dass ihr dabei auf der anderen Seite einen inneren 
Schatz aufbaut, der euch reicher und sicherer durch euer Le-
ben bringen wird. Nicht nur werdet ihr durch das  Musizieren 
immer wieder große Freude und gelegentlich auch mildernden 
Trost erfahren, ihr werdet auch fähig sein, anderen Menschen 
dieses Glück schenken zu können.

Es ist die Kunst selbst, die uns nach höchster Qualität streben 
lässt; ebenso wichtig ist aber auch das Entwickeln der eigenen 
Möglichkeiten und der persönlichen Fantasien sowie das Er-
fahren der eigenen Grenzen! Nur wer sein Bestes versucht hat, 
wird später im Leben zufrieden sein können.

Ich freue mich jetzt auf spannende und anregende Tage hier 
in Wien, auf viele überzeugende künstlerische Darbietungen, 
auf gerechte und geglückte Entscheidungen der Jury und auf 
fröhliche Gesichter aller Teilnehmer/innen.

Toi, toi, toi!

Univ.-Prof. Paul Roczek
Vorsitzender des Bundesfachbeirates MUSIK DER JUGEND 
und der Bundesjury prima la musica
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MUSIK DER JUGEND
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

6. - 11. Juni 2014
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

erhältlich beim Förderverein
MUSIK DER JUGEND 
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Tel. 0732/7720-15483
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www.musikderjugend.at
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DDD 
AUSTRo MECHANA 

Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

DIE PREISTRÄGERINNEN 2013

prima la musica

Preis 11,-- Euro
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

7. - 10. Juni 2014

Akkordeon
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Harfe

Ensembles für Alte Musik

         PROGRAMM

Konservatorium Wien Privatuniversität

KONS.podium
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

6., 8. - 10. Juni 2014

Hackbrett 

Kammermusik in offenen Besetzungen

Kammermusik für Blockflöten

         PROGRAMM

Zentrale der Musikschule Wien

SAAL
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MUSIK DER JUGEND

7. - 10. Juni 2014

Schlagwerkensembles
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

Kategorie INSTRUMENTAL-SOLISTINNEN   

Streichinstrumente 
Violine. Viola. Violoncello. Kontrabass

Tasteninstrumente 
Klavier. orgel. Akkordeon

Zupfinstrumente 
Gitarre. Harfe. Hackbrett. Zither 

Vokal 
Gesang

Kategorie KAMMERMUSIK 

Kammermusik für Blockflöten

Kammermusik für Holzbläser

Kammermusik für Blechbläser

Schlagwerkensembles

Kammermusik in offenen Besetzungen

Ensembles für Alte Musik

JURY 
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Instrumental-SolistInnen
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GESAMTVORSITZ 2014  Univ.-Prof. Paul Roczek

6. - 9. Juni 2014  VIOLINE
Vorsitzende  Univ.-Prof. Anke Schittenhelm  Kunstuniversität Graz
 Univ.-Prof. Mag. Ulrike Danhofer  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Univ.-Prof. Harald Herzl  Universität Mozarteum Salzburg
 Mag. Simone Mustein  Johannes Brahms Musikschule Mürzzuschlag,  
  recreation - Großes Orchester Graz
 Univ.-Prof. Sylvia-Elisabeth Viertel  Kunstuniversität Graz

9. - 11. Juni 2014  VIOLONcELLO
Vorsitzender  Georg Baich  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Lisa Kilian, MA  Landesmusikschule Wels, Bruckner orchester Linz
 Susanna Riebl  Universität Mozarteum Salzburg (AG I)
 Prof. Walther Schulz  Wiener Symphoniker
 Mag. Marie Spaemann  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
  Sinfonieorchester Liechtenstein
 Tamás Varga  Wiener Philharmoniker (AG II - V)

10. Juni 2014  VIOLA
Vorsitzende  Univ.-Prof. Anke Schittenhelm  Kunstuniversität Graz
 Univ.-Prof. Harald Herzl  Universität Mozarteum Salzburg
 Prof. Herbert Kefer  Kunstuniversität Graz
 Univ.-Prof. Wolfgang Klos  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
  Präsident der ESTA Österreich
 Univ.-Prof. Hans Peter ochsenhofer  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

11. Juni 2014  KONTRABASS
Vorsitzender  Georg Baich  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Wolfgang Gürtler  ehemals Wiener Philharmoniker
 Lisa Kilian, MA  Landesmusikschule Wels, Bruckner orchester Linz
 Univ.-Prof. Botond Kostyák  Konservatorium Wien Privatuniversität,  
  orchèstre National de Lyon (Solo-Kontrabassist)
 Univ.-Prof. Jan Georg Leser  Konservatorium Wien Privatuniversität, Wiener Staatsoper,  
  Wiener Philharmoniker

JURY 
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7. Juni 2014  AKKORDEON
Vorsitzender  MMag. Robert Ederer  Musikschule Ilz, Fachgruppenleiter für  
  Blechblasinstrumente STMK
 Univ.-Prof. MMag. Dr. 
 Georg Schulz, MSc  Kunstuniversität Graz
 Mag. Angelika Senkl  Musikschule Kalsdorf
 Univ.-Prof. KWPU Grzegorz Stopa  Konservatorium Wien Privatuniversität,  
  Hochschule für Musik Detmold
 Bruno Würleitner  Anton Bruckner Privatuniversität Linz,  
  Landesmusikschule Sierning

7. - 10. Juni 2014  KLAVIER
Vorsitzender  Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Prof. yoko Kitano  osaka Shoin Women‘s University,  
  Chief Executive Osaka International  
  Music Competition
 MMag. Isabella Maierhofer  Musikschule Bad Vöslau, Fachgruppenleiterin für  
  Tasteninstrumente/Talenteförderung NÖ
 Univ.-Prof. Harald ossberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Mag. Brigitte Zimmermann  Landesmusikschule St. Johann in Tirol,  
  Fachgruppenleiterin für Tasteninstrumente T

10. Juni 2014  ORGEL
Vorsitzender  Mag. Johannes Hirschler  Amt der Kärntner Landesregierung, Fachbereichsleitung  
  Musikschulen
 Univ.-Prof. Mag. 
 Elisabeth Bigenzahn-Ullmann  Universität Mozarteum Salzburg
 MMag. Elke Eckerstorfer, BA  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Johann Felix Joham  Musikschulen des Landes Kärnten
 Ao.Univ.-Prof. MMag. Dr. 
 Michael Stephanides  Studiendirektor der Universität für Musik und darstellende  
  Kunst Wien
 

JURY TASTENINSTRUMENTE 
Instrumental-SolistInnen
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JURY VOKAL 
Vokal-SolistInnen

JURY ZUPFINSTRUMENTE 
Instrumental-SolistInnen
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6. Juni 2014  HAcKBRETT
Vorsitzender  Gerhard Gutschik  Landesmusikreferat Burgenland
 Carmen Gaggl, MA  Musikschule Moosburg
 Barbara Schneider-Romen  Landesmusikschule SÖM
 Andrea Stöger  Musikum Salzburg, Fachgruppenleiterin für  
  Zupfinstrumente SBG
 Birgit Stolzenburg-de Biasio  Hochschule für Musik und Theater München

6. - 8. Juni 2014  GITARRE
Vorsitzender  Prof. Peter Heiler  Geschäftsführer des Vorarlberger Musikschulwerks,  
  Direktor der Musikschule Bregenz
 MMag. Julia Malischnig  Landesmusikschule Gunskirchen,  
  Fachgruppenleiterin für Zupfinstrumente OÖ
 Mag. Jorgos Panetsos  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Prof. Mag. Helmut Weinhandl  Kärntner Landeskonservatorium
 Em.o.Univ.-Prof. Walter Würdinger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

8. Juni 2014  ZITHER
Vorsitzender  Gerhard Gutschik  Landesmusikreferat Burgenland
 Prof. Ilse Bauer-Zwonar  Kärntner Landeskonservatorium
 Wolfgang Schipflinger  Landesmusikschule Brixental
 Roswitha Steindl  Landesmusikschule Neukirchen a. W.
 Andrea Stöger  Musikum Salzburg, Fachgruppenleiterin für  
  Zupfinstrumente SBG

9. Juni 2014  HARFE
Vorsitzende  Swea Hieltscher  Direktorin der Musikschule Wien
 Prof. Nicoletta Alberti  Konservatorium von Piacenza
 Tobias Southcott  Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst  
  Stuttgart, Musikschule Ludwigsburg
 Mag. Alicja Zapata  Musikschulverband Waidhofen/ybbstal,  
  Musikschulverband Allhartsberg – Kematen/ybbs –
  Sonntagberg, Musikschule ybbsfeld
 N. N.
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Vokal-SolistInnen

JURY VOKAL

JURY KAMMERMUSIK

8. - 10. Juni 2014  GESANG
Vorsitzender  Mag. Michael Seywald  Künstlerisch-pädagogischer Landesdirektor des Musikum  
  Salzburg
 Univ.-Prof. Karlheinz Hanser  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 o.Univ.-Prof. Margit Klaushofer  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (AG I - II)
 Prof. Friedrich Madersbacher  Künstlerischer Leiter der Academia Vocalis Tirol
 Sophia von Aufschnaiter-Lü  Musikschule Bregenz, Fachgruppenleiterin des  
  Vorarlberger Musikschulwerks Fachbereich Gesang
 Univ.-Prof. Elisabeth Wilke  Universität Mozarteum Salzburg (AG III - V)

7. - 9. Juni 2014  KAMMERMUSIK FÜR HOLZBLÄSER
Vorsitzender  Prof. Viktor Mayerhofer  Direktor der Musikschule St. Pölten
 Mag. Eva Griebl-Stich, MA  Musikschule Tulln
 Prof. Lars Mlekusch, MMu  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Prof. Hubert Salmhofer  Kärntner Landeskonservatorium
 Kerstin Siepmann  Landesmusikschule Wörgl, Tiroler Symphonie Orchester  
  Innsbruck, Fachgruppenleiterin für Holzblasinstrumente T
 Univ.-Prof. Walter Wretschitsch  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

7. - 9. Juni 2014  KAMMERMUSIK FÜR BLEcHBLÄSER
Vorsitzender  Helmut Schmid  Leiter des Tiroler Landesmusikschulwerks beim Amt der  
  Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung
 Josef Bammer  Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
 Mark Gaal  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
  Wiener Philharmoniker
 Mag. Elisabeth Hirzinger  Volksoper Wien
 MMag. Dr. Wolfram Rosenberger  Direktor der Musikschule Innsbruck
 Mag. Harald Sowa  Direktor des Musikum Seekirchen, Universität Mozarteum  
  Salzburg
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7. - 10. Juni 2014  ScHLAGWERKENSEMBLES
Vorsitzender  HR Mag. Walter Burian  Direktor des Joseph Haydn Konservatorium des Landes  
  Burgenland
 Mag. Gunter Benedikt  Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
 Stefan Greussing  Vorarlberger Landeskonservatorium,  
  Musikschule Feldkirch
 Andreas Huber  Landesmusikschule Enns
 Prof. Mag. Ulrike Stadler  Kunstuniversität Graz, Joseph Haydn Konservatorium  
  des Landes Burgenland

8. - 9. Juni 2014  KAMMERMUSIK IN OFFENEN BESETZUNGEN
Vorsitzender  Univ.-Prof. Josef Eidenberger  Vizerektor der Anton Bruckner Privatuniversität Linz
 Univ.-Prof. Barbara Gisler-Haase  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 MMag. Gerhard Hofer  Landesmusikschule Marchtrenk, Fachgruppenleiter für  
  Tasteninstrumente oÖ
 Ingo Ingensand  Anton Bruckner Privatuniversität Linz,  
  Bruckner orchester Linz
 Univ.-Prof. Wolfgang Redik  Universität Mozarteum Salzburg
 Mag. Bernhard Richter  Musikschule Leibnitz, Studio Percussion School 

10. Juni 2014  KAMMERMUSIK FÜR BLOcKFLÖTEN
Vorsitzender  Walter Rescheneder  Oö. Landesmusikdirektor
 Mag. Andrea Guttmann-Lunenburg  Universität Mozarteum Salzburg
 Prof. Mag. (FH) MMag. 
 Regina Himmelbauer  Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland
 Kim Klausberger, MA  Landesmusikschule Mondsee
 Mag. Ilse Strauß-Weisz  Musikschule Innsbruck, Fachgruppenleiterin für Blockflöten

10. Juni 2014  ENSEMBLES FÜR ALTE MUSIK
Vorsitzender  Prof. Peter Heiler  Geschäftsführer des Vorarlberger Musikschulwerks,  
  Direktor der Musikschule Bregenz
 Univ.-Prof. Michael Posch  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Claire Pottinger-Schmidt  Anton Bruckner Privatuniversität Linz
 Univ.-Prof. Mag. Lydia Vierlinger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Mag. Peter Waldner  Universität Mozarteum Standort Innsbruck, 
  Tiroler Landeskonservatorium
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Die Altersgruppen

Für die Einteilung in die jeweilige Altersgruppe gilt für die Landeswettbewerbe und den Bundeswettbewerb 2014 
der Stichtag 31.08.2013. 

Das zu diesem Stichtag erreichte Alter ist für die Zuteilung in die jeweilige Altersgruppe maßgeblich: 

 Nur bei den Landeswettbewerben zugelassen: 
 7 Jahre oder jünger  AG A
 8 und 9 Jahre  AG B

 Bei Landes- und Bundeswettbewerb zugelassen: 
 10 und 11 Jahre  AG I
 12 und 13 Jahre  AG II
 14 und 15 Jahre  AG III
 16 und 17 Jahre  AG IV
 18 und 19 Jahre  AG V
 20 und 21 Jahre  AG VI
    (nur für Gesang und orgel)  

 
Beispiel: 
Kategorie Ensembles
Für die Einteilung in die entsprechende Altersgruppe wird das Durchschnittsalter der einzelnen Teilnehmer/innen 
eines Ensembles herangezogen. Teilnehmer/innen eines Ensembles dürfen zum Stichtag 31.08.2013 nicht älter als 
21 Jahre alt sein, das Durchschnittsalter des Ensembles nicht mehr als 19 Jahre betragen. Für die Berechnung des 
Durchschnittsalters ist das Alter der einzelnen Ensemblemitglieder zum Stichtag 31.08.2013 maßgeblich. 

 •  Trio:  •  Quartett:
  geb. 1.10.2000 = 12 Jahre  geb. 5.6.1994 = 19 Jahre
  geb. 1.2.1998 = 15 Jahre  geb. 1.9.1996 = 16 Jahre 
  geb. 1.7.1997 = 16 Jahre  (zum 31.8.2013 noch 16 Jahre alt!)
  Insgesamt 43 : 3 = 14,3  geb. 31.12.1995 = 17 Jahre
  Das entspricht dem Altersdurchschnitt  geb. 1.1.1994 = 19 Jahre
  von 14 Jahren und damit der Zuteilung   Insgesamt 71 : 4 = 17,75
  in die Altersgruppe III.   Das entspricht dem Altersdurchschnitt
    von 17 Jahren und damit der Zuteilung
    in die Altersgruppe IV.
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Preise und Prädikate  

Die Jury bewertet die Leistungen mit Preisen und Prädikaten wie folgt: 

 1. Preis
 2. Preis
 3. Preis
 teilgenommen 

Jugendliche Begleitungen: 
 •  mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen 
 •  mit sehr gutem Erfolg teilgenommen 
 •  mit gutem Erfolg teilgenommen 

Ergebnisbekanntgabe 

Der/die Juryvorsitzende verkündet nach den Juryberatungen die Ergebnisse (s. auch Tageszeitplan).
Alle Ergebnisse werden am jeweiligen Wettbewerbsort - vor den Sälen - ausgehängt und sind auch im 
Internet unter http://www.musikderjugend.at abrufbar.
 

Beratungsgespräche 

Im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgen die angemeldeten individuellen Beratungs-
gespräche mit den Jurorinnen und Juroren. 
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Dank

Die Österreichischen Jugendmusikwettbewerbe MUSIK DER JUGEND bedanken sich für die  
gute Zusammenarbeit und die freundliche Unterstützung im Rahmen des Bundeswettbewerbes  
prima la musica 2014 in Wien bei ihren Kooperationspartnern, Sponsoren und Stiftern  
von Sonderpreisen: 

 Bundeskanzleramt 
 Bundesministerium für Familien und Jugend 
 Bundesministerium für Bildung und Frauen 
 Magistrat der Stadt Wien, MA 13 - Bildung und 
 außerschulische Jugendbetreuung

 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
 Konservatorium Wien Privatuniversität 
 Zentrale der Musikschule Wien 
 MuTh, Musik und Theater Wien 

 Aspekte Festival Salzburg
 EPTA, Österreichische Gesellschaft für Klavier-Pädagog/inn/en
 ESTA Österreich 
 Förderverein MUSIK DER JUGEND 
 Jeunesse Wien 
 LSG – Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 
 Ligita 22. Liechtensteiner Gitarrentage
 Musiktage Mondsee
 Österreichischer Blasmusikverband 
 ÖKB, Österreichischer Komponistenbund  
 Rotary Club Linz Süd 
 Soroptimist International Club Wels 
 Steinway in Austria 
 Steinway Salon Kitzbühel
 Universität Mozarteum Salzburg
 Verlag Bärenreiter 
 Zentrale Raiffeisenwerbung Österreich 
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M U S I K   D E R   J U G E N D   -   T r ä g e r s c h a f t

Kuratorium
RegR Herbert Loidl, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Kultur, Vorsitzender 
HR Dr. Paul Gappmaier, Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung, Vorsitzender-Stellvertreter
OARin Martina Reiterer, Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 13, Vorsitzende-Stellvertreterin
Dorothea Draxler, Musikschulmanagement Niederösterreich
HRin Mag.a Gabriela Dür, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung für Wissenschaft und Weiterbildung
Mag.a Erika Napetschnig, Amt der Kärntner Landesregierung
Mag.a Bernadette Petschmann, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 6E - Bildung und Gesellschaft, Kommunale Musikschulen
WHR Dr. Josef Tiefenbach, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Kulturabteilung
Dr.in Daniela Weger, Amt der Salzburger Landesregierung, Kulturabteilung

Beratende Funktion
Dr.in Gabriele Matzinger, Bundesministerium für Familien und Jugend
MRin Mag.a Hildegard Siess, Bundeskanzleramt - Kunst und Kultur
Prof.in Mag.a Brigitte Weißengruber, Bundesministerium für Bildung und Frauen

Bundesfachbeirat 
Univ.-Prof. Paul Roczek, Universität Mozarteum Salzburg, Vorsitzender 
HR Dir. Prof. Mag. Walter Burian, Joseph-Haydn-Konservatorium Eisenstadt, Vorsitzender-Stellvertreter
Prof. Viktor Mayerhofer, Musikschulmanagement Niederösterreich, Vorsitzender-Stellvertreter
LD Mag. Michael Seywald, Musikum Salzburg, Vorsitzender-Stellvertreter
Georg Baich, Interimistischer Vorstand der Abteilung Saiteninstrumente an der Konservatorium Wien Privatuniversität
MMag. Robert Ederer, Musikschule Ilz
Univ.-Prof. Josef Eidenberger, Vizerektor für Künstlerisches, Anton Bruckner Privatuniversität Linz
Gerhard Gutschik, Konferenz der Musikschulwerke Österreichs (KoMU)
Dir. Prof. Peter Heiler, Vorarlberger Musikschulwerk (Vertretung: Marcus Hartmann)
Dir.in Swea Hieltscher, Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 13, Musiklehranstalten Wien
Mag. Johannes Hirschler, Kärntner Landeskonservatorium 
Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Dir. Walter Rescheneder, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Landesmusikdirektion
Univ.-Prof.in Anke Schittenhelm, Kunstuniversität Graz
Helmut Schmid, Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung - Musikschulen
Dr.in Irene Vieider, Landesmusikschuldirektorin, Bereich Deutsche und ladinische Musikschulen

Förderverein 
Dennis Russell Davies, Chefdirigent des Bruckner orchesters Linz, Künstlerischer Vorsitzender
Dir. Walter Rescheneder, Landesmusikdirektor, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Präsident  
Prof. Franz Becke, Geschäftsführer der LSG - Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH, Vorstandsmitglied des Internationalen  
Theaterinstituts der UNESCo, Sektion Österreich, Kassier
OSRin christa Bumberger-Pauska, Dir.in der Korefschule - Musik-Volksschule Linz i.P., Schriftführerin
Mag.a Natalie Nicole Glanzmann, Bundesgeschäftsführerin Musik der Jugend
RegR Herbert Loidl, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Kultur
Jaqueline Pernauer, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Bundesgeschäftsstelle
Mag.a Natalie Nicole Glanzmann, Bundesgeschäftsführerin
Isabella Denkmair, Sarah Pint, Assistentinnen
Promenade 37, 4021 Linz
Tel: 0732/7720-15483, 15659 oder 15046, Fax: 0732/7720-215027
E-Mail: musikderjugend@ooe.gv.at, Web: http://www.musikderjugend.at
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     Lust auf 
Vorteile?

Mit der Bonuscard der Österreichischen Blasmusikjugend sahnst du richtig ab.

Für nur € 15,–
Für nur € 35,–

ÖBJ-Bonuscard basic:
Kostet: 15,- Euro

Bringt: Vorteile in ganz Österreich

Kann: 
• 232,- Euro Gutscheine für: Instrumentenkauf, 

Mietkauf, Reparatur und Notenkauf in ganz 
Österreich

• 15% auf aktuelle Drei Handytarife und mobile 
Internettarife

• Fette Prozente und Gutscheine bei Veranstaltun-
gen, z.B. Woodstock der Blasmusik, Intermusica,          
Donau-Brass-Festival, oeticket, …

• Bis zu 40% bei Merchandising-Artikeln, T-Shirts 
& Co

• Bis zu 25% Ermäßigung bei Seminaren und Lehr-
gängen des Österreichischen Blasmusikverbandes 
und der ÖBJ, bis zu 20% auf externe Seminare

• Kostengünstigere Unterkunft in Hotels, Eintritt in 
Museen und Ausstellungen, günstiger Getränke 
kaufen und vieles mehr

Unser Angebot für dich wächst täglich!

ÖBJ-Bonuscard plus:
Kostet: 35,- Euro

Bringt: Vorteile in ganz Österreich 
plus die Instrumentenversicherung 
ist im Preis inkludiert

Kann: 
• Alles was die Bonuscard basic kann, plus der           

Instrumentenversicherung von Generali:
   • ALLE deine Instrumente 
      (geliehene oder eigene) sind versichert 
   • bis zu 5.000,- Euro pro Instrument
   • weltweit

• Zusätzlich gibt’s einen 30,- Euro Versicherungs-   
gutschein von Generali

Details: 
Online fi ndest du alle unsere Partner und 
Details zu den einzelnen Vergünstigungen.

ÖBJ-Bonuscard:
www.blasmusikjugend.at/bonuscard

Be part of it ;)

Österreichischer Blasmusikverband
Österreichische Blasmusikjugend



Soroptimist International
club Wels

Konzert
mit PreisträgerInnen des 

Österreichischen Musikwettbewerbes

MUSIK DER JUGEND

Dienstag, 25. November 2014, 19.30 Uhr
im Concerto des Herminenhof Wels

Der Erlös des Konzertes wird für eine Studienpatenschaft verwendet.

Kartenvorverkauf: 
Bei den Soroptimistinnen des Club Wels

Karten: € 15,--
Schüler/Studenten: € 5,--
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