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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe
MUSIK DER JUGEND

prima la musica
Bundeswettbewerb
21. bis 27. Mai 2015

Eisenstadt

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

VERANSTALTUNGSORTE

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Schloss Esterházy 

Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland

Haus der Begegnung

*

Preisträger/innenkonzert und Preisverleihung
Samstag, 30. Mai 2015, 15.00 Uhr 

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, Großer 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.
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VERANSTALTUNGSORTE

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt
Franz-Schubert-Platz 6 | 7000 Eisenstadt

Großer Saal
Kleiner Saal

Schloss Esterházy 
Esterházyplatz 5 | 7000 Eisenstadt

Empiresaal

Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland
Glorietteallee 2 | 7000 Eisenstadt

Konzertsaal

Haus der Begegnung
Kalvarienbergplatz 11 | 7000 Eisenstadt

Festsaal
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MUSIK DER JUGEND

Musik verbindet Vielfalt und Indivi-
dualität, aktives Gestalten und Zuhö-
ren, Zusammenspiel und Solokunst, 
Altes und Modernes. Musik überwin-
det Sprachbarrieren und trägt zum ge-
genseitigen Verständnis bei.

Das alles umfasst der österreichische 
Jugendmusikwettbewerb prima la musica. Er fördert den 
Dialog unter den Mitwirkenden trotz der Konkurrenz im mu-
sikalischen Wettstreit. Viele ehemalige Preisträgerinnen und 
Preisträger haben ihr Können erstmals bei dem Wettbewerb 
der Öffentlichkeit präsentiert und später Musik zu ihrem Beruf 
gemacht. Alle Mitwirkenden haben Talent und Kreativität be-
wiesen und waren begeistert bei der Sache.

Die Förderung künstlerischer Kreativität ist mir als Bildungs-
ministerin ein besonderes Anliegen. Viele Initiativen und Pro-
gramme an den Schulen sollen die Begeisterung der Kinder 
und Jugendlichen für Kunst wecken und Talente in ihrer Ent-
wicklung unterstützen.

Der Wettbewerb stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten 
- an die organisatorinnen und organisatoren, die Mitglieder 
der Jury, die Lehrerinnen und Lehrer bei der Vorbereitung, vor 
allem aber an die jungen Musikerinnen und Musiker. Sie alle 
tragen dazu bei, prima la musica zu einem international an-
erkannten Wettbewerb zu machen. Den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg, vor allem aber weiterhin 
viel Freude am Musizieren.

Ihre

Gabriele Heinisch-Hosek
Bundesministerin für Bildung und Frauen
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„20 Jahre prima la musica“ 
- zu diesem Jubiläum gratuliere  
ich herzlich!
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Der österreichische Jugendmusikwett-
bewerb prima la musica feierte  
dieses Jahr sein bereits 20jähriges 
Bestehen und kann auf zwei äußerst 
erfolgreiche Jahrzehnte der Wettbe-
werbsgeschichte verweisen.

Seit 1995 ist der prima la musica-
Wettbewerb fixer Bestandteil im mu-
sikalischen Leben junger Musiktalen-
te, die etwas Außerordentliches leisten 
wollen und sich dem musikalischen 

Wettstreit stellen. Viele ehemalige Preisträgerinnen und Preis-
träger des prima la musica haben die Musik zu ihrem Beruf 
gemacht und sind heute kompetente Partnerinnen und Partner 
in in- und ausländischen orchestern sowie auf den nationalen 
und internationalen Podien als Solistinnen und Solisten sowie 
in Ensembles zu hören.

Heuer steht Eisenstadt vom 21. bis 27. Mai 2015 ganz im Zei-
chen der musikalischen Jugend Österreichs. Die Erstplatzierten 
der Landeswettbewerbe werden dort ihr musikalisches Können  
als Solistinnen und Solisten sowie im Ensemblespiel unter  
Beweis stellen und auch ihre Zuhörer erfreuen.

Aber neben der Förderung der Besten ist es vor allem wichtig,  
die Begeisterung und die Freude am Musizieren und der  
Beschäftigung mit der Musik hervorzurufen und zu festigen.

In diesem Sinne wünsche ich allen jungen Künstlerinnen und 
Künstlern viel Erfolg, vor allem aber viel Freude am Musi-
zieren. Den Gästen im Kultur- und Kongresszentrum wünsche 
ich schöne, harmonische Stunden im Rahmen des dargebo-
tenen Kunstgenusses. Darüber hinaus möchte ich den vielen 
engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 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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Der 21. Bundeswettbewerb prima 
la musica wird 2015 in Eisenstadt 
stattfinden.  Jene Stadt, in der Joseph 
Haydn lebte und arbeitete und die aus 
diesem Grund einen festen Platz in der 
Musikgeschichte fand. 

Der Mensch Josef Haydn wird als lie-
benswürdig und humorvoll beschrie-
ben und man kann davon ausgehen, 
dass die Idee des Jugendwettbewerbs 
prima la musica zur Förderung 

junger Talente seine volle Zustimmung gefunden hätte. 
Vor allem, da er selbst mit acht Jahren als Nachwuchstalent 
vom musikalischen Direktor des Stephansdomes entdeckt wur-
de. Ohne diesen „Zufall“ hätte sein Leben möglicherweise eine 
andere Wendung genommen. 

Durch die Möglichkeit an einem Wettbewerb wie prima la 
musica teilzunehmen, brauchen junge Musikerinnen und  
Musiker heute nicht mehr auf einen solchen Zufall zu hoffen. 

ob eine Teilnahme schlicht aus Freude am Musizieren oder mit 
Ambition auf eine berufliche Orientierung erfolgt, ist nicht von 
Bedeutung. Bei prima la musica geht es eben, wie der Titel 
sagt, zuerst um die Musik selbst! 

Und es geht um die vielen jungen Menschen, seit den Anfän-
gen des Wettbewerbs im Jahr 1995 sind es über 70.000, die 
vielleicht zum ersten Mal im Leben Solist oder Solistin sein 
und sich als „Star“ fühlen dürfen. Diese Erfahrung war schon 
oft ein Schlüsselerlebnis, das, wie bei Haydn, einen Lebenslauf 
bestimmt hat!  Persönlichkeiten wie Genia Kühmeier und Mar-
tin Grubinger belegen eindrucksvoll die Nachhaltigkeit solcher 
Erlebnisse.

Ich wünsche daher unseren jungen Nachwuchstalenten viel 
Freude, Erfolg und unvergessliche Momente bei prima la 
musica 2015!

Dr. Josef ostermayer
Bundesminister für Kunst und Kultur,
Verfassung und Medien
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Herzlich willkommen im Burgenland!

Es freut mich sehr, dass der Bun-
deswettbewerb prima la musica 
heuer wieder in unserem Bundesland 
ausgetragen wird und ich möchte dazu 
alle jungen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, alle Musikpädagoginnen und 
Musikpädagogen und alle Mitglie-
der der Fachjury im Burgenland sehr 
herzlich willkommen heißen!

Das Burgenland hat eine besonders reiche Kulturlandschaft.  
Es gibt ein herausragendes kulturelles Angebot, das zur Ausein-
andersetzung mit Kunst, Kultur und Geschichte einlädt. Dazu 
gehören unsere Kulturzentren, die Kulturfestivals, Museen, 
aber auch die zahlreichen Events im Groß- und Kleinformat. 
Liebhaber klassischer Kunst kommen bei uns ebenso auf ihre 
Rechnung wie Freunde zeitgenössischer Kultur. 

All diese Angebote sollen auch genutzt werden, um das Burgen-
land zum „Kinder- und Jugendkulturland“ zu machen. Dafür 
gibt es viele spannende, altersgemäße, kulturelle Angebote. 

Kulturelle Bildung kann einen wesentlichen Beitrag zur Per-
sönlichkeitsentwicklung junger Menschen leisten. Voraus-
setzung allerdings ist, dass die Tür zu Kunst und Kultur für 
alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich 
offen ist.

prima la musica öffnet jährlich diese Tür und lädt auch 
heuer wieder Kinder und Jugendliche ein, sich musikalisch zu 
betätigen. Für dieses Bemühen um Kunst und Kultur möchte 
ich mich sehr herzlich bei den zahlreichen Musikschulen, der 
Veranstaltungsleitung und bei allen, die dazu beitragen, dass 
dieser musikalische Wettbewerb Jahr für Jahr über die Bühne 
geht, bedanken.

Als Landeshauptmann möchte ich der musizierenden Jugend 
viel Freude und Glück beim musikalischen Wettstreit wün-
schen. Den Besuchern und Musikfreunden wünsche ich schöne 
und anregende Stunden im Burgenland. 

Hans Niessl
Landeshauptmann des Burgenlandes
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Viel Talent, viele Stunden an Übun-
gen, viel Ehrgeiz und Disziplin ste-
hen hinter den großartigen Erfolgen 
der Teilnehmer/innen am Wettbewerb 
prima la musica. Aber: Spielt man 
nur deshalb ein Instrument, macht 
man nur deshalb Musik, um Wett-
bewerbe zu gewinnen? Nein, sicher 
nicht. Urkunden und Trophäen sind 
zwar schön und eine Anerkennung für 
die Leistungen, die man erbringt – ein 
Instrument zu spielen, bringt aber viel 

mehr. Musik bereichert unser ganzes Leben. Musik ist vor al-
lem etwas fürs Herz. Musik ist mehr als Noten, technische Fer-
tigkeit oder Wettbewerb: Musik ist Leben.

So gesehen hat sich das Mitmachen bei prima la musica in 
jedem Fall bezahlt gemacht.

prima la musica findet jedes Jahr großen Anklang. Die  
große Teilnahme spricht für die Begeisterungsfähigkeit und 
den Ehrgeiz junger Musiker/innen und das Vorhandensein  
vieler Talente. Deshalb sollte der Wettbewerb als Herausfor- 
derung und als Chance gesehen werden, seinen eigenen Stand-
ort bestimmen zu können.

Der Bundeswettbewerb 2015 in Eisenstadt bietet den jungen 
Musiker/inne/n neben dem spannenden Wettbewerb auch die 
Möglichkeit, die Spuren eines großen Komponisten aufzu-
greifen und den Geist Joseph Haydns in Eisenstadt zu spüren. 
Er, der von seiner Musik sagte: „Meine Sprache versteht man 
durch die ganze Welt“, hat von Eisenstadt aus die Welt erobert 
und ist zu einem der bedeutendsten Musiker weltweit aufge-
stiegen.
Dies mag dem einen oder anderen als Ansporn mitgegeben 
werden. Allen Teilnehmer/inne/n möchte ich meine Bewunde-
rung und meine Anerkennung für die bereits in den Landes-
wettbewerben erbrachten Leistungen aussprechen und herzlich 
zu den Erfolgen gratulieren.

Danken möchte ich den Teilnehmer/inne/n für ihren Mut und 
die intensive Vorbereitung sowie den Eltern und den Lehrkräf-
ten, die viel Zeit und Geduld in unsere Talente investieren. Ich 
wünsche allen Musiker/inne/n viel Erfolg und einen spannen-
den Wettbewerb.

Helmut Bieler
Kulturlandesrat
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2015 ist für Eisenstadt ein ganz  
besonderes Jahr: Wir feiern heuer 90 
Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt. 

Über das gesamte Jahr verteilt gibt 
es zahlreiche kleinere und größere  
Veranstaltungen, die dem Jubiläum  
einen feierlichen Rahmen geben. Auch 
die Zentralmusikschule Eisenstadt 
ist mit verschiedenen Konzerten ein 
wichtiger Bestandteil des festlichen 
Rahmenprogramms. 

Wie gut die Arbeit ist, die in der größten Musikschule des Bur-
genlandes geleistet wird, zeigt sich jährlich beim Landeswett-
bewerb prima la musica. 

Jahr für Jahr darf ich Schülerinnen und Schülern der Zen-
tralmusikschule zu guten Platzierungen beim Wettbewerb  
gratulieren.

Auf diesem Wege wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern alles Gute für den 21. prima la musica Bundes-
wettbewerb und einen schönen Aufenthalt in der burgenländi-
schen Landeshauptstadt. Weiterhin viel Spaß und Freude beim 
Musizieren!

Mag. Thomas Steiner
Bürgermeister der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt
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HERZLICH WILLKoMMEN !

Als Vorsitzender des Bundesfach-
beirates und Gesamtjuryvorsitzender 
möchte ich alle Landessieger und -sie-
gerinnen hier in Eisenstadt im schönen 
Burgenland herzlich begrüßen. Durch 
Eure überzeugenden musikalischen 
Darbietungen in den Landesbewerben 
habt Ihr Euch dafür qualifizieren kön-
nen, Eure künstlerischen Kräfte nun 
beim Bundeswettbewerb mit Gleich-

altrigen aus allen anderen Bundesländern zu messen. 

Der Maßstab, der hier an Eure Aufführungen angelegt wird, 
mag freilich um einiges höher liegen, geht es doch beim Bun-
deswettbewerb darum, die Besten unter den Besten im ganzen 
Land zu finden!

Wir haben uns sehr bemüht, jene Persönlichkeiten in die Jury 
zu bitten, die einerseits ihr Fach mit großer Professionalität 
ausfüllen, andererseits aber auch über eingehende Erfahrung in 
der Erziehung und Betreuung jugendlicher Musiker verfügen. 
Nützt bitte die Möglichkeit, nach Eurem Spiel das Gespräch 
mit den Damen und Herren der Jury zu suchen, um Näheres 
und Nützliches über Euer Können und über Eure Entwick-
lungsmöglichkeiten zu erfahren. 

Nun wünsche ich Euch allen gutes Gelingen Eures Auftritts 
beim Bundeswettbewerb und gelungene Entscheidungen der 
Jury, die ihr als angemessen und gerecht empfinden könnt.
Freilich müssen dafür beide Seiten gut vorbereitet und offen 
zueinander eingestellt sein.

Ich freue mich auf spannende und anregende Tage in Eisen-
stadt, auf viele überzeugende Darbietungen und auf fröhliche, 
glückliche Gesichter aller Teilnehmer.

Toi, toi, toi!

Univ.-Prof. Paul Roczek
Vorsitzender des Bundesfachbeirates MUSIK DER JUGEND 
und der Bundesjury prima la musica
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21. - 27. Mai 2015

Tuba

Tenorhorn

Posaune

Kammermusik in offenen Besetzungen

Schlagwerk

         PROGRAMM

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

GROSSER SAAL
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Tenorhorn Freitag, 22.05.2015GROSSER SAAL
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

21. - 26. Mai 2015

Kammermusik für Klavier

Trompete / Flügelhorn

         PROGRAMM

Joseph Haydn Konservatorium 

KONZERTSAAL
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

21. - 25. Mai 2015

Kammermusik für Akkordeon

Kammermusik für Zupfinstrumente

Kammermusik für Streichinstrumente

         PROGRAMM

Haus der Begegnung 

FESTSAAL
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGENDJURY HOLZBLASINSTRUMENTE 

Instrumental-Solist/inn/en

122

GESAMTVORSITZ 2015  Univ.-Prof. Paul Roczek

21. – 22. Mai 2015  KLARINETTE
Vorsitzender Prof. Viktor Mayerhofer  Musikschulmanagement Niederösterreich
 ao. Univ.-Prof. Rupert Fankhauser  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien   
  (22.05.2015)
 Prof. Wilfried Gottwald  ehem. Wiener Symphoniker (21.05.2015)
 Mag. Harald Haslinger  Musikschulen St. Pölten und Krems
 Prof. Mag. Helmut Hödl  Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland,  
  orchester der Volksoper Wien
 Dr. Georg Winkler  Musikum Salzburg, Fachgruppenleiter für Holzblas- 
  instrumente SBG

23. Mai 2015  OBOE
Vorsitzender  Prof. Viktor Mayerhofer  Musikschulmanagement Niederösterreich
 Mag. Anna Jankowsky  Musikschule Frauenkirchen, Anton Stadler Musikschule  
  Bruck an der Leitha
 Prof. Mag. Helene Kenyeri, MA  Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland,  
  Zentralmusikschule Mattersburg
 Gerlinde Sbardellati  Josef Matthias Hauer Musikschule der Stadt Wiener Neustadt
 Mag. Dr. Michael Weber  Musikschule Wien

23. Mai 2015  FAGOTT
Vorsitzender  Prof. Viktor Mayerhofer  Musikschulmanagement Niederösterreich
 Mag. Johann Brunner  Direktor der Musikschule Spittal/Drau-Baldramsdorf
 Bernhard Krabatsch  Bruckner orchester Linz
 Andrea osti  Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, 
  Städteorchester Württembergisches Allgäu,
  Kammerphilharmonie Bodensee-oberschwaben
 Mag. Katharina Rohregger  Musikschule Wien, orchester der Vereinigten Bühnen Wien

24. – 25. Mai 2015  SAXOFON
Vorsitzender  Mag. Johannes Hirschler  Amt der Kärntner Landesregierung, Fachbereichsleitung  
  Musikschulen
 MMag. Peter Girstmair  Musikschule Hall in Tirol
 Univ.-Prof. Mag. Christian Maurer  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Daniela Rohrsdorfer, MA  Landesmusikschule Ried i. I.
 Gilbert Sabitzer  Musikschulen des Landes Kärnten



Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

25. – 27. Mai 2015  FLÖTE
Vorsitzender  Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Mag. Petra Brenner-Haitchi  Landesmusikschulen Seewalchen a. A. und Vöcklabruck
 Ildiko Deak  Anton Bruckner Privatuniversität Linz, Bruckner orchester Linz
 Maria Hartmann  Landesmusikrat Baden-Württemberg, Musikschulen 
  Ravensburg und Bregenzer Wald 
 Andrea Wild  Konservatorium Wien Privatuniversität, Josef Matthias  
  Hauer Musikschule der Stadt Wiener Neustadt

26. – 27. Mai 2015  BLOCKFLÖTE
Vorsitzende  Swea Hieltscher  Direktorin der Musikschule Wien
 Dagmar Göttfried, BA  Musikschulen Judenburg und Murau
 Mag. Peter Martin Lackner  Musikum Salzburg, Fachgruppenleiter für Blockflöte SBG
 Helga Matzner-Engel  ehem. Tiroler Landeskonservatorium und Musikschule  
  Innsbruck
 N. N.

21. Mai 2015  TUBA
Vorsitzender  Univ.-Prof. Josef Eidenberger  Vizerektor der Anton Bruckner Privatuniversität Linz
 Univ.-Prof. Mag. Dr. Josef Maierhofer  Kunstuniversität Graz
 Michael Nußdorfer  Direktor des Musikum oberndorf
 Mag. Johann Schiestl  Musikschulen Neulengbach, Sieghartskirchen und Tulln
 Prof. Albert Wieder  Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland,  
  orchester der Wiener Staatsoper

JURY BLECHBLASINSTRUMENTE 
Instrumental-Solist/inn/en

123



Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGENDJURY BLECHBLASINSTRUMENTE 

Instrumental-Solist/inn/en

22. – 24. Mai 2015  TENORHORN | POSAUNE
Vorsitzender  Walter Rescheneder  Oö. Landesmusikdirektor (22.05.2015)
Vorsitzender  Prof. Peter Heiler  Geschäftsführer des Vorarlberger Musikschulwerks, 
  Direktor der Musikschule Bregenz (23. - 24.05.2015)
 Harald Johann Bschorr  Hochschule für Musik Nürnberg, orchester der 
  Staatsphilharmonie Nürnberg (23. - 24.05.2015) 
 Harald Buchner  Landesmusikschule Pregarten
 Wolfgang Gastager  Tonkünstler-Orchester Niederösterreich (22.05.2015)
 Emil Haderer, MA  NDR Radiophilharmonieorchester
 Bernhard Jauch  Mozarteumorchester Salzburg

23. – 24. Mai 2015  HORN
Vorsitzender  Univ.-Prof. Josef Eidenberger  Vizerektor der Anton Bruckner Privatuniversität Linz
 Prof. Mag. Martin Bramböck Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
  Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland  
  (23.05.2015)
 Péter Keserü  oRF Radio-Symphonieorchester Wien
 Bernhard obernhuber Bruckner orchester Linz (24.05.2015)
 Mag. Markus obmann  Wiener Symphoniker (24.05.2015)
 Prof. Walter Reitbauer  ehem. Direktor des Musikschulverbandes Waidhofen/Ybbstal
 Univ.-Prof. Raimund Zell  Anton Bruckner Privatuniversität Linz, Kunstuniversität  
  Graz (23.05.2015)

23. – 26. Mai 2015  TROMPETE | FLÜGELHORN
Vorsitzender  Helmut Schmid  Leiter des Tiroler Landesmusikschulwerks beim Amt der  
  Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung
 Josef Bammer  Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
 Gerald oswald  Musikschule Stainz (23. - 24.05.2015)
 Günther Reisegger  Landesmusikschule St. Martin i. I., Fachgruppenleiter für  
  Blechblasinstrumente oÖ (23. - 24.05.2015)
 Univ.-Prof. Roman Rindberger  Konservatorium Wien Privatuniversität
 otto M. Schwarz  Komponist (25. - 26.05.2015)
 Raimund Walder  Direktor der Landesmusikschule Kematen, Völs und  
  Umgebung (25. - 26.05.2015)
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JURY SCHLAGWERK

JURY KAMMERMUSIK
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26. – 27. Mai 2015  SCHLAGWERK
Vorsitzender  Mag. Michael Seywald  Künstlerisch-pädagogischer Landesdirektor des Musikum SBG
 Thomas Grubinger  Musikum Salzburg, Fachgruppenleiter für Schlagwerk SBG
 Heiko Kleber  Solo-Pauker Symphonieorchester Vorarlberg, 
  Musikschule Bregenz
 Priv.Doz. Prof. Mag. Ulrike Stadler  Kunstuniversität Graz, Joseph Haydn Konservatorium des  
  Landes Burgenland
 Albin Zaininger  Direktor der Landesmusikschule Marchtrenk

21. Mai 2015  KAMMERMUSIK FÜR AKKORDEON
Vorsitzende  Swea Hieltscher  Direktorin der Musikschule Wien
 Ingrid Eder  Musikschule Wien, Fachgruppenleiterin für Akkordeon W
 Univ.-Prof. MMag. Dr. 
 Georg Schulz, MSc  Kunstuniversität Graz
 Univ.-Prof. Grzegorz Stopa  Konservatorium Wien Privatuniversität, Hochschule für  
  Musik Detmold
 Bruno Würleitner  Anton Bruckner Privatuniversität Linz, Landesmusikschule  
  Sierning

21. – 23. Mai 2015  KAMMERMUSIK FÜR KLAVIER
Vorsitzender  Gerhard Gutschik  Burgenländisches Musikschulwerk
 Univ.-Prof. Mag. Dr. 
 Marialena Fernandes  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Mag. Franziska Forbecini  Musikschulen Wien, Frauenkirchen und Neusiedl,  
  Fachgruppenleiterin für Holzblasinstrumente BGLD   
  (23.05.5015)
 Prof. Heinz Haunold Erster Konzertmeister Bruckner orchester Linz (22. - 23.05.2015)
 Prof. Mag. Helmut Hödl  Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland,
  orchester der Volksoper Wien (23.05.2015)
 MMag. Gerhard Hofer  Direktor der Landesmusikschule Schwanenstadt, 
  Fachgruppenleiter für Tasteninstrumente oÖ (21. - 22.05.2015)
 Univ.-Prof. Dr. Johannes Kropfitsch  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Mag. Klaus Steinberger Direktor der Musikschule der Stadt Kindberg (22. - 23.05.2015)
 Andrea Waldeck  Musikschule Weiz (21. - 22.05.2015)
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22. – 23. Mai 2015  KAMMERMUSIK FÜR ZUPFINSTRUMENTE
Vorsitzende  Univ.-Prof. Anke Schittenhelm  Kunstuniversität Graz
 Univ.-Prof. Adelheid Blovsky-Miller  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Sonja Molnar  Musikschule Großpetersdorf
 Mag. Jorgos Panetsos  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Andrea Stöger  Musikum Salzburg, Fachgruppenleiterin für 
  Zupfinstrumente SBG

24. – 25. Mai 2015  KAMMERMUSIK FÜR STREICHINSTRUMENTE
Vorsitzender  Georg Baich  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Univ.-Prof. Amiram Ganz  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Wolfgang Gürtler  ehem. Wiener Philharmoniker
 Univ.-Prof. Wolfgang Klos        Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
  Präsident der ESTA Österreich 
 MMag. Vida Vujic  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

24. – 25. Mai 2015  KAMMERMUSIK IN OFFENEN BESETZUNGEN
Vorsitzender  Prof. Peter Heiler  Geschäftsführer des Vorarlberger Musikschulwerks, 
  Direktor der Musikschule Bregenz
 Gertrud Fischer  Landesmusikschule Gallneukirchen
 Mag. Thomas Mair  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
  Musikschule Bad Vöslau, Fachgruppenleiter für  
  Schlaginstrumente NÖ
 Prof. Francisco obieta  Vorarlberger Landeskonservatorium
 Mag. Petra Stump-Linshalm  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

27. Mai 2015  KAMMERMUSIK FÜR VOKALENSEMBLES
Vorsitzender  Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
  Konservatorium Wien Privatuniversität
 Prof. Gabriel Lipuš  Kärntner Landeskonservatorium
 Mag. Kerstin Möseneder, MA BA BA  Universität Mozarteum Salzburg
 Mag. Ulrike Sych  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Simone Zöhrer, MA  Landesmusikschule Landeck, Fachgruppenleiterin für Gesang T
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Die Altersgruppen

Für die Einteilung in die jeweilige Altersgruppe gilt für die Landeswettbewerbe und den Bundeswettbewerb 2015 
der Stichtag 31.08.2014. 

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  

 
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 31.08.2014 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 31.08.2014 maßgeblich. 

 •  Trio:  •  Quartett:
  geb. 01.10.2001 = 12 Jahre  geb. 05.06.1995 = 19 Jahre
  geb. 01.02.1999 = 15 Jahre  geb. 01.09.1997 = 16 Jahre 
  geb. 01.07.1998 = 16 Jahre  (zum 31.08.2014 noch 16 Jahre alt!)
  Insgesamt 43 : 3 = 14,3  geb. 31.12.1996 = 17 Jahre
  Das entspricht dem Altersdurchschnitt  geb. 01.01.1995 = 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.

127



Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

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 

Beratungsgespräche 

Vor Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgen die angemeldeten individuellen Beratungsgespräche mit 
den Jurorinnen und Juroren. 

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.
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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 2015 in Eisenstadt bei ihren Kooperationspartnern, Sponsoren und Stiftern  
von Sonderpreisen: 

 Bundeskanzleramt 
 Bundesministerium für Familien und Jugend 
 Bundesministerium für Bildung und Frauen 
 Land Burgenland
 Stadt Eisenstadt

 Haus der Begegnung Eisenstadt
 Joseph Haydn Konservatorium
 Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt
 Schloss Esterházy
 
 Aspekte Festival Salzburg
 emcy – European Union of Music Competition for Youth
 EPTA, Österreichische Gesellschaft für Klavier-Pädagog/innen
 ESTA Österreich – European String Teachers Association
 Förderverein MUSIK DER JUGEND 
 Jeunesse Wien 
 LSG – Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 
 ligita - Liechtensteiner Gitarrentage
 oFF oboe-Fagott-Festival
 Österreichische Blasmusikjugend
 ÖKB, Österreichischer Komponistenbund 
 Rotary Club Linz Süd 
 Soroptimist International Club Wels 
 Steinway in Austria 
 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 Elisabeth Kubanek, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 6E - Bildung und Gesellschaft, Kommunale Musikschulen
Mag.a Erika Napetschnig, Amt der Kärntner Landesregierung
WHR Dr. Josef Tiefenbach, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Kulturabteilung
Dr.in Daniela Weger, Amt der Salzburger Landesregierung, Kulturabteilung

Beratende Funktion
Dr.in Gabriele Matzinger, BM für Wirtschaft, Familie und Jugend 
MRin Mag.a Hildegard Siess, BM für Unterricht, Kunst und Kultur
Prof.in Mag.a Brigitte Weißengruber, BM für Unterricht, Kunst und Kultur

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
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
Dir. Mag. Manfred Uggowitzer, Musikschule der Marktgemeinde Kalsdorf-Graz
Dr.in Irene Vieider, Landesmusikschuldirektorin, Bereich Deutsche und ladinische Musikschulen

Förderverein 
Dennis Russell Davies, Generalmusikdirektor, Chefdirigent des Bruckner orchesters Linz, opernchef des Linzer Landestheaters, Künstler. Vorsitzender
Dir. Walter Rescheneder, Landesmusikdirektor, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Präsident  
Prof. Franz Becke, Vorstandsmitglied des Internationalen Theaterinstituts der UNESCo, Sektion Österreich, Kassier
OSRin Christa Bumberger-Pauska, Dir.in der Korefschule - Musik-Volksschule Linz i.P., Schriftführerin
Birgit Hinterholzer, MA, Bundesgeschäftsführerin Musik der Jugend
RegR Herbert Loidl, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Kultur
Jaqueline Pernauer, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Bundesgeschäftsstelle
Birgit Hinterholzer, MA, 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





     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



23. l iechtenste iner  g i tarrentage

l i  gi  ta

Weltklasse der Gitarre in Liechtenstein 
04. bis 11. Juli 2015

KLASSIK
FLAMENCO
VOLKSMUSIK

Alle Informationen 
finden Sie unter
www.ligita.li

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!



Soroptimist International
Club Wels

Konzert
mit PreisträgerInnen des 

Österreichischen Musikwettbewerbes

MUSIK DER JUGEND

Dienstag, 25. November 2015, 19.30 Uhr
im Concerto des Herminenhof Wels

Der Erlös des Konzertes wird für eine Studienpatenschaft verwendet.

Kartenvorverkauf: 
Soroptimistinnen Club Wels

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



Lust 
        auf ...

THEATER
KABARETT
KONZERTE
AUSSTELLUNGEN
KINDERPROGRAMM

Informationen & Tickets
Kulturzentren Burgenland
www.bgld-kulturzentren.at
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WIEN _ Opernring 6-8, 01.5120712-0 
INNSBRUCK _ Templstr. 30, 0676.3255103

DER BESTWAY-MIETKAUF IST EIN HERAUSRAGENDES ANGEBOT VON STEINWAY IN AUSTRIA. MIT DEM BESTWAY 
MIETKAUF ERWERBEN SIE NACH 50 MONATSRATEN MIT 0% ZINSEN EIN WERTVOLLES INSTRUMENT. 
DENN NICHTS IST FÜR DEN  EINSTIEG  WICHTIGER ALS EIN HERVORRAGENDES KLAVIER. WÄHLEN SIE IHR 
 INSTRUMENT UNTER WWW.STEINWAYAUSTRIA.AT/MIETKAUF

BESTWAY
MIETKAUF

50 x 2%

BENJAMIN BE-119 BOSTON UP-118ESSEX EUP-116

www.facebook.com/SteinwayAustria

87,00

STE190-15-Inserat Mietkauf-210x210.indd   1 13.02.15   10:39



IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber:

Österreichische Jugendmusikwettbewerbe  
MUSIK DER JUGEND

Geschäftsführung/Redaktion: Birgit Hinterholzer, MA
Anmerkung der Redaktion: Die formale Richtigkeit der Programmangaben obliegt den Teilnehmer/inne/n. 

4021 Linz, Promenade 37
Tel. 0732/7720-15483, Fax 0732/7720-215027

musikderjugend@ooe.gv.at
www.musikderjugend.at


