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Erfolgreiche Ko nzerte

I ugend b laso rcheste rs,,

des ,,Euregio-Landes-

Das,,Euregio-Landes-fugend-
blasorchester,, ist ein Aus-
wahlorchester des Tiroler,
Siidtiroler und Trentiner Blas-
musikverbandes und wurde
2015 gegriindet. Nach dem rie-
sigen Erfolg im ersten fahr war
es den drei Landeshauptleuten
Giinther Platter, Ugo Rossi und
Arno Kompatscher ein Anlie-
gen, das Orchesterprojekt fort-
zusetzen.

Das,,Euregio-Landes-Jugendblas-
orchester" vereint junge Musike-
rinnen und Musiker aus allen drei
Landesteilen, um gemeinsam zl
musizieren und ein Konzertpro-
gramm zu erarbeiten. Dieses Or-
chesterprojekt soll die Verstdndi-

Bung der Cenerationen unterei-
nander fordern. Mittlerweile gab

das Orchester in den Jahren 2016 und
2017 insgesamt sieben Konzerte zum
Besten. Heuer musizierte der Klang_
korper Ende Juli im Rahmen des ,,RIVA
MUSIC FESTIVALS", im Custav-Mah-
Ier-Saal in Toblach und im Zuge der
lnnsbrucker Promenadenkonzerte. Be-
merkenswert ist auch, dass das projek-

torchester von drei Dirigenten geleitet
wird. Wolfram Rosenberger (Direktor
der Musikschule lnnsbruck), Mein-
hard Windisch (Landesjugendreferent
des Verbandes Stidtiroler Musikkapel-
Ien) und Franco puliafito (Dirigent des
Trentiner Verbandes) erarbeiteten mit
den Musikerinnen und Musikern ein
vielseitiges Konzertprogramm, das von
der Renaissance bis zur Cegenwart
reichte. Cewrirdigt und betohnt wur-
de das,,Euregio-LandesJugendblasor-
chester" mit Standing Ovations des pu-

blikums. r

Das ,,Euregio-
LandesJugend-
blasorchester"

=',, 
Qp*l^il,F/

=,6 lns UU(e'*/t

Gerald Hoffmann
Vorsitzender der
ArGe Literatur Oer OgL

I Diese beschwingte Polka wurde speziell fi)r die
liingsten im Blasorchester geschrieben. Der Kompo-
nist, selbst fast 20 lahre lang Kapellmeister und lu-
gendausbilder im heimischen Musikverein, hat spe-
ziell auf die Tonumfiinge der einzelnen lnstrumente
geachtet, aber dennoch ein interessantes Werk
geschaffen. Bei dieser Polka im Marschbuchformat
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diirfen die Spieler jedoch
nicht nur spielen, sondern
im Trio auch zwei Mal laut
,,Hey" schreien. Sicher ein
SpaB filr jeden, der mitmacht!
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