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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe
MUSIK DER JUGEND

15 Jahre
prima la musica

Bundeswettbewerb
25. Mai bis 1. Juni 2009

Klagenfurt

*

AUSTRAGUNGSORTE
Kärntner Landeskonservatorium

Konzerthaus Klagenfurt
Mießtaler Straße 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel: 0463/536 - 40 510

Bezirksmusikschule Klagenfurt
Artnerpark 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: 0463/59 30 24

*

Preisträgerkonzert und Preisverleihung
Donnerstag, 4. Juni 2009, 15.00 Uhr, 

Großer Saal des Konzerthauses in Klagenfurt 

Wettbewerbsbüro prima la musica 2009
Kärntner Landeskonservatorium

Tel: 0463/536 - 40 509
Mobil: 0664/60072 - 15 4 83
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prima la musica
Der Bundeswettbewerb prima la 
musica verbindet immer wieder 
aufs Neue junge Menschen mit tra-
ditionellem und zeitgenössischem 
Musikschaffen.

Dieser Wettbewerb verbindet we-
sentliche Elemente meiner Kultur-
politik: Förderung des Nachwuch-
ses, Partizipation und zeitgenössi-
sches Kunstschaffen.

Die Professionalität junger Instrumentalistinnen und In-
strumentalisten sowie das umfassende Repertoire und 
hohe Niveau von Ensembles für Neue Musik bis hin zu Vo-
kalensembles werden lokal und regional sehr geschätzt 
und erfreuen sich auch internationaler Anerkennung und 
Beliebtheit.

In Österreich hat die Pflege traditioneller und zeitgenössi-
scher Musikkultur einen hohen Stellenwert. Instrumentale 
und vokale Ausbildung fördern künstlerische Fähigkeiten, 
stärken Teamgeist und haben zentrale Bedeutung für die 
Persönlichkeitsentwicklung unserer Jugend.

Ich danke allen, die für die musikalische Ausbildung unse-
rer Jugend hervorragende Arbeit leisten. 

Den Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich sehr 
herzlich und wünsche mir, dass sie als Kulturschaffende die 
nationale und internationale Musik- und Gesangskultur  
im In- und Ausland repräsentieren und weiterentwickeln.

 

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
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prima la musica
Musik spricht für sich allein

„Die Musik spricht für sich allein.
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine 
Chance.“ Diese Worte stammen von  
Yehudi Menuhin, dem amerikani-
schen Violinisten und Dirigenten. 
Unter diesem Motto könnte auch 
der Jugendmusikwettbewerb pri-
ma la musica 2009 stehen. Es ist 
einfach schön, wenn junge Leute 
die Musik für sich entdeckt haben 

und dazu auch noch gerne mit anderen zusammen mu-
sizieren.

Dabei muss man sich auf einiges einlassen: Denn Musik 
verlangt Disziplin, effizientes Zeitmanagement und ein 
spezielles Denken. Es geht darum, die Partitur zu analysie-
ren und sich diese zu merken. Musik lässt uns aber auch 
Zusammenhänge erkennen und stellt Musiker/innen die 
Aufgabe, sich mit den anderen abzustimmen bzw. auf sie 
einzustimmen. Erst dann können wir den wunderbaren 
Klang genießen.

Sich auf andere einstimmen, ist im Leben oft gefragt. In 
diesem Sinne gibt uns Musik auch Halt und macht uns 
stark für die Herausforderungen des Alltags. Dass hinter 
der Begeisterung auch jede Menge Arbeit steckt, ist klar.

Das Engagement für die Teilnahme am Jugendmusik-
wettbewerb ist großartig. Dass bei diesem Festival viele 
Profis am Werk sind, zeigen die hohen Anforderungen 
an die jungen Talente, wie beispielsweise der Vortrag von 
Originalwerken aus verschiedenen Epochen.

Es erfüllt mich mit Freude, dass sich junge Menschen von 
der Musik berühren lassen und auch selbst zum Instru-
ment greifen oder ihre Stimme erheben. Ich bin der fe-
sten Überzeugung, dass sie ihr Leben durch die Musik in 
vielerlei Hinsicht bereichern und das Miteinander und das 
Einfühlungsvermögen stärken. Genau das ist in unserer 
Gesellschaft besonders wichtig.

Den Organisatorinnen und Organisatoren des Festivals 
danke ich für Ihr Engagement, musizierende Jugendliche 
zusammen zu bringen und so Begabungen und Talente 
zu fördern.

Ich wünsche allen Beteiligten ein schönes Fest im Zeichen 
der Musik und viel Erfolg!

Toi toi toi!

 

Dr. Johannes Hahn
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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prima la musica
Musik zu hören ist ein Genuss, der 
jedem von uns offen steht. Musik 
zu machen ist aber eine Gabe, die 
vielen von uns versagt bleibt. 

Den jungen Menschen, die am Bun-
deswettbewerb prima la musica  
2009 teilnehmen, wurde dieses 
wundervolle Talent geschenkt. Sie 
nützen diese Begabung, um in ei-
nem Wettstreit der Kunst das Publi-
kum zu verzaubern. 

Ich wünsche allen teilnehmenden jungen Musikerinnen 
und Musikern viel Erfolg und jenen, die ihre Darbietun-
gen genießen können, viel Vergnügen.
 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wirtschaft Familie und Jugend
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prima la musica
Liebe Musikschüler, liebe Musik-
freunde!

Ich möchte alle Teilnehmer, Juroren 
und Verantwortlichen des Bundes-
wettbewerbs prima la musica 2009 
herzlich im Musikland Kärnten will-
kommen heißen. 750 junge Musiker 
aus allen Bundesländern werden 
hier für ein einmaliges Klangerleb-
nis sorgen, auf das ich mich schon 
sehr freue.

Wer an Kärnten denkt, verbindet unser Land nicht nur 
mit der herrlichen Natur, sondern immer auch mit dem 
Singen und Musizieren. Musik wird in Kärnten als etwas 
verstanden, das die Generationen und Kulturen verbin-
det. Das ist vor allem deshalb so, weil die Jugend mit gro-
ßer Begeisterung mitmacht. Das Landesmusikschulwerk 
sowie unsere Musikkapellen und Chöre freuen sich über 
stetigen Zulauf von Kindern und Jugendlichen.

Danke dafür, dass prima la musica junge Talente auf eine 
große Bühne holt, wo sie ihre vielseitige Begabung unter 
Beweis stellen können. Die junge Generation kann so zei- 

gen, dass sie nicht nur Playstation, TV und Co. im Kopf 
hat, sondern sehr kreativ und künstlerisch ist. Ich bin mir 
sicher, dass wir einige der Teilnehmer bald in den Kon-
zertsälen der Welt sehen werden.

In diesem Sinne wünsche ich allen jungen Musikern viel 
Erfolg und vor allem auch Spaß bei prima la musica. Den 
Musikfreunden wünsche ich einen unvergesslichen Oh-
renschmaus und allen, die zum Wettbewerb nach Kärn-
ten kommen, wünsche ich einen schönen Aufenthalt.

Mit herzlichen Grüßen,

 

Gerhard Dörfler
Landeshauptmann von Kärnten  
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prima la musica
Liebe Musikfreunde!

Unsere Landeshauptstadt wird 
dieser Tage zum Treffpunkt der 
musizierenden Jugend Österreichs. 
In diversen Sparten treten die 
Nachwuchstalente in einem musi-
kalischen Wettkampf an, um ihr 
Können einer Fachjury und dem 
Publikum zu präsentieren. Die Ver-
anstaltung bietet den Jungmusi-
kern somit eine tolle Möglichkeit, 

ihr Leistungsniveau mit dem Gleichaltriger zu vergleichen. 
Von den musikalischen Darbietungen profitieren somit 
Teilnehmer und Zuhörer gleichermaßen.

Musik ist eine universelle Sprache und dient der Völker-
verbindung. In diesem Sinne freut es mich immer beson-
ders, wenn junge Menschen diesen Gedanken leben und 
nach außen repräsentieren.

Ich wünsche allen Wettbewerbsteilnehmern ein erfolg-
reiches Abschneiden und den Zuhörern viel Freude und 
schöne Stunden.
 

 

Christian Scheider
Bürgermeister Klagenfurt am Wörthersee
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prima la musica
Liebe Landespreisträgerinnen und 
Landespreisträger!

Ihr habt euch durch eure hervorra-
genden Leistungen bei den Landes-
wettbewerben die Berechtigung 
zur Teilnahme am bundesweiten 
Vergleich erspielt und dürft eure 
Kräfte und Begabungen nun auf 
höchstem nationalen Level anein-
ander messen. Als Vorsitzender der 
Gesamtjury darf ich euch dazu herz-

lich gratulieren und euch hier am Konservatorium und in 
der Musikschule von Kärntens Landeshauptstadt Klagen-
furt willkommen heißen.
Ich bin schon sehr neugierig auf eure Darbietungen und 
halte euch für euer Vorspiel ganz fest die Daumen.

Mit großer Freude können wir gerade im jüngeren Be-
reich unserer Kinder und Jugendlichen ein weiteres An-
steigen des Interesses am Musizieren sowie der Qualität 
der künstlerischen Darbietungen feststellen. Es ist erfreu-
lich und zugleich auch eine eindrucksvolle Bestätigung 
der hohen Ausbildungsqualität an unseren Musikschulen, 
wenn uns die Ergebnisse dieses großen Wettbewerbes 
die oft behauptete Vorrangstellung Österreichs als Mu-
sikland so klar vor Augen oder, noch besser gesagt, „vor 
Ohren” führen.

Der Bundesfachbeirat von MUSIK DER JUGEND hat einen 
eigenen Ausschuss für die ständige Überprüfung und Op-
timierung der vielen Fragen und Ideen zu prima la mu-
sica geschaffen. In vielen langen Sitzungen werden alle 
aufkommenden Neuerungen, Entwicklungen und Ände-
rungen diskutiert und auf ihre Allgemeingültigkeit ge- 

prüft. Bei dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sind wir 
in besonderer Weise auf die Mithilfe all jener angewiesen, 
die durch ihre täglichen Arbeit mit ihren Schülerinnen und 
Schülern die Unterrichtssituation sehr gut kennen und 
uns daher Vor- und Nachteile gesetzter Maßnahmen aus 
erster Hand mitteilen können. Seien Sie versichert, dass 
Ihre Vorschläge und Anregungen, aber auch Ihre positive 
und begründete Kritik uns jederzeit willkommen sind und 
in unsere Gespräche einfließen werden.

Uns allen wünsche ich nun spannende und anregende 
Tage beim Bundeswettbewerb hier in Klagenfurt. 
Ich freue mich auf großartige künstlerische Darbietungen, 
auf gerechte und somit geglückte Entscheidungen der 
Jurien und auf fröhliche Gesichter bei allen Teilnehmern, 
unseren jungen Künstlern und Künstlerinnen, ihren Leh-
rern und Lehrerinnen sowie bei allen ihren Angehörigen. 

 

Univ. Prof. Paul Roczek
Vorsitzender des Bundesfachbeirates Musik der Jugend 
Gesamtvorsitzender der Bundesjury prima la musica
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prima la musica

25.05. - 01.06.2009 

Ensembles für Neue Musik  

Vokalensembles

Trompete / Flügelhorn

Kammermusik für Klavier

Kammermusik für Akkordeon

         PrograMM

KONSERVATORIUM / Neuer Saal  
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Montag, 25.05.2009Konservatorium / Neuer Saal 

 



















 

















 























 















 





















 





























Ensembles für Neue Musik
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Montag, 25.05.2009Konservatorium / Neuer Saal



 



















 

















 























 















 





















 



























 



Ensembles für Neue Musik
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Montag, 25.05.2009Konservatorium / Neuer Saal 

 

















 



















 

























 



















 



















 



















Vokalensembles
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Montag, 25.05.2009Konservatorium / Neuer Saal



 

















 



















 

























 



















 



















 





















 

















 



















 

























 



















 



















 




















 



























 























 























 





















 





















 



























 























 























 





















 



















Vokalensembles
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Montag, 25.05.2009Konservatorium / Neuer SaalVokalensembles
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Montag, 25.05.2009Konservatorium / Neuer SaalVokalensembles



 























 

























17





 











 









 







 









 











 









 









 











 









 









Dienstag, 26.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal
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Dienstag, 26.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal
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Flügelhorn

Trompete

Dienstag, 26.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal

Trompete und Flügelhorn AG I
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Dienstag, 26.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal
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Dienstag, 26.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal

24





 













 











 











 









 













 











 











 













 











Mittwoch, 27.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal 
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Donnerstag, 28.05.2009Trompete Konservatorium / Neuer Saal 
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Freitag, 29.05.2009Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal 
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Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal Freitag, 29.05.2009
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Freitag, 29.05.2009Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Klavier KoNSE / Neuer Saal
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Montag, 01.06.2009Kammermusik für Akkordeon KoNSE / Neuer Saal
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DIE PREISTRÄGERINNEN

erhältlich beim Förderverein
MUSIK DER JUGEND 
Promenade 37, 4021 Linz
Tel. 0732/7720-15483
Fax 0732/7720-15027
www.musikderjugend.at Preis 11,-- Euro

PreisträgerInnen des Bundeswettbewerbes
prima la musica 2008

prima la musica
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prima la musica

25.05. - 01.06.2009 

Tenorhorn / Euphonium 

Posaune

Tuba

Blockflöte

Kammermusik für Streichinstumente

Horn 

 

         PrograMM

KONZERTHAUS / Mozart Saal  
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Montag, 25.05.2009Tenorhorn/Euphonium Konzerthaus / Mozart Saal 
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Tenorhorn/Euphonium Konzerthaus / Mozart Saal Montag, 25.05.2009
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Montag, 25.05.2009Tenorhorn/Euphonium Konzerthaus / Mozart Saal
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Montag, 25.05.2009Tenorhorn/Euphonium Konzerthaus / Mozart Saal
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Dienstag, 26.05.2009Posaune Konzerthaus / Mozart Saal 
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Dienstag, 26.05.2009Posaune Konzerthaus / Mozart Saal
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Dienstag, 26.05.2009Posaune Konzerthaus / Mozart Saal

44





 













 









 











Dienstag, 26.05.2009Posaune Konzerthaus / Mozart Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Tuba Konzerthaus / Mozart Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Tuba Konzerthaus / Mozart Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Tuba Konzerthaus / Mozart Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Tuba Konzerthaus / Mozart Saal
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Donnerstag, 28.05.2009Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal 
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Donnerstag, 28.05.2009Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal
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Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal



 











 









 

















 











 









 







 













 













 









Donnerstag, 28.05.2009
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Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal 

 









 













 











 













 











 









 















Donnerstag, 28.05.2009
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Donnerstag, 28.05.2009Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal
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Freitag, 29.05.2009Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal
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Freitag, 29.05.2009Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal
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Freitag, 29.05.2009Blockflöte Konzerthaus / Mozart Saal
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Streichinstrumente Mozart Saal
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Kammermusik für Streichinstrumente Mozart Saal



 

















 



















 











 



















 













 



















 















 


















 















 













 















 



















 













 















 















Samstag, 30.05.2009
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Streichinstrumente Mozart Saal
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Samstag, 30.05.2009Kammermusik für Streichinstrumente Mozart Saal
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Sonntag, 31.05.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal 
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Sonntag, 31.05.2009



 











 









 











 











 













 









 











 









 














 











 



















 









 









 









 







 















 











 







Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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Sonntag, 31.05.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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Sonntag, 31.05.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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Sonntag, 31.05.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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Montag, 01.06.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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Montag, 01.06.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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Montag, 01.06.2009Horn Konzerthaus / Mozart Saal
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70



prima la musica

25.05. - 31.05.2009 

Kammermusik für Zupfinstrumente  

Oboe

Fagott

Querflöte

         PrograMM

KONSERVATORIUM / Blauer Saal  
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Montag, 25.05.2009Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal 
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Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal Montag, 25.05.2009
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Montag, 25.05.2009Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal
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Montag, 25.05.2009Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal
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Dienstag, 26.05.2009


 













 















 

















 















 

















 





















 















 















Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal
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Dienstag, 26.05.2009



 













 















 

















 















 

















 





















 















 
















 





















 















 



















 

















 

















 













 

















Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal
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Dienstag, 26.05.2009Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal
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Dienstag, 26.05.2009Kammermusik für Zupfinstrumente KoNSE / Blauer Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Oboe Konservatorium / Blauer Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Oboe Konservatorium / Blauer Saal
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Mittwoch, 27.05.2009Oboe Konservatorium / Blauer Saal
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Donnerstag, 28.05.2009Fagott Konservatorium / Blauer Saal 
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Donnerstag, 28.05.2009Fagott Konservatorium / Blauer Saal
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Freitag, 29.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal 
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Freitag, 29.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal
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Freitag, 29.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal
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Freitag, 29.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal 
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Samstag, 30.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal 
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Samstag, 30.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal
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Samstag, 30.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal
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Sonntag, 31.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal 
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Sonntag, 31.05.2009Querflöte Konservatorium / Blauer Saal
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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe
MUSIK DER JUGEND

klassik.preis.österreich. 2009

gradus ad parnassum 2009
7. bis 14. Dezember 2009

Anton Bruckner Privatuniversität Linz 
Patronanzuniversität gradus ad parnassum 2009

 

Klarinette • Sologesang • Violoncello • Kammermusik in offener Besetzung
Anmeldeschluss: 30. September 2009

Galakonzert der 1. PreisträgerInnen 
14. Dezember 2009 

mit dem Bruckner Orchester Linz 
Brucknerhaus Linz, Großer Saal

www.musikderjugend.at 
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MIGLIED DER EUROPÄISCHEN 

WETTBEWERBSUNION



prima la musica

29.05. - 31.05.2009 

Offene Kammermusik  

Schlagwerk

         PrograMM

KONZERTHAUS / Großer Saal  
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Freitag, 29.05.2009Offene Kammermusik Konzerthaus / großer Saal 
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Freitag, 29.05.2009Offene Kammermusik Konzerthaus / großer Saal
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Samstag, 30.05.2009Schlagwerk


 









 









 









 











 









 





 















 









 







 











 









 









 









 











 









 





 















 









 







 









Konzerthaus / großer Saal
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Schlagwerk Samstag, 30.05.2009



 







 











 







 











 











 













 











 







 











 







 











 











 













 











 









 









 









 











 









 





 















 









 







 











 









 









 









 











 









 





 















 









 







 











 







 











 







 











 











 













 











 









 









 









 











 









 





 















 









 







 









Konzerthaus / großer Saal
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Samstag, 30.05.2009Schlagwerk



 









 









 











 









 







 









 











 









 







 









 







Konzerthaus / großer Saal

Sonntag, 31.05.2009
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Sonntag, 31.05.2009Schlagwerk Konzerthaus / großer Saal
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Sonntag, 31.05.2009Schlagwerk Konzerthaus / großer Saal
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prima la musica



 











 











 







 















28.05. - 01.06.2009 

Klarinette  

Saxofon

 

         PrograMM

BEZIRKSMUSIKSCHULE KLAGENFURT
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Donnerstag, 28.05.2009Klarinette Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Bezirksmusikschule Klagenfurt



 









 









 













 









 











 









 









 













 

















 









 













 









 









 











 









 















 









 













Donnerstag, 28.05.2009Klarinette
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Donnerstag, 28.05.2009Klarinette Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Freitag, 29.05.2009Klarinette Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Freitag, 29.05.2009Klarinette Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Freitag, 29.05.2009Klarinette





Bezirksmusikschule Klagenfurt

109





 









 









 









 











 









 









 











 













Samstag, 30.05.2009Klarinette Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Samstag, 30.05.2009Klarinette Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Sonntag, 31.05.2009Saxofon


 









 









 









 











 















 











 









 









 











Bezirksmusikschule Klagenfurt

112



Sonntag, 31.05.2009Saxofon



 













 









 











 











 









 









 















 









 









 









 











 















 











 









 









 











Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Sonntag, 31.05.2009Saxofon Bezirksmusikschule Klagenfurt

114



Montag, 01.06.2009Saxofon


 









 











 











 













 









 











 

















 











Bezirksmusikschule Klagenfurt
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Montag, 01.06.2009Saxofon Bezirksmusikschule Klagenfurt
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JUrY HoLZBLaSINSTrUMENTE 

GESAMTVORSITZ 2009 Univ. Prof. Paul Roczek 

28. - 29. Mai 2009 BLOCKFLÖTE 
Vorsitzende  Swea Hieltscher    Direktorin der Musik- und Singschule Wien
  Univ.-Prof. Hans-Maria Kneihs  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
  Mag. Peter Lackner    Musikum Salzburg, Fachgruppenleiter Blockflöte
  Johanna Veit Wachtler   Musikschule Bozen (Gries)
  Helga Matzner-Engel   Musikschule der Stadt Innsbruck
  Mag. Barbara Kalhammer  Kärntner Landesmusikschulwerk,  
      Fachgruppenleiterin Holzbläser

29. - 31. Mai 2009 FLÖTE  
Vorsitzender   Dir. Stv. Prof. Johannes Brummer  Kärntner Landeskonservatorium
  Mag. Birgit Brummer   Musikschule Feldkirchen, Kärnten
  Mag. Francesca Canali   Landesmusikschule Seewalchen am Attersee 
  Wolfgang Czeipek    Geschäftsführer der Jeunesse Klagenfurt, Dirigent
  Rudolf Gindlhumer    Konservatorium Wien Privatuniversität
  Mag. Norbert Trawöger   Landesmusikschule Wels

28. - 30. Mai 2009  KLARINETTE 
Vorsitzender  Prof. Viktor Mayerhofer   Direktor der Musikschule St. Pölten
  Mag. Joachim Celoud   Konservatorium Wien Privatuniversität,  
      Musikschule Hollabrunn
  Univ.-Prof. Mag. Rupert Fankhauser Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,
  (AG IV + V)     Institut Franz Schubert
  Univ.-Prof. Mag. Gerald Kraxberger Anton Bruckner Privatuniversität Linz
  Mag. Hubert Salmhofer   Kärntner Landeskonservatorium
  Mag. Thomas Unterrainer  Ortsmusikschule Pörtschach, Kärnten
  Prof. Reinhard Wieser   Konservatorium Wien Privatuniversität
  (AG I, II, III)     Soloklarinettist der Wiener Symphoniker

Instrumental-Solisten
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27. Mai 2009   OBOE  
Vorsitzender   Peter Heiler    Direktor der Musikschule der Landeshauptstadt  
      Bregenz
  Univ. Prof. Jeanette De Boer  Universität Mozarteum Salzburg
  Helmut Kröll    Leiter der Musikschule Garmisch-Partenkirchen, Dirigent
  Reinhold Malzer    Mozarteum Orchester Salzburg
  Heidrun Pflüger    Musikschule Feldkirch, Solo-Oboistin im  
      Symphonieorchester Vorarlberg
  Univ. Prof. Gerhard Turetschek  Kunstuniversität Graz, Wiener Philharmoniker
 

28. Mai 2009  FAGOTT  
Vorsitzender   Peter Heiler    Direktor der Musikschule der Landeshauptstadt  
      Bregenz
  Univ. Prof. Jeanette De Boer  Universität Mozarteum Salzburg
  Mag. Hans Brunner    Jugendreferent österr. Blasmusikverband, 
      Musikschule Spittal/Drau
  Andrea Osti    Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu
  Univ. Prof. Kurt Pfleger   Kunstuniversität Graz / Institut Oberschützen  
  Prof. Allen Smith    Vorarlberger Landeskonservatorium

 
31. Mai - 1. Juni 2009 SAXOFON 
Vorsitzender   Prof. Viktor Mayerhofer   Direktor der Musikschule St. Pölten
  Mag. Markus Holzer   Direktor der Musikschule Grafenwörth, NÖ
  Michael Janesch    Fachgruppenleiter Klarinette/Saxofon im Kärntner  
      Landesmusikschulwerk, Ortmusikschule St. Kanzian 
  Prof. Lars Mlekusch    Konservatorium Wien Privatuniversität
  Gilbert Sabitzer    Kärntner Landesmusikschulwerk
  Mag. Martin Steinkogler   Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
      Institut Franz Schubert, Tiroler Landeskonservatorium

JUrY HoLZBLaSINSTrUMENTE 
Instrumental-Solisten
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26. - 28. Mai 2009 TROMPETE/FLÜGELHORN 
Vorsitzender   Helmut Schmid    Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung,  
      Tiroler Musikschulwerk
  Hannes Buchegger    Direktor der Musikschule Hall in Tirol 
  Ana Dimova (AG III – V)   Konservatorium Wien Privatuniversität, Pianistin
  Mag. Gerhard Freiinger   Direktor der Musikschule Eisenerz,  
      Kunstuniversität Graz
  Johannes Nagele (AG I, II)  Fachgruppenleiter Tasteninstrumente im  
      Tiroler Musikschulwerk
  Otto M. Schwarz    Musikpädagoge und Komponist, NÖ
  Harald Sowa    Fachgruppenleiter Blechblasinstrumente,  
      Musikum Salzburg

31. Mai – 1. Juni 2009 HORN 
Vorsitzender   Walter Rescheneder   Landesmusikdirektor OÖ
  Mag. Hermann Ebner   Kunstuniversität Graz / Institut Oberschützen
  Johannes Hinterholzer   Anton Bruckner Privatuniversität Linz,  
      Mozarteum Orchester Salzburg
  Eva Pitscheneder    Oö. Landesmusikschulwerk
  Prof. Walter Reitbauer   Musikschule Waidhofen/Ybbs, NÖ
  Mag. Dr. Astrid Trappitsch  Kärntner Landesmusikschulwerk

25 - 27. Mai 2009 TENORHORN/POSAUNE/TUBA  
Vorsitzender   Dir.-Stv. Prof. Johannes Brummer  Kärntner Landeskonservatorium 
  Bernhard Jauch    Mozarteum Orchester Salzburg (Posaune, Tenorhorn)
  Gerald Pöttinger, M.A.   Kärntner Landeskonservatorium, Bass Posaunist bei  
      ProBrass (Posaune, Tenorhorn)
  Mag. Alexander Rindberger  Oö. Landesmusikschulwerk, Burgtheater Wien (Tuba)
  Peter Stadlhofer    Brucknerorchester Linz (Tuba) 
  Prof. Herwig Zelle    Konservatorium Wien Privatuniversität,  
      Radio-Symphonieorchester Wien

JUrY BLECHBLaSINSTrUMENTE 
Instrumental-Solisten
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30. - 31. Mai 2009 SCHLAGWERK 
Vorsitzender   Michael Seywald    Landesdirektor des Musikum Salzburg
  Mag. Harald Demmer   Konservatorium Wien Privatuniversität
  Mag. Maria Jenner    Studio Jenner
  Mag. Ulrike Stadler    Kunstuniversität Graz, Joseph-Haydn Konservatorium  
      Eisenstadt
  Gunter Benedikt    NÖ Tonkünstlerorchester
  Albin Zaininger    Direktor der Landesmusikschule Marchtrenk, OÖ

29. Mai 2009  KAMMERMUSIK IN OFFENEN BESETZUNGEN 
Vorsitzender   Michael Seywald    Landesdirektor des Musikum Salzburg
  Univ.-Prof. Tünde Kurucz   Universität Mozarteum Salzburg (Klavier)
  Veronika Ortner-Dehmke   Musikschule der Landeshauptstadt Bregenz (Flöte/ 
      Blockflöte)
  Mag. art. Aneta Marie Pichler   Konzert-Harfenistin (Harfe)
  Manfred Stemberger   Musiker und Komponist (Horn)
  Helmuth Valersi    Institut für Musikerziehung in deutscher und  
      ladinischer Sprache (Schlagwerk)

JUrY KaMMErMUSIK
Ensembles

JUrY  SCHLagINSTrUMENTE 
Instrumental-Solisten
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29. - 30. Mai 2009 KAMMERMUSIK FÜR KLAVIER 
Vorsitzender   Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
  Mag. Elisabeth Kropfitsch   Joseph-Haydn Konservatorium Eisenstadt (Violine)
  Mag. Milos Mlejnik    Kärntner Landeskonservatorium (Violoncello)
  Margit Moser-Stadler   Musikschule der Stadt Innsbruck (Klavier)
  Univ.-Prof. Harald Ossberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  
      (Klavier)
  Andreas Wykydal    Direktor der Musikschule Wien Alterlaa, Komponist  
      (Klavier)

1. Juni 2009  KAMMERMUSIK FÜR AKKORDEON 
Vorsitzender   Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
  Prof. Alfred Melichar   Anton Bruckner Privatuniversität Linz (Akkordeon)
  Grezegorz Stopa    Konservatorium Wien Privatuniversität (Akkordeon)
  Mag. Roman Pechmann   Kärntner Landeskonservatorium (Akkordeon)
  Kathrin Thorack    Musikschule 5 Wien (Akkordeon)
  Wolfgang Czeipek    Geschäftsführer der Jeunesse Klagenfurt, Dirigent

30. Mai 2009  KAMMERMUSIK FÜR STREICHINSTRUMENTE 
Vorsitzender   HR Dir. Prof. Mag. Walter Burian  Direktor des Joseph-Haydn Konservatoriums Eisenstadt
  Prof. Georg Baich    Konservatorium Wien Privatuniversität (Violoncello)
  Prof. Brian Finlayson   Kärntner Landeskonservatorium (Violine)
  Univ.-Prof. Wolfgang Klos   Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  
      (Viola)
  Susanne Kogler    Bezirksmusikschule Villach 
      Fachgruppenleiterin für Streichinstrumente Kärnten  
      (Violine)
  Maria Tutzer    Fachgruppenleiterin am Institut für Musikerziehung
      in deutscher und ladinischer Sprache Südtirol (Violoncello)

JUrY  KaMMErMUSIK
Ensembles

121



JUrY KaMMErMUSIK
Ensembles

25. – 26. Mai 2009 KAMMERMUSIK FÜR ZUPFINSTRUMENTE 
Vorsitzender   Peter Heiler   Direktor der Musikschule der Landeshauptstadt Bregenz
  Ilse Bauer Zwonar   Kärntner Landeskonservatorium (Hackbrett/Zither)
  Prof. Ragnhild Kopp  Richard Strauss Konservatorium München (Harfe)
  Mag. Erich Lippitsch   Musikschule Villach (Gitarre)
  Peter Maklar   Musikschule Schrobenhausen, D (Gitarre)
  Mag. Almut Zimmerer-Klinger Musikum Salzburg (Gitarre, Hackbrett)

25. Mai 2009  VOKALENSEMBLES 
Vorsitzender   Univ.-Prof. MMag. Gunter Waldek Anton Bruckner Privatuniversität Linz
  Sabina Hank   Jazzsängerin und Komponistin
  Dipl. Art. Gabriel Lipus  Kärntner Landeskonservatorium 
  Johannes Mertl   Kapellmeister Wiener Sängerknaben, 
     Leiter des Kinderchores der Grazer Oper 
  Mag. Ulrike Sych   Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,  
     Anton Bruckner Privatuniversität Linz
  MMag. Gottfried Zawichowski Geschäftsführer der Musikfabrik NÖ, Ensemble- und Chorleiter

25. Mai 2009  ENSEMBLES FÜR NEUE MUSIK 
Vorsitzender   Univ.-Prof. MMag. Gunter Waldek Anton Bruckner Privatuniversität Linz
  Univ.-Prof. Christoph Cech Komponist und Ensembleleiter, Anton Bruckner  
     Privatuniversität Linz
  Sabina Hank   Jazzsängerin und Komponistin
  Thomas Modrej   Kärntner Landeskonservatorium, Fachgruppenleiter  
     Musiktheorie im Kärntner Landesmusikschulwerk,  
     Komponist, Musikarrangeur, Dirigent, Chorleiter
  MMag. Gottfried Zawichowski Geschäftsführer der Musikfabrik NÖ, Ensemble- und Chorleiter
  Prof. Erland M. Freudenthaler Anton Bruckner Privatuniversität Linz, Komponist
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Die Jury bewertet die Leistungen mit Preisen und Prädikaten. 
Die Ergebnisse des Bundeswettbewerbes werden auf www.musikderjugend.at  
veröffentlicht. 

 1. Preis mit ausgezeichnetem Erfolg
 2. Preis mit sehr gutem Erfolg
 3. Preis mit gutem Erfolg
 mit gutem Erfolg teilgenommen
 mit Erfolg teilgenommen

Jugendliche BegleiterInnen (Klavier, Cembalo, Gitarre, Harfe, Basso continuo usw.) 
werden ebenfalls bewertet, wenn sie am überwiegenden Teil des Programms mitge-
wirkt haben. 

Die Prädikate sind:  mit ausgezeichnetem Erfolg 
    mit sehr gutem Erfolg 
    mit gutem Erfolg

Alle WettbewerbsteilnehmerInnen erhalten eine Urkunde, alle PreisträgerInnen des 
Bundeswettbewerbes eine prima la musica – Medaille. 

Sonderpreise 

Beim Bundeswettbewerb werden zusätzlich Sonderpreise auf Vorschlag der Jury 
vergeben. Zudem gibt es weitere Förderungsmaßnahmen für PreisträgerInnen wie 
Konzert-Auftritte, Kurse und Stipendien. 

Für die besonders gelungene Wiedergabe eines Werkes aus der Wiener Klassik oder 
eines Werkes aus der Musik unserer Zeit sind ebenso Sonderpreise vorgesehen. 

PrEISE UND PrÄDIKaTE
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MUSIK DER JUGEND dankt ...

Die Österreichischen Jugendmusikwettbewerbe MUSIK DER JUGEND bedanken sich für die 
gute Zusammenarbeit und die freundliche Unterstützung im Rahmen des Bundeswettbewerbes 
prima la musica 2009 in Klagenfurt bei den Förderern, Kooperationspartnern, Sponsoren und 
Stiftern von Sonderpreisen: 

 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

 den österreichischen Bundesländern
 Land Kärnten und Landeshauptstadt Klagenfurt 

 Kärntner Landeskonservatorium 
 Konzerthaus Klagenfurt 
 Bezirksmusikschule Klagenfurt 
 ORF Landesstudio Kärnten 

 Förderverein MUSIK DER JUGEND
 EPTA - Österreichische Gesellschaft für Klavier-PädagogInnen
 ESTA Österreich 
 Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs 
 Österreichische Blasmusikjugend 
 ÖSTIG – Österreichische Interpretengesellschaft 
 Rotary Club Linz-Süd
 Verlag Bärenreiter
 Verlag Doblinger 
 Zentrale Raiffeisenwerbung Österreich 
 
 Gasteiner Mineralwasser

DaNK
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MUSIK DER JUGEND - TRÄGERSCHAFT

Kuratorium
RegRat Herbert Loidl, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Kultur, Vorsitzender 
HR Dr. Paul Gappmaier, Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung, Vorsitzender-Stellvertreter
SR Dr. Anton Krotky, Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 13, Vorsitzender-Stellvertreter
HRin Mag.a Gabriela Dür, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung für Wissenschaft und Weiterbildung
Prof. Mag. Josef Hofer, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Musikschulwesen 
HRin Dr.in Monika Kalista, Amt der Salzburger Landesregierung, Kulturabteilung
Mag.a Erika Napetschnig, Amt der Kärntner Landesregierung
W.HR Dr. Joachim Rössl, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kultur und Wissenschaft
W.HR Dr. Josef Tiefenbach, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Kulturabteilung

Beratende Funktion
Dr.in Gabriele Matzinger, BM für Wirtschaft, Familie und Jugend 
MinR Dr. Peter Seitz, BM für Wissenschaft und Forschung
MinRin Mag.a Hildegard Siess, BM für Unterricht, Kunst und Kultur
MinR Dr. Reinhard Streyhammer, 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
Dir. Michael Seywald, Musikum Salzburg, Vorsitzender-Stellvertreter
Dir.-Stv. Prof. Johannes Brummer, Kärntner Landeskonservatorium
Gerhard Gutschik, Vorsitzender der Konferenz der Musikschulwerke Österreichs 
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