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Österreichische Jugendmusikwettbewerbe

MUSIK DER JUGEND

prima la musica
Landeswettbewerb Oberösterreich 2009

3. bis 11. März 2009
Landesmusikschule Ried im Innkreis 

Pfarrsaal Riedberg

*

Preisträgerkonzert und Preisverleihung
Freitag, 13. März 2009, 17.00 Uhr

Brucknerhaus Linz, Großer Saal

*

Preisträgerkonzert „Sonderpreis der Stadt Ried“
Freitag, 24. April 2009, 19.00 Uhr 

Landesmusikschule Ried im Innkreis, Salesianersaal 

Wettbewerbsbüro: Tel. 07752/901-330, Mobil 0664/60072-15483

musikderjugend@ooe.gv.at_www.musikderjugend.at



10. EUROPÄISCHES 
JUGEND-MUSIKFESTIVAL 
21. BIS 24. MAI 2009 IN OBERÖSTERREICH
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DONNERSTAG
21. MAI 2009

20.00 UHR 
OPEN-AIR – 
ERÖFFNUNG AM
LINZER HAUPTPLATZ
> Jugend-Jazz-Orchester 

und Tanz-Performance 

> Symphonisches Jugend-
blasorchester des ober-
österreichischen Landes-
musikschulwerkes

> Folklore aus Österreich – 
Mollner Maultrommler 

> Fahnenparade
Luftballonstart
Feuerwerk 

FREITAG
22. MAI 2009

OBERÖSTERREICH
WIRD ZUR 
MUSIKALISCHEN
BÜHNE EUROPAS
Konzerte der Festivalteil-
nehmer in den Regionen 
des Bundeslandes mit 
den Zentren:
Linz, Bad Ischl, Freistadt,
Gmunden, Kirchdorf, 
Mondsee, Ried im Innkreis,
Steyr, Vöcklabruck, Wels.

20.00 UHR 
BRUCKNERHAUS
LINZ         
MADE IN AUSTRIA 
Präsentationskonzert 
der österreichischen 
Bundesländer.

SAMSTAG
23. MAI 2009 

TREFFPUNKT LINZ
Alle Festivalteilnehmer
besuchen die Kulturhaupt-
stadt 2009 und musizieren
auf verschiedenen Plätzen,
in Kirchen und Museen.

19.00 UHR 
SCHLUSSZEREMONIE
IN DER INTER-
SPORTARENA LINZ
> Aufführung der 

„Klangwelle“

> Jugendsymphonie-
orchester Oberösterreich

> megahertz-Party

festival@megahertz.at · www.megahertz.at

megahertz_Ins_167x230_4c  05.02.2009  10:22 Uhr  Seite 1
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prima la musica
Musik der Jugend mit prima la 
musica auf Erfolgskurs 

Von 3. bis 11. März 2009 steht Ober-
österreich wieder ganz im Zeichen 
des prima la musica Landeswett-
bewerbes und versammelt alle  
begeisterten jungen Musikerinnen 
und Musiker unseres Bundeslan-
des erstmals am Standort Ried/
Innkreis. Die Räumlichkeiten der 
Landesmusikschule Ried im ehe-

maligen Konvikt, mit dem Salesianersaal, der Kapelle und 
dem Orchesterprobenraum sowie dem Pfarrsaal Riedberg 
werden den über 600 Musikerinnen und Musikern den  
atmosphärisch hervorragenden Rahmen für ihre Wer-
tungsspiele bieten. 

Innerhalb von 9 Tagen treten über 600 Kinder und Ju-
gendliche in 427 Wertungen an und stellen ihr Talent und 
Können vor einer fachkundigen Jury unter Beweis. 
Als Landeshauptmann und Kulturreferent ist es mir nicht 
nur ein großes Anliegen, die musikalische Förderung un-
seres Nachwuchses u. a. durch diesen flächendeckenden 
Landeswettbewerb durchzuführen. Es ist mir auch eine 
große Freude, dass sich jedes Jahr eine Vielzahl von Mu-
sik begeisterten OberösterreicherInnen zum Wettbewerb 
meldet. Diese erfreuliche Tatsache belegt einmal mehr das 
herausragende Netzwerk der Landesmusikschulen, der 
Anton Bruckner Privatuniversität sowie aller Musiklehre-
rInnen. Mit der Teilnahme am Landeswettbewerb signa-
lisiert unser Nachwuchs ganz eindeutig die Bereitschaft, 
etwas Besonderes leisten zu wollen und auch schon in 
jungen Jahren ein hohes Maß an Eigenverantwortung zu 
übernehmen. 

Mein aufrichtiger, herzlicher Dank sei an dieser Stelle allen 
Eltern ausgesprochen, die ihre Kinder auf diesem Weg bis-
her finanziell und durch persönlichen Einsatz unterstützt 
haben. Alle Lehrkräfte, die im Zuge der Vorbereitungen  
einen über das normale Maß hinausgehenden persönli-
chen Einsatz leisten, sei ebenfalls meine Wertschätzung 
ausgesprochen. Die Vorbereitung auf den Wettbe-
werb sowie die Begleitung zum Wettbewerb erfordert  
einen Einsatz, der maßgeblich auch am Gelingen des  
Gesamtablaufes unabdingbar ist.

Allen Verantwortlichen vor Ort, dem Team der Landes-
musikschule Ried/Innkreis, allen an der Organisation  
beteiligten danke ich sehr für das gezeigte Engagement. 

Alljährlich steht als Schlusspunkt des Landeswettbewer-
bes ein Preisträgerkonzert mit den Glanzlichtern des Be-
werbes: Ich darf Sie herzlich einladen, an diesem Abend 
teilzunehmen und gemeinsam mit den Familien, LehrerIn-
nen und Freunden die Erfolge zu feiern: Freitag, 13. März 
2009, 17 Uhr im Brucknerhaus Linz.

Für die Wertungsspiele und Wettbewerbstage wünsche 
ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück und 
Erfolg!      

Ihr 
 

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann
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macht activa!

Gittis Müeslis und Müesli-Riegel:
Qualitätsprodukte natürlich aus Österreich

Gittis Naturprodukte, Halleiner Landesstraße 3, 5412 Puch/Hallein, www.gittis.at



Kulturstadt Ried im Innkreis
Als Grenzort des bis 1779 bayerischen Inn- 
viertels erlebte das 1435 zum Markt erho-
bene Ried eine wechselvolle Geschichte, ehe 
es nach dem Wiener Kongress endgültig zu 
Österreich kam. Nunmehr in zentraler Lage 
erfuhr Ried einen raschen Aufschwung und 
wurde 1857 von Kaiser Franz Joseph I. zur 
Stadt erhoben. Aus dem 1867 erstmals durch-
geführten landwirtschaftlichen Ausstellungs-
fest entstand die Rieder Messe. Der Bau der 
Bahnlinien Attnang-Schärding und Neumarkt-
Simbach machte Ried in den 1870er Jahren 
zum Verkehrsknotenpunkt des Innviertels, was 
zu einer raschen wirtschaftlichen Entwicklung 
führte. Das 1871 als erste höhere Schule im 
Innviertel gegründete Gymnasium bildete den 
Grundstein für die heutige Schulstadt Ried.

Ried bezeichnet sich als Schwanthaler-Stadt 
und das nicht zu Unrecht – war doch hier die 
berühmte Bildhauerfamilie mehr als 200 Jah-
re lang ansässig und künstlerisch tätig. Ihre 
Werke kann man in der Rieder Stadtpfarrkir-
che, in vielen Kirchen der Umgebung und im 
Museum Innviertler Volkskundehaus bewun-
dern. Letzteres ist auch durch seine bedeu-
tende volkskundliche Sammlung, die modern 
gestaltete Ausstellung zur Stadtgeschichte 
und die Galerie der Stadt Ried sehenswert.

Ein Blick ins Rieder Kulturprogramm, das die 
Aktivitäten zahlreicher Vereine widerspiegelt, 
zeigt ein buntes Spektrum: Schriftsteller und 
Kabarettisten, Barockkünstler und Jazzfreaks – 
man liebt es bunt hier im ehemals bayerischen 
Ried. Der sehenswerte historische Stadtkern 
besitzt eine für Oberösterreich und darüber hi-

naus einzigartige Stadtanlage, die durch vier 
aneinandergefügte Plätze (Hauptplatz, Roß-
markt, Stelzhamerplatz und Kirchenplatz) cha-
rakterisiert ist. 

Besonders hohen Stellenwert hat hier seit je-
her die Musik eingenommen. Wenig bekannt 
ist, dass Ried einen bedeutenden Barock-
komponisten hervorgebracht hat: P. Albericus 
Hirschberger. 1709 in Ried als Sohn des hie-
sigen Organisten geboren trat er in die Zis-
terzienserabtei Raitenhaslach ein und schuf 
beachtliche kirchenmusikalische Werke. Von 
den Komponisten des 20. Jahrhunderts ist be-
sonders der Spätromantiker Karl Rausch zu 
erwähnen. Vor einigen Jahren hat sich in Ried 
Franz Xaver Frenzel (Friedemann Katt), Ös-
terreichs einziger lebender Barockkomponist, 
niedergelassen. Er vereint Barockmusik hu-
morvoll mit Strömungen des 20. Jahrhunderts. 
Zum Jubiläum „150 Jahre Stadt Ried“ schuf 
Frenzel die Rieder Symphonie, die im Februar 
2007 durch das Bruckner Orchester Linz unter 
seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies 
mit großem Erfolg uraufgeführt wurde. (CD-
Aufnahme Bestellung unter kultur@ried.at)

Das Amateurorchester Rieder Brucknerbund, 
das seit 2002 künstlerisch von MMag. Gun-
ter Waldek geleitet wird, bringt beachtliche 
Leistungen. Der hohe Stellenwert, den Musik 
in dieser Stadt darstellt, artikuliert sich auch 
in der Tatsache, dass einige gebürtige Rieder 
(z.B. der Cembalist Prof. Johann Sonnleitner 
und der Geiger Prof. Johannes Meissl) inter-
national anerkannte Musikerpersönlichkeiten 
wurden.

Enorme Bedeutung für das musikalische Le-
ben der Stadt hat die Rieder Musikschule. 
1958 durch eine private Initiative gegründet, 
ist sie seit 1977 im Landesmusikschulwerk 
verankert und seit 2003 im Konvikt St. Josef 
untergebracht. Sie gilt als hervorragende Aus-
bildungsstätte und erfolgreiche „Nachwuchs-
schmiede“.

Wichtige Impulse gehen vom 1985 gegrün-
deten Kulturkreis der Landesmusikschule 
und von der 1996 eingerichteten Jeunesse-
Geschäftsstelle aus. Erwähnenswert ist auch, 
dass der LMS-Kulturkreis den bekannten Diri-
genten Franz Welser-Möst zu seinen Freunden 
und Gönnern zählen kann. Nicht weniger als 
vierzehnmal gastierte Franz Welser-Möst auf 
seinen Konzertreisen in Ried. Aber auch nam-
hafte Solisten – unter ihnen klingende Namen 
wie Yo-Yo Ma, Lang Lang und Andras Schiff 
– kamen durch die Aktivitäten des LMS-Kul-
turkreises nach Ried. Seit 2003 zeichnet der 
LMS-Kulturkreis auch für die Veranstaltungs-
reihe „Rieder Kultursommer“ verantwortlich. 
Der Zusammenarbeit von Rieder Messe und 
Landesmusikschule bzw. LMS-Kulturkreis 
verdankte die Internationale Musikfachmesse 
1989 ihre Entstehung. Seit 1990 findet sie alle 
zwei Jahre statt. Durch die Patenschaft des 
Lions-Clubs gibt es seit 1997 auch eine Inter-
nationale Sommerakademie mit Meisterkursen 
in Ried.
Den Bereich der sogenannten Alternativkultur 
– also Kabarett und Kleinkunst, Rock, Pop, 
Jazz etc. – deckt der Kulturverein Kunst im 
Keller ab, der kurz KiK genannt wird. 

Alles hat in Ried seinen Platz. Berühmter 
Schwanthaler-Barock steht neben künstle-
rischer Moderne. Das vielfältige kulturelle An-
gebot trägt für die Kleinstadt Ried mit ihren 
12.000 Einwohnern und die ganze Region we-
sentlich zur Lebensqualität bei.



prima la musica
Landesmusikschule Ried im Innkreis

Mit derzeit 1.418 Schülerinnen und Schülern zählt die 
LMS-Ried zu den größten Musikschulen des Landes Ober-
österreich. Von 63 Lehrkräften wird der musikalische Nach-
wuchs im Rieder Stammhaus und an den Zweigstellen 
Eberschwang, Mettmach, Taiskirchen und Waldzell unter-
richtet.

Tradition und „frischer Wind“
Das Innviertel ist bekannter Weise eine Region mit hervor-
ragenden Blasmusiken. Diese bestmöglichst mit Nachwuchs 
zu versorgen gehört seit vielen Jahren zu den „Kernauf-
gaben“ der LMS-Ried. 

Der Streicher-Sektor hat inzwischen kräftig nachgezogen, 
und auch auf dem Gebiet der Jazz-, Rock- und Popab-
teilung wurde von sehr engagierten Lehrkräften hervor- 
ragende Aufbauarbeit geleistet.
Große Beachtung findet die Integrationsarbeit der LMS-
Ried. Hier werden Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
in das Ausbildungs- und Veranstaltungsprogramm einge-
bunden. Die von Gerald Endstrasser betreute Band „To- 

gether“ leistet auf  diesem Gebiet seit 10 Jahren Pionier- 
arbeit.

Weitere Besonderheiten im breiten Ausbildungsspektrum 
der LMS-Ried sind zwei sehr aktive Orgelklassen, ein Block-
flöten-Orchester, der „Bambi-Chor“, Vokal-Ensembles, eine 
sehr kreative Tanzklasse, Sprecherziehung, Panflöten-Un-
terricht und „Alte Musik“ auf historischen Instrumenten 
(Naturtrompeten.....).

Die Landesmusikschule Ried als Kultur-Plattform!
Vom Verein „Brucknerbund Ried“ gegründet, später von 
der Stadtgemeinde Ried weitergeführt, wurde die Musik-
schule Ried im Jahr 1977 in das „OÖ-Landesmusikschul-
werk“ übernommen. Seit dem Jahr 2003 steht mit dem 
ehemaligen Konvikt St. Josef ein perfektes Haus für ein 
intensives Ausbildungs- und Präsentations-Programm zur 
Verfügung.

Die LMS-Ried ist ein Haus der Kultur und ein Haus der 
Begegnung. Neben dem Musikschulbetrieb beherbergt 
die LMS-Ried zahlreiche Chöre, Musikvereine und Künst-
lergruppen – somit ist sie zur kulturellen Drehscheibe im 
Innviertel geworden. Ausstellungen, Workshops, Internati-
onale Meisterkurse, Vorträge und Konzerte gehören zum 
Alltag der LMS-Ried.

Der LMS-Kulturkreis und die „Jeunesse“ - Geschäftsstelle  
Ried bieten die Möglichkeit zu hochkarätigen Begeg-
nungen mit interessanten Künstlern.

Eduard Geroldinger
Direktor der LMS-Ried/I.
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prima la musica
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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

Galakonzert der 1. PreisträgerInnen 
14. Dezember 2009 

mit dem Bruckner Orchester Linz 
Brucknerhaus Linz, Großer Saal

www.musikderjugend.at 

MIGLIED DER EUROPÄISCHEN 

WETTBEWERBSUNION
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prima la musica

03. - 10.03.2009

Kammermusik für Klavier  

Kammermusik in offenen Besetzungen 

Kammermusik für Streichinstrumente 

Tenorhorn / Euphonium

Posaune

Tuba 

Horn 

         PROgRaMM

SALESIANERSAAL 
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Kammermusik für Klavier Dienstag, 03.03.2009salesianersaal 
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Kammermusik für Klavier Dienstag, 03.03.2009salesianersaal
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Kammermusik für Klavier Dienstag, 03.03.2009salesianersaal
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Kammermusik für Klavier Mittwoch, 04.03.2009salesianersaal 
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Kammermusik für Klavier Mittwoch, 04.03.2009salesianersaal 
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Kammermusik für Klavier Mittwoch, 04.03.2009salesianersaal
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Offene Kammermusik Donnerstag, 05.03.2009salesianersaal
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Offene Kammermusik Donnerstag, 05.03.2009salesianersaal
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Offene Kammermusik Donnerstag, 05.03.2009salesianersaal
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KM - Streichinstrumente Freitag, 06.03.2009salesianersaal
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KM - Streichinstrumente Freitag, 06.03.2009salesianersaal
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KM - Streichinstrumente Freitag, 06.03.2009salesianersaal

21



 













 















 























 















 















 

















 













 



















KM - Streichinstrumente Freitag, 06.03.2009salesianersaal
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KM - Streichinstrumente Freitag, 06.03.2009salesianersaal
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Tenorhorn / Euphonium Samstag, 07.03.2009salesianersaal
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Tenorhorn / Euphonium Samstag, 07.03.2009salesianersaal
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Tenorhorn / Euphonium Samstag, 07.03.2009salesianersaal
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Tenorhorn / Euphonium Sonntag, 08.03.2009salesianersaal
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Posaune Sonntag, 08.03.2009salesianersaal
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Posaune Sonntag, 08.03.2009salesianersaal
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Tuba Montag, 09.03.2009salesianersaal
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Tuba Montag, 09.03.2009salesianersaal
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Tuba Montag, 09.03.2009salesianersaal
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Horn Dienstag, 10.03.2009salesianersaal
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Maria Efthymiou



Horn Dienstag, 10.03.2009salesianersaal
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Horn Dienstag, 10.03.2009salesianersaal
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Horn Mittwoch, 11.03.2009salesianersaal
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Horn Mittwoch, 11.03.2009salesianersaal
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prima la musica

03. - 09.03.2009

Blockflöte 

Flöte 

Klarinette 

         PROgRaMM

KAPELLE 
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Blockflöte Dienstag, 03.03.2009kapelle
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Blockflöte Dienstag, 03.03.2009kapelle
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Blockflöte Dienstag, 03.03.2009kapelle
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Blockflöte Dienstag, 03.03.2009kapelle
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Blockflöte Dienstag, 03.03.2009kapelle
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Blockflöte Mittwoch, 04.03.2009kapelle



Blockflöte Mittwoch, 04.03.2009kapelle

45



 











 













 











 









 













 











 









 









 














 











 









 









 











 









 













 













 













 

















46

Blockflöte Mittwoch, 04.03.2009kapelle



 











 









 









 











 









 













 













 













 













 

 













 











 











 















 













 











 

















Blockflöte Mittwoch, 04.03.2009kapelle
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Waltraud Wulz / Bernhard Prammer



Querflöte Donnerstag, 05.03.2009kapelle
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Querflöte Donnerstag, 05.03.2009kapelle
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Querflöte Donnerstag, 05.03.2009kapelle
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Querflöte Donnerstag, 05.03.2009kapelle
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Querflöte Freitag, 06.03.2009kapelle
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Querflöte Freitag, 06.03.2009kapelle
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Querflöte Freitag, 06.03.2009kapelle
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Querflöte Donnerstag, 05.03.2009kapelle
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Querflöte Samstag, 07.03.2009kapelle
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Querflöte Samstag, 07.03.2009kapelle
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Querflöte Sonntag, 08.03.2009kapelle
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Querflöte Sonntag, 08.03.2009kapelle
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Klarinette Montag, 09.03.2009kapelle
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Klarinette Montag, 09.03.2009kapelle
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Klarinette Montag, 09.03.2009kapelle
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Klarinette Dienstag, 10.03.2009kapelle
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Martin Rudelstorfer



Klarinette Dienstag, 10.03.2009kapelle
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prima la musica

04. - 11.03.2009

Trompete / Flügelhorn

Saxofon 

Oboe

Fagott 

Kammermusik für Zupfinstrumente

        PROgRaMM

ORCHESTERPROBENRAUM 
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Trompete Mittwoch, 04.03.2009orchesterprobenraum
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Trompete Mittwoch, 04.03.2009
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Michaela Berger



Trompete Mittwoch, 04.03.2009orchesterprobenraum
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Trompete Mittwoch, 04.03.2009
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orchesterprobenraum



 







 













 









 









 











 









 









 











 











 












 















 













 













Trompete Donnerstag, 05.03.2009orchesterprobenraum
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Trompete Donnerstag, 05.03.2009
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orchesterprobenraum



 









 









 











 









 











 













 











 











 











 







 

 











 











 









 











 









 











 











 











 









Trompete orchesterprobenraum
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Donnerstag, 05.03.2009



Trompete
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orchesterprobenraum 

 













 











 











 











 









 















Donnerstag, 05.03.2009



Trompete Freitag, 06.03.2009orchesterprobenraum
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Trompete Freitag, 06.03.2009
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orchesterprobenraum



 











 









 











 











 













 











 











 













 










 











 













 

















Flügelhorn Freitag, 06.03.2009orchesterprobenraum
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Trompete III



Trompete Samstag, 07.03.2009orchesterprobenraum
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Trompete Samstag, 07.03.2009
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Trompete Samstag, 07.03.2009orchesterprobenraum
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Katrin Flicher



Saxofon Sonntag, 08.03.2009orchesterprobenraum
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Saxofon Sonntag, 08.03.2009
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orchesterprobenraum



 







 









 









 











 















 













 









 









 











 

 











 











 















 











 









 









 









 

















Saxofon Sonntag, 08.03.2009orchesterprobenraum
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Saxophon Sonntag, 08.03.2009
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orchesterprobenraumSaxofon Montag, 09.03.2009orchesterprobenraum
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Oboe Dienstag, 10.03.2009orchesterprobenraum
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Oboe Dienstag, 10.03.2009
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orchesterprobenraum



 











 









 









 











 















 









 











 















Fagott Dienstag, 10.03.2009orchesterprobenraum 

 













 









 















KM - Zupfinstrumente Mittwoch, 11.03.2009
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KM - Zupfinstrumente Mittwoch, 11.03.2009orchesterprobenraum
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KM - Zupfinstrumente Mittwoch, 11.03.2009orchesterprobenraum
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KM - Zupfinstrumente Mittwoch, 11.03.2009orchesterprobenraum
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prima la musica

06.03.2009

Schlaginstrumente 

         PROgRaMM

PFARRSAAL RIEDBERG 

91



Schlagwerk Freitag, 06.03.2009pfarrsaal riedberg
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Schlagwerk Freitag, 06.03.2009
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pfarrsaal riedberg



 











 











 













 











 









 











 















 







 












 











 









 











 











 











 







 









 







 

















Schlagwerk Freitag, 06.03.2009pfarrsaal riedberg
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prima la musica
JURY HOLZBLaSINSTRUMENTE 

GESAMTVORSITZ 2009 FI. Prof. Mag. Karl Kasbauer 

3. - 4. März 2009 BOCKFLÖTE 
Vorsitzender   Univ.-Prof. MMag. Gunter Waldek  Anton Bruckner Privatuniversität
  Veronika Dürrschmid   Musikschule der Stadt Linz  
  MMag. Regina Himmelbauer  Joseph-Haydn-Konservatorium Eisenstadt
  Kim Klausberger    Landesmusikschule Frankenmarkt
  Mag. Isolde Pirker    Landesmusikschule Braunau, FGL für Flöte OÖ
  Markus Presenhuber   Direktor der Landesmusikschule Haslach

5. - 8. März 2009 FLÖTE  
Vorsitzender   Univ.-Prof. MMag. Gunter Waldek  Anton Bruckner Privatuniversität
  Ingeborg Bonelli    Landesmusikschule Grieskirchen
  Mag. Francesca Canali   Landesmusikschule Seewalchen
  Mag. Adél Oborzil    Universität für Musik und darstellende Kunst  
      Wien - Institut Franz Schubert
  Mag. Isolde Pirker    Landesmusikschule Braunau, FGL
  Silvia Humer    Direktorin der Landesmusikschule Andorf

9. - 10. März 2009  KLARINETTE 
Vorsitzender  FI. Prof. Mag. Karl Kasbauer  Landesschulrat für OÖ
  Prof. Mag. Helmut Achatz  Landesschulrat für Salzburg
  Karin Eidenberger    Direktorin der Landesmusikschule Frankenmarkt
  Ferdinand Steiner    Mozarteum Orchester Salzburg
  Mag. Markus Steingruber   Landesmusikschule Neufelden, FGL für  
      Holzblasinstrumente OÖ
  Mag. Dr. Georg Winkler   Musikum Salzburg

Instrumental-Solisten
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prima la musica
JURY HOLZBLaSINSTRUMENTE 

10. März 2009  OBOE  
Vorsitzender   Karl Geroldinger    Direktor des Oö. Landesmusikschulwerkes
  Prof. Josef Blank    Anton Bruckner Privatuniversität,  
      Orchester des Staatstheaters am Gärntnerplatz
  Fritz Neuböck    Direktor der Landesmusikschule Ebensee
  Petra RAINER    Musikum Salzburg
  Thomas Rischanek    Landesmusikschule Kremsmünster
  Franz Scherzer    Brucknerorchester Linz 

10. März 2009 FAGOTT  
Vorsitzender   Karl Geroldinger    Direktor des Oö. Landesmusikschulwerkes
  Mathias Kreischer    Direktor der Landesmusikschule Freistadt
  Barbara Loewe    NÖ Tonkünstler, Universität für Musik und  
      darstellende Kunst Wien
  Fritz Neuböck    Direktor der Landesmusikschule Ebensee
  Mag. Katharina Rohregger  Regionalmusikschule Retz
  Yosinori Tominaga    Universität Mozarteum Salzburg

 
8. - 9. März 2009 SAXOFON 
Vorsitzende   Gertrud Fischer    Landesmusikdirektion/Oö. Landesmusikschulwerk
  Mag. Christian Maurer   Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
  Maria Peer    Direktorin der Landesmusikschule Ottensheim
  MMag. Michaela Reingruber  Musikschule Bad Vöslau, Kunstuniversität Graz
  Daniela Rohrsdorfer-Kettl   Landesmusikschule Ried im Innkreis
  Mag. Martin Steinkogler   Tiroler Landeskonservatorium, Landesmusikschule  
      Bad Goisern

Instrumental-Solisten
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prima la musica
4. - 7. März 2009 TROMPETE/FLÜGELHORN 
Vorsitzende   Gertrud Fischer    Landesmusikdirektion/Oö. Landesmusikschulwerk
  Thomas Beiganz    Direktor der Landesmusikschule Eferding
  Robert Hofer    Kärtner Landesmusikschulwerk
  Mag. Hermann Pallhuber   Komponist/Tirol
  Hannes Peer    Brucknerorchester Linz
  Günther Reisegger    Landesmusikschule St. Martin,  
      FGL Blechblasinstrumente OÖ

 
7. - 9. März 2009 TENORHORN/POSAUNE/TUBA  
Vorsitzende   Mag. Gabriele Puttinger   Direktorin der Landesmusikschule Haag a.H. 
  Harald Buchner    Landesmusikschule Pregarten
  Eduard Geroldinger    Direktor der Landesmusikschule Ried im Innkreis
  Mag. Hubert Gurtner   Direktor der Landesmusikschule Obernberg a.I.
  Mag. Werner Kreidl    Musikschule Hall in Tirol, FGL Tirol
  Günther Reisegger    Landesmusikschule St. Martin, FGL Blechblasinstrumente OÖ
  Johannes Watzinger   Direktor der Landesmusikschule Gallneukirchen

10. - 11. März 2009 HORN 
Vorsitzende   Mag. Gabriele Puttinger   Direktorin der Landesmusikschule Haag a.H. 
  Prof. Mag. Martin Bramböck  Kärntner Landeskonservatorium,  
      Joseph-Haydn-Kons. Eisenstadt
  Eduard Geroldinger    Direktor der Landesmusikschule Ried im Innkreis
  Gerald Pöttinger    Kärntner Landeskonservatorium 
  Günther Reisegger    Landesmusikschule St. Martin,  
      FGL Blechblasinstrumente OÖ
  Johannes Watzinger   Direktor der Landesmusikschule  
      Gallneukirchen

JURY BLECHBLaSINSTRUMENTE 
Instrumental-Solisten
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prima la musica
6. März 2009  SCHLAGWERK 
Vorsitzender   Prof. Erland Freudenthaler  Anton Bruckner Privatuniversität
  Eckhard Kopetzki    Komponist, Musiker, Lehrer
  Markus Lindner    Landesmusikschule Freistadt, FGL Schlaginstrumente OÖ
  Florian Müller    Musikum Salzburg, Universität Mozarteum Salzburg
  Leonhard Schmidinger   Anton Bruckner Privatuniversität,  
      Bruckner Orchester Linz
  Albin Zaininger    Direktor der Landesmusikschule Marchtrenk

JURY  SCHLagINSTRUMENTE
Instrumental-Solisten
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prima la musica
3. - 4. März 2009 KAMMERMUSIK FÜR KLAVIER 
Vorsitzender   Walter Rescheneder   Oö. Landesmusikdirektor 
  Mag. Christoph Eggner   Eggner-Trio, Universität für Musik und darstellende  
      Kunst Wien
  Martina Franke, M.A.   Landesmusikschule Wels, FGL Streichinstrumente OÖ
  MMag. Gerhard Hofer   Landesmusikschule Marchtrenk, FGL Tasten- 
      instrumente OÖ
  Karin Eidenberger    Direktorin der Landesmusikschule Frankenmarkt
  Nicola TOBIAS    FGL Musikschulmanagement NÖ

5. März 2009  KAMMERMUSIK IN OFFENEN BESETZUNGEN 
Vorsitzender   Walter Rescheneder   Oö. Landesmusikdirektor 
  Martina Franke, M.A.   Landesmusikschule Wels, FGL Streichinstrumente OÖ
  MMag. Gerhard Hofer   Landesmusikschule Marchtrenk, FGL Tasten- 
      instrumente OÖ 
  Martina Rifesser    Bruckner Orchester Linz, Landesmusikschule  
      Unterweißenbach
  Hubert Riepl    Landesmusikschule Kremsmünster
  Albin Zaininger    Direktor der Landesmusikschule Marchtrenk

6. März 2009  KAMMERMUSIK FÜR STREICHINSTRUMENTE 
Vorsitzender   Walter Rescheneder   Oö. Landesmusikdirektor 
  Prof. Mag. Ulrike Danhofer  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
      Präsidentin der ESTA Österreich
  Prof. Mag. Albert Fischer   Anton Bruckner Privatuniversität
  Martina Franke, M.A.   Landesmusikschule Wels,  
      FGL Streichinstrumente OÖ
  Andrea Holzer-Rhomberg   Musikschule Feldkirch
  Johannes Watzinger   Direktor der Landesmusikschule 
      Gallneukirchen

JURY KaMMERMUSIK
Ensembles
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prima la musica
11. März 2009 KAMMERMUSIK FÜR ZUPFINSTRUMENTE 
Vorsitzende   Gertrud Fischer    Landesmusikdirektion/Oö. Landesmusikschulwerk
  Günther Berger    FGL Zupfinstrumente OÖ
  Georg Glasl    Hochschule für Musik u. Theater München
  Andrea Stöger    FGL Musikum Salzburg
  Alexander Swete    Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  
  Dir. Dr. Johann Weilguni   Direktor der Landesmusikschule Grein

JURY KaMMERMUSIK
Ensembles
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prima la musica
Preise und Prädikate  

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

 1. Preis mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen
     (Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb) 
 1. Preis mit sehr gutem Erfolg teilgenommen 
 2. Preis mit gutem Erfolg teilgenommen
 3. Preis mit gutem Erfolge teilgenommen 
 mit Erfolg teilgenommen
 teilgenommen 

Alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer erhalten beim Preis-
trägerkonzert und der Preisverleihung eine Urkunde. 

Ergebnisbekanntgabe 

Der/die Juryvorsitzende verkündet nach den Juryberatungen die Ergebnisse (siehe 
auch Tageszeitplan). Alle Ergebnisse werden am jeweiligen Wettbewerbsort – vor 
den Sälen in der Landesmusikschule Ried im Innkreis bzw. im Pfarrsaal Riedberg – 
ausgehängt und sind auch im Internet unter http://www.musikderjugend.at ab-
rufbar. 

Beratungsgespräche 

Im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgen die angemeldeten indivi-
duellen Beratungsgespräche mit den Jurorinnen und Juroren. 

Diese Reihenfolge des Ablaufes gilt sowohl für den Landes- als auch für den Bundes-
wettbewerb. 
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prima la musica
Der Dank von MUSIK DER JUGEND im Rahmen des prima la musica  
Landeswettbewerbes 2009 gilt

den Veranstaltungsorten der Landesmusikschule Ried im Innkreis 
 der Pfarre Riedberg 
 der Stadt Ried 
 dem Brucknerhaus Linz 

den Stiftern von Sonderpreisen  der Oberösterreichischen Raiffeisenbankengruppe
 dem Verein TONART, Freunde der oberösterreichischen  
 Landesmusikschulen 
 der oberösterreichischen Streichervereinigung
 dem Blasmusikverband
 dem Salzkammergut Mozartfestival 
 Bläserurlaub Bad Goisern
   

darüber hinaus dem Rotary Club Linz-Süd 
 der Kulturinitiative Pro Pulgarn
 dem Orchesterverein Puchenau 
 dem Verein Instrumente für Talente 
 dem Kiwanis Club Gmunden 

 dem Förderverein MUSIK DER JUGEND
 Gittis
 Europack
 Josef Mathy GesmbH
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prima la musica
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 Gesundheit, Familie und Jugend 
MinRat Dr. Peter Seitz, BM für Wissenschaft und Forschung
MRin Mag.a Hildegard Siess, BM für Unterricht, Kunst und Kultur
MR Mag. Johann Walter, 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 
Dir. Peter Heiler, Vorarlberger Musikschulwerk
Dir.in Swea Hieltscher, Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 13, Musiklehranstalten Wien
Prof. Mag. Josef Hofer, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Musikschulwesen
Univ.-Prof. Eugen Jakab, Kunstuniversität Graz
Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Dr. Josef Lanz, Institut für Musikerziehung Bozen
Ranko Markovic, Künstlerischer Leiter der Konservatorium Wien Privatuniversität
Dir. Walter Rescheneder, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Landesmusikdirektion
Helmut Schmid, Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung - Musikschulen
Univ.-Prof. MMag. Gunter Waldek, Anton Bruckner Privatuniversität Linz

Bundesgeschäftsstelle
Mag.a Natalie N. Glanzmann, Bundesgeschäftsführerin
Isabella Wurm, Hanja Niederhammer, Assistentinnen
Promenade 37, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-15483, 15659 oder 15046; Fax: 0732/7720-15027
E-Mail: musikderjugend@ooe.gv.at; Web: www.musikderjugend.at
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K U L T U R LAND

OBERÖSTERREICH

• 16. - 22. August    • 30. August -  5. September 2009

• Einzel-, Gruppenunterricht

• Warm-up, Ansatztechnik

• Atem-, Rhythmusübungen

• Körperbewusstsein, Verkrampfungslösungen

• NEU: Konzentrat ionstraining

• Richtige Blatt-, Mundstückwahl

• Blatt- und Rohrbau

• Literatur-, Instrumentenberatung

• alle Stile von Barock bis Pop

• Big Band, Tanzlmusi, Weisenblasen

• Solospiel mit Klavier

• Ensemble-, Orchesterspiel

• Jungbläserensemble

• Verschiedenste Kammermusik

• Auftrittsmöglichkeiten

• Prüfungsvorbereitung

• Probespieltraining

• Didaktik für Musiklehrer

• Individueller Übeplan

• Hüttenabende

BLÄSERURLAUB
FÜR HOLZ UND BLECH
• 16. bis 22. August          • 30. Aug. bis  5. Sept. 2009

in einem der schönsten Gebiete Österreichs im herzen des Salzkammergutes. 

Für alle Hobbymusiker, Jungbläser, Musikschüler, Musikstudenten und Musiklehrer





Musik ist die „Nabelschnur, 
die uns mit dem Göttlichen verbindet”. 

Aktivitäten der 
OÖ Streichervereinigung

Nikolaus Harnoncourt

Foto Haijes

4020 Linz, Promenade 37/18
Tel 0732 / 796877, Fax 0732 / 784353
streichervereinigung@aon.at, www.ooestv.at

OÖ ORCHESTERAKADEMIE - STIFTSKONZERT
Begabte junge Streicher mit internationalen Dirigenten.

"EIN HAUS VOLL MUSIK"
Schulanfänger erleben ein besonderes Konzert im Brucknerhaus.

STREICHINSTRUMENTE KOMMEN AUF BESUCH IN SCHULEN UND KINDERGÄRTEN
Junge Musikschüler/innen kommen mit ihren LMS Lehrer/Innen 

in die Schulen und stellen ihre Streichinstrumente vor.

OÖ "LAND"-STREICHERWOCHE
Spiel, Spaß und Freude am Musizieren auch in den Ferien.

JUGENDKULTURAUSTAUSCH
Preisträger/Innen spielen in fernen Ländern.

URKUNDENVERLEIHUNG
Unser Landeshauptmann ehrt Streicherschüler/innen.

MUSIKWOCHENENDE FÜR LAIEN
Orchester- und Kammermusikkurs für Laienmusiker/innen.
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DIE  BAR 
IM NEUEN HOTEL RIED **** 

• Entspannte Atmosphäre 
• Einzigartiges Design 
• Aromatischen Espresso 
• Edle Weine 
• Erlesene Whiskys 
• Ausgewählte Snacks 

 

Genuss pur im stilvollen Ambiente. 
Wir freuen uns auf Sie ! 

Geöffnet Montag – Samstag  18.00 – 24.00 Uhr 
 

 
Griesgasse 4 
4910 Ried im Innkreis, Austria 
Tel.: +43 7752 22588  Web: www.hotelried.at  
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850 Studierende aus allen Teilen der Welt kommen nach Oberösterreich, um an der Anton 
Bruckner Privatuniversität ihre künstlerische oder künstlerisch-pädagogische Ausbildung zu 
beginnen und zu vervollkommnen. Ein umfangreiches Angebot an Studiengängen in den Be-
reichen Musik, Schauspiel und Tanz bereitet die Studierenden optimal für Karrieren im Kunst- 
und Kulturbetrieb oder im Bildungsbereich vor. 

Darüber hinaus präsentiert sich die Anton Bruckner Privatuniversität an über 300 Tagen im Jahr 
als lebendiger Veranstaltungsort: eine künstlerische Universität ist Ausbildungsstätte und Kultur-
veranstalter zugleich, wenn junge MusikerInnen, SchauspielerInnen und TänzerInnen vor das 
Publikum treten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Die Anton Bruckner Privatuniversität freut sich, heuer für begabte MusikerInnen aus ganz Öster-
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Eine Reise durch 
das Land am Ton!

Freude am Musizieren in Oberösterreich!
In 69 Hauptanstalten
mit 83 Zweigstellen ...

... spielen 57.500 Schülerinnen und Schüler,
unterrichtet von 
1.535 Lehrerinnen und Lehrern.

O b e rö s t e r r e i c h i s c h e  L a n d e s m u s i k s c h u l e n
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