
imposante 
blasmusik 
erleben.

www.vbv-blasmusik.at

einladung
zu den
landes
wertungs
spielen 
2018 
im cubus in wolfurt

alle vier Jahre werden 
in Vorarlberg landeswertungsspiele 

ausgeschrieben. 
wir laden herzlich ein, imposante 

blasmusik zu erleben. 
unser dank gilt der marktgemeinde 

wolfurt für die zurverfügungstellung 
der räumlichkeiten und dem

musikverein buch für die austragung 
und betreuung.

freitag
25. mai 2018
20.00 - 21.45 uhr

samstag
26. mai 2018
8.30 - 21.30 uhr
18.00 uhr preisVerleihung 
stufe a/b

sonntag
27. mai 2018
8.00 - 17.15 uhr
18.00 uhr preisVerleihung 
stufe c/d



	 Verein	 	 	 Dirigent	 Selbstwahlstück	 Komponist	 Pflichtstück	 Komponist	 	
 freitag, 25. mai 2018
20:15 musikkapelle roggenzell d 72 thomas riether fanfare und funk oliver waespi ceremonial ferrer ferran 
20:50 musikverein fluh b 39 wolfram Öller firework thomas doss the symphony of souls robert w. smith 
21:15 musikverein lingenau c 61 wolfgang Österle the seventh night of July  itaru sakai caledonia oliver waespi 
21.45 Jurygespräche
 samstag, 26. mai 2018
08:30 bmV sulzberg b 49 engelbert martin the grapes of the sun mario bürki arizona franco cesarini   
08:55 bürgermusik schwarzach b 44 eckhard mayr ein reisetagebuch manfred sternberger arizona franco cesarini   
09:20	 Bürgermusikverein	Mäder	1900	 B	 26	 Thomas	Halfer	 Dakota	 Jacob	de	Haan	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
09:45	 MV	Harmonie	Reuthe	 B	 43	 Reinhard	Fetz	 Pilatus:	Mountain	of	Dragons	 Steven	Reineke	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
10:10	 Musikverein	Bildstein	 B	 42	 Klaus	Greiderer	 Lord	Tullamore	 Carl	Wittrock	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
10:35 musikkapelle sibratsgfäll b 33 simon gmeiner iberian escapades robert sheldon arizona franco cesarini   
11:00 mV cäcilia schoppernau b 42 bianca rehm fanfare for a new horizon thomas doss arizona franco cesarini   
11:25	 Schützenmusikverein	Sulz	 B	 38	 Christoph	Bechter	 A	Huntingdon	Celebration	 Philip	Sparke	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
11:50  - 12.30 Jurygespräche           
 Mittagspause           
13:30 harmoniemusik tschagguns b 40 stefan ruprecht lord tullamore carl wittrock arizona franco cesarini   
13:55	 Trachtenkapelle	Riezlern	 B	 38	 Katrin	Berchtold	 Robinson	Crusoe	 Bert	Appermont	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
14:20 musikverein mellau b 39 mathilde dietrich the new Village kees Vlak arizona franco cesarini      
14:45 musikverein bizau b 40 christian schiestl midnight on main street balmages brian the symphony of souls robert w. smith   
15:10	 Harmoniemusik	Tisis-Tosters	 B	 46	 Martin	Pfeffer	 Moment	for	Morricone	 arr.	Johan	de	Meij	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
15:35 harmoniemusik bartholomäberg b 50 matthias Vallaster bells and pipes of freedom fritz neuböck arizona franco cesarini   
16:00	 Musikverein	Kennelbach	 B	 34	 Andreas	Flatz	 CASSIOPEIA	 Carlos	Marques	 Klangfusion	 Armin	Kofler	 	 	
16:25 musikverein schnepfau b 25 christian lapitz postcard from singapore philip sparke arizona franco cesarini   
16:50 musikverein frastanz b 56 martin madlener corsican litany Vaclav nelhybel arizona franco cesarini   
17:15 Jurygespräche           
18:00 Preisverleihung der Stufen A+B           
19:30 musikverein schwarzenberg c 64 bernhard Vögel noah‘s ark bert appermont caledonia oliver waespi   
20:00 bürgermusik au c 72 reinhard fetz celtic child  bert appermont pandora‘s box satoshi Yagisawa   
20:30 mV st. anton im montafon c 38 manuel stross in all its glory James swearingen caledonia oliver waespi   
21:00 mV unterkirnach deutschland c 38 miriam raspe fate of the gods steven reineke la finestra sul lago diego de pasqual
21.30 Jurygespräche
 sonntag, 27. mai 2018
08:00 musikverein gisingen b 47 mario wiedemann utopia Jacob de haan arizona franco cesarini   
08:30 sonnenberger hm nüziders c 52 helmut schuler inchon robert w. smith caledonia oliver waespi   
09:00 mV nofels c 55 manfred längle giacomo peter diesenberger caledonia oliver waespi   
09:30 musikverein großdorf c 43 stefan meusburger shaker heights fantasy philip sparke pandora‘s box satoshi Yagisawa   
10:00 harmoniemusik Vandans c 54 bernhard rohrer mountain of dragons steven reineke pandora‘s box satoshi Yagisawa   
10.30 Jurygespräche           
11:15 blasorchester windspiel basel d 52 franz leuenberger lake of the moon kevin houben the hounds of spring alfred reed   
11:50 musikkapelle st. georgen / südtirol d 67 thomas kiniger terra mystica thomas doss the hounds of spring alfred reed   
 Mittagspause           
14:00 mV hittisau-bolgenach c 64 peter gmeiner terra mystica thomas doss pandora‘s box satoshi Yagisawa   
14:35 mV harmonie andelsbuch d 57 stefan meusburger the wind in the willows  Johan de meij  the hounds of spring alfred reed   
15:15 musikverein altenstadt d 63 markus lins hymn of the highlands philip sparke alcatraz fritz neuböck       
16:00 bürgermusik lauterach d 80 mathias schmidt al manzah ferrer ferran the hounds of spring alfred reed   
16:40 musikverein egg d 61 Josef eberle oscar for amnesty dirk brossé ceremonial ferrer ferran   
17.15 Jurygespräche           
18.00 Preisverleihung der Stufen C+D           
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Sinn und unSinn von WertungSSpielen?
Durch das Suchen des Vergleichs mit sich selbst, und nicht das Suchen des Vergleichs 
mit anderen, und wenn es uns überhaupt gelingen würde, das Musizieren als 
Herzensangelegenheit zu sehen, dann könnten wir mit viel Freude und Spannung in 
die künftigen Landeswertungsspiele in Vorarlberg blicken. Letztlich geht es um eine 
umfassende Entwicklung, die wir durch Kennenlernen neuer Literatur und einer Vielfalt 
an Aufführungs- und Interpretationsmöglichkeiten erreichen können und es geht aber 
auch darum, sich dem Musizieren hinzugeben und bei einer besonderen Veranstaltung 
dabei zu sein. Bei der Landeskonzertwertung 2018 wollen wir ein möglichst breites 
Angebot mit einer entsprechenden Vielfalt zur Verfügung stellen. Es wird die Möglich-
keit geboten, bei den Pflichtstücken aus drei verschiedenen stilistischen Kategorien in 
den gewohnten Schwierigkeitsstufen auszuwählen.

Mit besten Wünschen: 
Landeskapellmeister Helmut Geist und Bezirkskapellmeister Simon Gmeiner

WertungSSpielform
Bei den Landeswertungsspielen 2018 hat jedes teilnehmende Blasorchester in 
Harmoniebesetzung ein Pflicht- und ein Selbstwahlstück in der selbst ausgewählten 
Stufe vorzutragen: Stufe A (Unterstufe), Stufe B (Mittelstufe), Stufe C (Oberstufe), Stufe 
D (Höchststufe). In jeder Stufe standen drei Pflichtstücke zur Auswahl. Das Selbstwahl-
stück muss eine gehaltvolle Literatur sein mit deutlichen dynamischen Unterschieden 
sowie mindestens zwei verschiedenen Tempi. 

gaStmuSikerinnen
Jedes Blasorchester tritt grundsätzlich nur mit seinen vereinseigenen Musikern an. Im 
Interesse einer werksgetreuen Interpretation können Gastmusiker/innen mitspielen. Im 
Programmfolder ist die Anzahl der vereinseigenen Musiker/innen angeführt. Vor dem 
Auftritt gibt der Moderator die Anzahl der Gastmusiker/innen bekannt. 

BeWertungSkriterien
1. Stimmung und Intonation  
2. Ton und Klangqualität  
3. Phrasierung und Artikulation  
4. Spieltechnische Ausführung  
5. Rhythmik und Zusammenspiel  
6. Tempo und Agogik  
7. Dynamische Differenzierung  
8. Klangausgleich und Registerbalance  
9. Interpretation und Stilempfinden  
10. Künstlerisch-musikalischer Gesamteindruck  

BeWertung
Punkteergebnis, Jurygespräch, Kurznotizen aller Juroren

BeWertungSmoduS
Fünf Juroren bewerten anonym (hinter einem Vorhang). Jedem Juror stehen bei 
der Bewertung der oben angeführten 10 Kriterien 100 Punkte zur Verfügung. Die 
Endpunktezahl ergibt sich aus dem Durchschnittswert der vorliegenden Bewertungs-
ergebnisse des Pflicht- und des Selbstwahlstückes jedes einzelnen Jurors. Dezimal-
stellen werden weder auf- noch abgerundet. Es werden keine Prädikate vergeben. Das 
Ergebnis der Jury ist unanfechtbar.

preiSverleihung
Die Preisverleihung findet für die Stufen A/B am Samstag, den 26. Mai, um 18.00 Uhr 
statt; für die Stufen C/D am Sonntag, den 27. Mai, um 18:00 Uhr im Cubus in Wolfurt. 
Jedes teilnehmende Orchester erhält eine Urkunde und die jeweiligen Kurznotizen der 
Juroren sowie eine Live-Aufnahme seiner gespielten Stücke. Es wird der jeweilige 
Stufensieger, das ist jener mit der höchsten Punkteanzahl in der jeweiligen Stufe, und 
der Gesamtsieger mit der höchsten stufenunabhängigen Punktezahl ermittelt. Die 
Stufensieger-Trophäen und der VBV-Wanderpokal für den Gesamtsieger werden nur an 
Vorarlberger Blasorchester vergeben. Mögliche Sachpreise werden je nach Einlangen 
verlost.

Das Vorarlberger Blasorchester mit der höchsten Punkteanzahl in der Stufe B wird zum 
Bundeswettbewerb 2018 nominiert, welcher voraussichtlich am zweiten Wochenende 
im Oktober 2018 bei der MUSIC AUSTRIA in Ried im Innkreis (OÖ) stattfinden wird.

Gleichzeitig wird für die Blasorchester des Bezirkes Bregenzerwald die Leo-Weidinger-
Wandertrophäe „UNISONO“ ausgespielt. Das Bregenzerwälder Orchester, welches 
beim Selbstwahlstück gleich welcher Stufe die höchste Punkteanzahl erreicht hat, 
wird diese Wandertrophäe beim Bregenzerwälder Bezirksmusikfest in Buch erhalten. 
Deshalb werden die Bregenzerwälder Blasorchester bei der Preisverteilung nur die 
Gesamtpunkteanzahl erfahren. Die Punkte für das Selbstwahlstück werden allerdings 
erst beim Bezirksmusikfest in Buch bekanntgegeben.

Juroren
Die VBV-Landesmusikkommission hat fünf Juroren bestellt. 

helmut Schmid, tirol (vorSitzender)
Studium am Tiroler Landeskonservatorium in Klarinette und Blasorchesterleitung. 
Als Lehrer für Klarinette war er Direktor der Landesmusikschule Pitztal von 1995 bis 
2000. Beruflich tätig beim Amt der Tiroler Landesregierung als Vorstand der Abteilung 
Landesmusikdirektion. Dirigent der Bürgermusik Wenns von 1992 bis 2000. Seit 2000 
Dirigent der Stadtmusikkapelle Landeck mit zahlreichen Erfolgen bei nationaler und 
internationalen Musikwettbewerben. Von 2001 bis 2010 war Helmut Schmid Landesju-
gendreferent des Tiroler Blasmusikverbandes. Derzeit ist er Bundesjugendreferent des 
österreichischen Blasmusikverbandes. 

Walter reScheneder, oBeröSterreich. 
Studium am Brucknerkonservatorium Linz und Mozarteum Salzburg in Klarinette, 
Violoncello, Schlagzeug und Dirigieren. Seine Dirigentenausbildung absolvierte der 
bei Leopold Mayer. Seit 1968 musikalischer Leiter der Stadtmusik Wels und seit 1972 
des Städtischen Symphonieorchesters Wels. Von 1979 bis 2007 war er Direktor der 
Landesmusikschule Wels. Seit 1991 ist er Landeskapellmeister des Oberösterreichi-
schen Blasmusikverbandes und seit 2004 Bundeskapellmeister des Österreichischen 
Blasmusikverbandes. 1991 bis 2015 war Rescheneder Landesmusikdirektor beim 
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung. Weiters ist er Blasmusikreferent beim 
ORF und gestaltet und moderiert in Radio Oberösterreich die Sendungen „Klingendes 
Oberösterreich“ und „Musikanten spielt’s auf“. 

geir ulSeth, norWegen. 
Studium an der Norwegisch Technischen Hochschule und der Universität Trondheim 
in Pädagogik, Kammermusik und Ensembleleitung. Seinen Wehrdienst leistete er als 
Tubist in Trøndelag. Als professioneller Musiker spielte er 15 Jahre lang Tuba und 
Euphonium in Sinfonischen Blasorchestern, Sinfonieorchestern und der Brassgruppe 
„Quintus“. Ulseth hat darüber hinaus zahlreiche Erfahrungen als Kursveranstalter, 
Juror, Dirigent, Arrangeur und Komponist machen können. Er hat als Musikberater 
und als Leiter des Norwegischen Musikverbandes, Abteilung Tröndelag gearbeitet. In 
die Jahren 2008 bis 2015 war Ulseth Musikchef des Norwegischen Blasmusikver-
bandes. Und jetzt ist er zurück als Leiter des Norwegische Musikverbandes, Abteilung 
Tröndelag.

matty ciliSSen, Belgien. 
Studium an der Musikakademie in Eisden-Maasmechelen in Flöte, Klavier, Kammermu-
sik und Dirigieren. Im November 2004 erhielt er ein Master-Abschluss in Orchesterdiri-
gieren (Cum Laude) am Konservatorium in Maastricht und 2005 ein Master-Abschluss 
Symphoniker Dirigieren (Cum Laude) am Lemmens-Institut in Leuven. Im Laufe seiner 
Ausbildung nahm er an diversen Meisterkursen von Jorma Panula teil. Cilissen wird 
auch des Öfteren als Gastdirigent zur Leitung renommierter Orchester eingeladen. 
Er ist Chefdirigent der Muziekkapel von den Belgischen Luftwaffe, der Philipshar-
monie Eindhoven, der Harmonie Sint-Petrus en Paulus Wolder-Maastricht sowie der 
Koninklijke Philharmonie von Bocholtz.

marco SomadoSSi, italien. 
Studium am Conservatorio F. A. Bonporti di Trento in Posaune, Instrumentation, 
Blasorchesterleitung und Komposition. Nach einer intensiven künstlerischen Laufbahn 
als Posaunist in verschiedenen renommierten Blasorchestern widmete er sich der 
Musikkomposition und dem Dirigieren von Musikkapellen und anderen Ensembles. Er 
ist häufig als Gastdirigent bei wichtigen Festivals in Italien und im Ausland eingeladen, 
sowie als Dozent für Dirigierkurse und Workshops. Als Komponist gewann er viele 
nationale und internationale Preise. Er ist Dozent für Komposition und die Leitung von 
Blasorchestern am Musikkonservatorium Jacopo Tomadini von Udine. 

Wir danken unSeren SponSoren und unterStützern:

wir freuen uns 
auf ihren besuch.


