
8. tiroler orchestertag
wann: samstag, 24. juni 2017

wo: szentrum schwaz, silbersaal

beginn konzert: 15:00 uhr

ehrenschutz: lr dr. beate palfrader, bgm.dr. hans lintner

heuer treffen sich zum achten mal viele musikschulorchester zum 
gemeinsamen musizieren. als fixe institution ist der tiroler orchester
tag, der jedes zweite jahr stattfindet, in der tiroler streicherszene 
nicht mehr wegzudenken. in abwechslung mit dem »tiroler streich
streicherpodium« für kammermusikensembles soll der orchestertag 
die lebendige streicherszene in tirol präsentieren und die musiker und 
musikerinnen zusammenbringen. mit vereinten kräften präsentie
ren sich heuer wieder die unterschiedlichsten orchesterformationen 
der einzelnen musikschulen und des innsbrucker musikgymnasiums, 
wobei dieses jahr das musikschulübergreifende zusammenspiel in 
regionalen orchestern besonders gefördert werden soll, da im sil
bersaal heuer eine besonders große bühne zur verfügung steht, um 
große orchester präsentieren zu können. unter dem bewährten motto 
»dabei sein ist alles« wird in freundschaftlicher atmosphäre musi
ziert und zugehört, freunde und kollegen getroffen und erfahrungen 
gesammelt und ausgetauscht, so dass der orchestertag wieder ein 
gemütlicher »stammtisch« der tiroler orchesterszene wird.

jedes orchester bekommt die möglichkeit, in einer generalprobe 
den silbersaal und seine akkustik kennen zu lernen. spieldauer pro  
orchester sollten ca. 10 minuten sein, wobei der orchesterleiter freie 

hand bei der auswahl des stückes hat. dieses jahr soll es nur ein  
konzert geben, damit sich die orchester gegenseitig zuhören können 
und die gesamte bandbreite vom anfängerorchester bis zum großen 
symphonieorchester in einer veranstaltung gezeigt werden kann.
die stadtgemeinde schwaz stellt das veranstaltungszentrum »SZen
trum« zur verfügung, weiters steht die lms schwaz mit räumlich
keiten für die einzelnen orchester zur verfügung. die teilnahme am 
orchestertag ist für alle musiker gratis, für mittagessen und jause wird 
gesorgt. der eintritt zum öffentlichen konzert ist frei, eltern, freunde 
und verwandte der musiker sind sehr herzlich willkommen!

zielgruppe: alle streichorchester der tiroler musikschulen, auch mit 
 bläser und klavieruntersützung, ab einer größe von 9 mitwirkenden

repertoire: freie wahl

anmeldeschluss: 24. april 2017

sonstiges: 
klavier, anlage für gesangsmikrofon und pauken stehen im saal zur 
verfügung. für weitere instrumente (z.b. schlagwerk) bitte unbedingt 
vorher anfragen, ob verfügbar! 
auf der bühne werden genügend notenständer sein, für die proben
räume bitte selber notenständer (mit namen darauf) mitnehmen. 
festliche verleihung der teilnehmerdiplome im rahmen des kon
zertes. bitte eine moderation zur vorstellung des orchesters vorberei
ten und im rahmen der anmeldung mitschicken!

koordination vor ort: bahram pietsch & sonja melzer
organisation: bahram pietsch





das projekt: 

nach den erfolgreichen produktionen von carmina burana und dem grande finale der 
eva lind musikakademie im jahr 2016 widmet sich das tiroler landesjugendorchester 
unter der leitung von lui chan nun wieder der literatur für kammerorchester. somit 
steht u.a. das stück »aus holbergs zeit« von edvard grieg für streichorchester und 
das bekannte trompetenkonzert von joseph haydn mit helmut fuchs als solisten am 
programm. das orchester tourt heuer durch das eigene bundesland, weiters wurde 
es wiederum eingeladen, bei der eva lind musikakademie tirol im november 2017 in 
schwaz mitzuwirken.

das orchester:  

das tiroler landesjugendorchester (ljo) ist ein vollbesetztes streicherorchester, das 
bei bedarf mit bläser erweitert werden kann. ausgewählte junge streicherinnen 
zwischen 13 und 26 jahren werden eingeladen, bei diesem projekt des landes tirol 
– tiroler musikschulwerk – mitzuwirken. professionelle österreichische orchester
musiker bereiten die talentierten nachwuchsmusiker der tiroler musikschulen, des 
tiroler landeskonservatoriums und des mozarteums in intensiven probenphasen für 
die jeweiligen konzerte vor. seit seiner gründung im jahr 2004 konnte das  orchester 
bereits erfolgreiche auftritte bei diversen konzertveranstaltern ( jeunesse, jazz
festival  out reach, musik im  kloster einsiedeln, osterfestival tirol, musik der jugend, 
stadt innsbruck) absolvieren. das ljo arbeitet projektweise mit wechselnden gast
dirigenten. edgar seipenbusch, nick carthy, sascha goetzel, lui chan, oswald salla
berger, francesco angelico, vito cristofaro u.a. dirigierten das ljo in den vergangenen 
jahren. zum 10jährigen bestehen des orchesters gab es eine kooperation mit dem 
tiroler symphonieorchester innsbruck und zum 10jährigen bestehen des tiroler lan
desjugendchores erfolgte eine gemeinsame, eindrucksvolle produktion von carl orffs 
carmina burana unter der leitung von vito cristofaro.

tiroler landesjugendorchester 
»tirol-tour« 2017

der solist:

helmut fuchs, geboren 1984 in oberndorf bei salzburg, erhielt im alter von sechs 
jahren seinen ersten trompetenunterricht im musikschulwerk salzburg bei martin 
mühlfellner. 2001 wechselte er zu igor oder, von dem er auch während seiner zeit bei 
der militärmusik in salzburg (20032004) unterrichtet wurde. 2004 begann er ein 
trompetenstudium, zunächst an der universität mozarteum salzburg. 2005 wechsel
te er an die universität für musik und darstellende kunst wien zu prof. josef pomber
ger. neben seiner konzertfachausbildung studierte er auch instrumentalpädagogik 
trompete. beide masterstudien schloss er 2012 bzw. 2013 mit auszeichnung ab.

langjährige aushilfstätigkeiten, zeitverträge u. a. im orchester der wiener staats
oper, bei den wiener philharmonikern, wiener symphonikern, orchestre philhar
monique de montecarlo, opera de montecarlo, beim brucknerorchester linz oder 
beim mozarteumorchester salzburg. von 2014 bis 2016 war helmut fuchs trompeter 
an der opéra de nice (nizza), orchestre philharmonique de nice und professeur de la 
musique am conservatoire de musique et d’art dramantique d'antibes. seit der spiel
zeit 2015/16 ist er solotrompeter im orchester der sächsischen staatskapelle dresden 
unter dem chefdirigenten christian thielemann. zusätzlich ist er mitglied im ensem
ble »phil blech wien« und gefragter solist im in und ausland.

der dirigent:

lui chan ist 1. konzertmeister des brucknerorchesters linz und arbeitet seit 2004 als 
hochkarätiger dozent, solist und dirigent immer wieder mit dem tiroler landesjugend
orchester zusammen.

die probentermine:  

die probenphase findet heuer vom 28.08. bis 02.09.2017 in oberhofen bzw. in den 
jeweiligen konzertorten und vom 17. bis 18.11. in schwaz statt. die mitglieder des 
orchesters werden in gemütlichen privatpensionen bzw. im sportheim schwaz 
(november) untergebracht.
28.08. 14:00 uhr treffpunkt der streicher in der aula des mehrzwecksaales oberhofen, 
erste stimmproben
29.08. 14:00 uhr bläser kommen dazu
02.09. ca.22:00 uhr projektende, unterkünfte in reutte jedoch bei bedarf möglich

gärtnerei 
& floristik Raiffeisen

Regionalbank Schwaz



die anmeldung  

landesmusikschule schwaz, z.h. mag. bahram pietsch, lahnbachgasse 2
6130 schwaz, tel. 05242 / 65038, email:  schwaz@lms.tsn.at 
weitere informationen unter www.landkultur.info oder tel. 069917438724

karte bitte abtrennen und im kuvert versenden!

die konzerte:
do 31.08.2017, 10:00 uhr: öffentliche generalprobe, mehrzwecksaal oberhofen
do 31.08.2017, 20:15 uhr: gemeindesaal mieming
fr 01.09.2017, 20:00 uhr: gemeinde oetz, saal ez
sa 02.09.2017, 20:00 uhr: landesmusikschule reutte, saal lina thyll 
sa 18.11.2017, 19:30 uhr: szentrum schwaz, silbersaal; eva lind musikakademie tirol 
(auszüge aus dem programm, auffrischungsproben ab 17.11. voraussichtlich 17:00 uhr)

das probespiel: 
findet am sa 08.04. ab 10:30 uhr im vortragssaal des tiroler landeskonservatoriums, 
paulhofhaimerstr. 6 in innsbruck, statt. vorzubereiten sind ein stück nach eigener 
wahl bzw. stellen aus dem aktuellen konzertprogramm. die probespielstellen werden 
nach erfolgter schriftlicher anmeldung zugesandt.

organisatorisches:
finanziell wird das ljo vom tiroler musikschulwerk getragen sowie von sponsoren und 
konzertveranstaltern unterstützt. verpflegung und unterkünfte sind für alle mitwir
kenden gratis. da heuer die anzahl der orchestermusiker mit 40 personen begrenzt 
ist und nur eine kleine bläserbesetzung benötigt wird, findet heuer ein neuerliches 
probespiel nur für streicher und fagott statt. interessierte musiker und musikerinnen 
von 13 bis 26 jahren können sich ab sofort dafür schriftlich anmelden. bestehende 
mitglieder müssen sich ebenso unbedingt schriftlich per anmeldeabschnitt für die 
proben und konzertphase 2017 anmelden, benötigen jedoch kein neuerliches probe
spiel. folgende bläser sind vorgesehen: 2 flöten, 2 fagotti, 2 trompeten, 2 hörner in es, 
weiters 12 schlagwerker.

das programm im sommer: 
e. grieg: »aus holbergs zeit« suite für streichorchester
j. haydn: konzert für trompete und orchester in esdur
pause
musik von j. strauß, leroy anderson, u.ä.
solist: helmut fuchs, trompete
dirigent und stehgeige: lui chan

änderungen vorbehalten!

das programm orchestertag 2017

sonstiges

tiroler landesjugendorchester 
»tirol-tour« 2017



name, vorname

geburtsdatum

postleitzahl/wohnort      

straße/nr.

telefon

email (unbedingt erforderlich)

instrument, instrumentalunterricht seit  

instrumentalunterricht an welcher musikschule/konservatorium/universität

ich verpflichte mich, die hausordnung und die anordnung der organisation zu 
befolgen.

datum, unterschrift (des erziehungsberechtigten)

für entsprechende kranken und unfallversicherung hat das orchestermitglied zu 
sorgen.

anmeldung an: landesmusikschule schwaz, dr. sonja melzer, lahnbachgasse 2
6130 schwaz,tel. 05242/ 65038, email: schwaz@lms.tsn.at  
weitere informationen unter www.landkultur.info oder unter 069910521959  

24. 06. 2017 - anmeldeschluss: 24. 04. 2017

name des orchesters   

durchschnittsalter

leiter des ensembles 

familienname        

vorname 

plz/wohnort

straße/nr.

telefon

email (unbedingt erforderlich)

schule, gesamtzahl der musiker

besetzung

dauer des programms

generalprobe im saal erwünscht  ja ❏  nein ❏
 
programm bitte auf der kartenrückseite ausfüllen

anmeldung tiroler landesjugendorchesteranmeldung tiroler orchestertag

28. 08. bis 02. 09. und 17. bis 18. 11. 2017 - anmeldeschluss: 27. 03. 2017



 lui chan 
(dozent für violine, leitung) 

lui chan wurde in peking geboren. bereits mit vier jahren erhielt er 
den ersten musikunterricht in violine und klavier. seine musi kalische 
ausbildung setzte er bei den professoren wolfgang schneiderhan 
und  gerhard hetzel fort. als solist und kammer musiker konzertiert 
er regelmäßig in den wichtigsten städten europas, sowie in china, 
hongkong, australien und den USA. 1989 gründete er mit pierre 
cochand ein kammerorchester (ensemble classico). außerdem wirkt 
er häufig bei rundfunk, schallplatten und fernseh auf nahmen mit 
und ist gastdozent bei internationalen  meister kursen. seit 1992 
ist er konzertmeister des bruckner  orchesters linz, mit dem er das 
brahms doppelkonzert aufführte. seit 1998 ist er 1. konzertmeister 
des bruckner  orchesters linz. im jahre 2000 gründete er die festi
val sinfonietta linz, die sich aus mitgliedern des bruckner orchesters 
linz, der wiener symphoniker sowie aus namhaften solisten und 
kammermusikern zusammensetzt. im jahr 2005 begann er seine 
dirigentenkarriere und feierte bereits große erfolge in österreich, 
ungarn, schweiz, china und in amerika. mit 2010 wurde lui chan als 
neuer obmann des brucknerbundes attnangpuchheim gewählt. lui 
chan ist primarius des franzxaver frenzel quartetts.

   michael tomasi 
(dozent für violoncello) 

michael tomasi wurde in wien geboren und erhielt mit 7 jah
ren ersten klavierunterricht, mit 9 jahren ersten cellounterricht. 
er studierte cello am mozarteum in salzburg bei prof. wilfried 
 tachezi und diplomierte 1981 mit auszeichnung. 1985 erhielt er 
das solistendiplom nach studium bei heinrich schiff in basel und 
besuchte meisterkurse bei andré navarra, heinrich schiff und heidi 
litschauer. ab 1985 war er solocellist der camerata  academica in 
salzburg; seit 1993 ist er solocellist des tiroler  symphonieorchesters 
innsbruck. 
er spielte solokonzerte mit zahlreichen orchestern u.a. dem tiro
ler symphonieorchester innsbruck und der camerata academica 
des mozarteums salzburg und erhielt den  würdigungspreis der 
 republik österreich.
michael tomasi übt eine rege kammermusikalische tätigkeit aus  
(salzburger klavierquartett, salzburger oktett, klaviertrio franz 
schubert, konzerte mit sandor vegh,...).
seit 1990 hat er einen lehrauftrag für violoncello an der hoch
schule mozarteum in salzburg und ist seit 1997 dozent beim 
 jeunesseorchestercamp in salzburg.

walter rumer
(dozent für kontrabass)

walter rumer studierte bei josef sorg in innsbruck (diplom mit aus
zeichnung), alois posch in wien und bill hunt in london. seit 1986 
unterrichtet er am mozarteum (zweigstelle innsbruck) und hat 
seit 1987 eine kontrabassklasse am tiroler landeskonservatorium.
er beschäftigt sich vorzugsweise mit alter musik aber auch solisti
sche darbietungen zeitgenössischer musik findet man in seinem 
curriculum vitae. als stimmführer namhafter orchester und 
zahl reicher ensembles (camerata salzburg, balthasar neumann 
ensemble, gradus ad parnas sum...) übt er rege konzerttätigkeit 
aus. so war er beispielsweise bis 2001 solobassist der wiener 
akademie und ist nunmehr solobassist der akademie für alte 
musik berlin. walter rumer war bei folgenden meisterkursen als 
dozent tätig: intern. sommerakademie für alte musik innsbruck, 
hochschule trossingen, meisterkurs attersee. 
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