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Bozen Brass
Mehr als nur Musik
Sie kommen von „ganz oben“ und diese Herkunft von den erhabenen Gipfeln Südtirols verleiht
ihrem sensiblen, virtuosen Spiel ein gewisses alpenländisches Flair – die feinwürzige Zutat zu
einem anspruchsvollen, überraschungsreichen Programm - eine Liebeserklärung an die
Blechblasmusik, eine unverwechselbare Mischung aus „Tiroler Gelassenheit und italienischem
Temperament“...
Strahlend, klar, erfrischend wie ein Gebirgsbach im Hochsommer – und so mitreißend wie
derselbe Bach bei der Schneeschmelze...

Gegründet im Jahr 1989 ist Bozen Brass ein Brass Ensemble, das sich in den
mehr als 30 Jahren seines Bestehens von einem klassischen
Blechbläserquintett zu einem 6-köpfigen Ensemble entwickelt hat, das in keine
der gängigen Schubladen mehr passt.
Das Markenzeichen des Ensembles sind kurzweilige, lustige Programme mit
Musik, die kaum an Abwechslung zu überbieten ist. Die Stilrichtungen reichen
von Barock und Klassik bis Blues, von alpiner Volksmusik und Oberkrainer
über Countrymusic bis hin zu Musik von Größen wie den Beatles, Sting, Elvis
oder Earth Wind and Fire, um nur einige zu nennen – es ist garantiert immer
für jeden Zuhörer etwas dabei. Alle Stücke sind vom Tausendsassa Robert
Neumair exklusiv für Bozen Brass arrangiert worden.
Doch die Musiker begnügen sich nicht damit, Musik nur zu spielen, es wird auch
gesungen, getanzt und Theater gespielt. In jedem Fall wird Spaß gehabt und
immer ist ein Augenzwinkern dabei – das macht den Unterschied zwischen
einer Pflichtübung und einem musikalischen Erlebnis. Und wenn dann auch
noch der Auftrittsort nicht „nur“ ein Konzertsaal ist, sondern außergewöhnlich
ist, bleibt Musikern wie Zuhörern der Auftritt extra lange im Gedächtnis.
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Die Grundlage allen Schaffens ist eine solide musikalische Ausbildung an
Musikhochschulen im In- und Ausland gepaart mit viel praktischer
Spielerfahrung in internationalen Orchestern und Ensembles. Doch zweifellos
sind die wichtigsten Zutaten die Liebe zur Musik und die pure Lust am
Musizieren, die die Musiker auch gerne als Musiklehrer weitergeben.
Musiker
Anton Ludwig Wilhalm, Trompete
Manuel Goller, Trompete
Robert Neumair, diverse Instrumente, Arrangements
Norbert Fink, Horn
Martin Psaier, Posaune, Gitarre
Anton Pichler, Tuba

