
fr/18. jän. 2013
götzis (vlbg)
20.00 uhr kulturbühne ambach
sa/19. jän. 2013
fliess (tirol)
20.00 uhr kultursaal
so/20. jän. 2013
völs (tirol)
10.30 uhr veranstaltungszentrum blaike

dirigent: thomas ludescher

kartenreservierung/infos:
www.westaustrianwings.at

west 
austrian 
wings
fanfare 
orchestra

das konzertereignis 
des österreichischen 
fanfare orchesters 
west austrian wings



das programm

richard wagner
siegfrieds trauermarsch
aus der Götterdämmerung

hardy mertens
ritual, op. 154
Die Welt exisitert nicht …

pause

jan van der roost
excalibur
Das Schwert des mythischen Königs Artus

james horner
for the love of a princess
aus Braveheart

hans zimmer
at world´s end
Symphonic Suite from Pirates of the Caribbean

Programmänderungen vorbehalten.

die fanfare

west 
austrian 
wings
fanfare 
orchestra

Fanfare Orchester zählen neben den Harmonieorchestern und den 
Brass Bands zu den 3 internationalen Blasorchesterformen. Ein 
Fanfareorchester weist bei den Blechblasinstrumenten die gleiche 
Besetzung wie ein Harmonieorchester auf. Der große, erweiterte 
Saxophonsatz ist das einzige Holzblasregister. Das besondere im 
Orchesterklang sind die chorisch besetzten Flügelhörner (Bugles). 
Fanfare Orchester haben in den Beneluxländern eine lange Tradi-
tion und einen hervorragenden Ruf.



das orchester

die karten

der dirigent

die sponsoren

West Austrian Wings ist ein überregionales Orchester.  Unsere 
MusikerInnen kommen aus Nord-, Südtirol, Vorarlberg, Salzburg, 
Oberösterreich und dem süddeutschen Raum. 

Kartenvorverkauf 10,--
Abendkassa 13,--
Kartenvorverkauf online unter www.westaustrianwings.at
bei allen MusikerInnen von West Austrian Wings
Restkarten an der Abendkasse (freie Platzwahl!)

Thomas Ludescher studierte Trompete, 
Musikpädagogik, Blasorchesterleitung 
und Komposition am Landeskonservato-
rium Feldkirch, an der Musikuniversität 
Wien und an der Musikhochschule 
Augsburg. 1996 feierte er die Sponsion 
zum „Magister artium“.
Er ist Dozent für „Blasorchesterleitung“ 
am Vorarlberger und Tiroler Landes-

konservatorium und Lehrbeauftragter für „Blasorchesterleitung 
und Instrumentation“ am Leopold Mozart Zentrum der Universität 
Augsburg. Thomas Ludescher ist Dirigent und künstlerischer Leiter 
des international bekannten „Sinfonischen Blasorchesters Vorarl-
berg“ sowie künstlerischer Leiter und Dirigent des Nationalen 
Jugendblasorchesters Österreich und der Bläserphilharmonie 
„KonsTirol“. (www.ludescher.com)

Statik 

Strasse

Schiene

Bludenz
T. 05552-64072
www.brugger-ing.at 


