
Arthur Engeser  

Hier begann alles ...  Arthur Engeser wurde am 23. Juni 1928 in Langenneufnach in 
Mittelschwaben geboren und lebt seit 1932 in Sonthofen im 
Allgäu. Er entstammt einer musikbegeisterten Familie und ist 
von Jugend an mit der Blasmusik verbunden. Bereits mit 10 
Jahren spielte er als Schlagzeuger und später als Trompeter in 
einer Jugendblaskapelle mit. Am Gymnasium Oberstdorf wurde 
er als Streichbassist ausgebildet. Als solcher wirkt er bis heute 
aktiv in der Orchestervereinigung Oberallgäu mit. Seine 
musikalischen Kenntnisse vertiefte er an der Privatmusikschule 
Gogl und auch in der Lehrerbildungsanstalt Lauingen, die er 
nach dem Abitur 1948 besuchte. 

Der Anfang  
 
 

 
JBK 1957  

 
 
Von 1954 bis 1988 war Arthur Engeser als Lehrer an der 
Hauptschule Sonthofen tätig. 1955 gründete er die 
Jugendblaskapelle Sonthofen, die er im Laufe der Jahre 
systematisch zu einem leistungsfähigen Jugendorchester 
ausbaute, dessen homogener, dynamischer Klang zu einem 
unverwechselbaren Markenzeichen geworden ist. In seiner 
gesamten musikalischen Arbeit orientierte er sich an großen 
Vorbildern wie Prof. Willy Schneider und Dr. Hermann Regner, 
den Pionieren der konzertanten, originalen Blasmusik, die er 
am Hochschulinstitut für Musik in Trossingen kennenlernte. 

 Dort legte er im Jahre 1958 die Dirigentenprüfung ab. Nicht 
ohne Einfluss blieb Arthur Engesers Wirken im Bereich des 
Allg. Schwäb. Musikbundes. Seine Ämter als Landes- 
jugendleiter des Bayerischen Musikbundes, sowie seine Arbeit 
als Bundesjugendleiter des ASM ermöglichten ihm 
tiefgreifende Einflussnahme auf die gesamte Musikausbildung 
der Jugend. Er setzte sich für die Schulung der Ausbilder und 
die Einführung einer planmäßig, methodisch durchdachten 
Lehrweise ein und entwickelte sich durch ständige 
Auseinandersetzung mit der Materie zu einem Experten für 



 

jugendgeeignete Blasmusikliteratur. Als überzeugter Vertreter 
der originalen Blasmusik strebte er konsequent die 
Reformierung der herkömmlichen Konzertprogramme an. 
 

Heute   

 
Seit über 15 Jahren aktiv an seiner Seite : Rosl Engeser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ideen und Impulse  
(Eine wirklich wahre Geschichte über den Menschen und 
Musiker Arthur E.) 

 
Es war einmal vor langer Zeit eine junge Lehrerin, die verliebte 
sich in einen Lehrer, der ihr als tüchtiger Streichbassist und 
froher Kamerad schon seit der Schulzeit bekannt war. Dass sie 
ihn aber doch noch nicht genau genug kannte, das zeigte sich 
eines Abends auf dem gemeinsamen Heimweg, denn vor der 
Haustüre, im Schein der Straßenlaterne, während der 
Sommerwind in den Zweigen der Bäume rauschte, hörte sie 
ihn plötzlich sagen: "Ich möchte eine Jugendblaskapelle 
gründen". Wie bitte? Sie hatte wohl nicht recht gehört! 
Ausgerechnet Blasmusik? Für jemand, der sich von Jugend auf 
immer mit "klassischer" Musik beschäftigt hatte, der 
Kammermusik liebte und für den das Symphonieorchester als 
Inbegriff des Kulturgenusses galt, für so jemand war Blasmusik 
zu jener Zeit gleichbedeutend mit Biermusik, schauerlichen 
Opernarrangements, Rum-ta-ta und zackigen Märschen. Wie 
konnte ein junger, anspruchsvoller Mensch auf die Idee 
verfallen, sich mit voller Absicht und bei klarem Bewusstsein 



 

der Blasmusik zu verschreiben? Da musste die Liebe schon 
sehr groß sein, wenn man es mit einem solchem Mann 
aushalten sollte. 

 
 
Mann mit Absichten   
 
 
 

 

 
 
Dann aber geschah etwas Erstaunliches. Die junge Frau sah, 
wie ernst es diesem Mann mit seiner Absicht war, und sie 
erfuhr seine Gründe, warum er eine solche Aufgabe auf sich 
nehmen wollte. Bei dieser Gelegenheit lernte sie auch die 
Vorgeschichte kennen: dass schon der Vater des jungen 
Mannes seit seiner Jugend Musiker und Sänger mit Leib und 
Seele war, und dass dieser selbst seit seinem  
12. Lebensjahr Trompete spielte und der Musikkapelle 
Sonthofen angehörte, die - etwa zehn Jahre nach dem Krieg - 
unter dem Zeichen ernster Nachwuchssorgen stand. Es sollten 
daher junge Musiker herangebildet werden, eine Aufgabe, die 
nicht nur für Erhalt und Bestand der Musikkapelle von 
Bedeutung war, sondern auch jungen Menschen den Zugang 
zur Musik eröffnen sollte. Ja, aber welche Art von Musik? Eine 
Zweitrangige? Keineswegs! Das war ja gerade ein wichtiger 
Teil der Aufgabe, der Blasmusik zu neuem Ansehen zu 
verhelfen, ihre Werte und vielfältigen Möglichkeiten offenbar zu 
machen. Und schließlich, dies war ein triftiger Grund für den 
Pädagogen, sollten die in der Musik liegenden Kräfte des 
Gemütes, ihre charakter- und gemeinschaftsbildenden Werte 
bei jungen Leuten wirksam werden, ihnen einen Ausgleich für 
die einseitige verstandesmäßige Bildung ermöglichen und 
ihnen eine Möglichkeit sinnvoller Freizeitgestaltung bieten. Alle 
diese Gründe wurden im Laufe der Gespräche immer 
überzeugender, verdrängten die vordergründige, auf falschen 
Erfahrungen fußende Voreingenommenheit gegen die 
Blasmusik und bewegten die junge Frau, ihren 
"Kapellengründer" mit seiner Idee und seiner Aufgabe nicht 
allein zu lassen.  

Ich gründe eine  
Jugendblaskapelle 
 

Wenn man sich heute als alte Dirigentenfrau an die Jahre 
erinnert, die zwischen jenen ersten Anfängen und dem 25-
jährigen Jubiläum der Jugendblaskapelle liegen, wird einem 



 
 

 
JBK Dachau 1958  

vor allen Dingen bewusst, was für eine Menge von Ideen und 
Impulsen von dem Entschluss "Ich gründe eine 
Jugendblaskapelle" ausgegangen sind, was alles in dieser Zeit 
in Bewegung geraten und ermöglicht worden ist. In keiner 
Weise, so zeigt sich im Rückblick, betraf jener Entschluss nur 
die Einrichtung einer Musiziergemeinschaft von jungen Leuten, 
sondern er verursachte tiefgreifende Veränderungen, die man 
eigentlich nur schwer in Feststellungen und Worte fassen kann, 
die dennoch spürbar sind und die kulturelle Landschaft einer 
Stadt, darüber hinaus eines Gebietes mitbestimmt haben, in 
andere Bereiche hineinwirkten und neue Initiativen auslösten.  

Temperament und  
Begeisterung 
 
 

 
BR Live Pfronten 1962 
 
 

 
Liebe für das Beste  

Welche Eigenschaften muss man haben, um ein solches Werk 
zu wagen und erfolgreich aufzubauen? Wahrscheinlich ist am 
wichtigsten, dass man fest und stetig ist, konsequent in allen 
Dingen, anderen und sich selbst gegenüber. Man muss 
Temperament und eine Begeisterung haben, die ansteckend 
ist. Man muss sich über Dinge, die in stets gleicher oder 
ähnlicher Weise auftreten, immer wieder freuen können. Man 
muss von seiner Sache überzeugt sein, die Grundlage eines 
soliden Könnens besitzen und Durststrecken durchstehen 
können. Man muss Kritik hören und annehmen können, ohne 
sich davon verwunden zu lassen, und selbst am besten 
wissen, welcher Weg zum Ziel führt. Man muss eine schlichte, 
unpathetische Liebe zu den Menschen, besonders zur Jugend 
haben, eine Liebe, die das Beste für den anderen will und 
keinen Zweifel darüber lässt, dass dazu auch manchmal eine 
gewisse Härte gehört. Man muss auch gesund sein, und man 
muss die Nerven haben, in täglicher Selbstverständlichkeit 
Unterricht zu erteilen, Geduld zu üben, schrittweise empor zu 
führen, Register- und Gesamtproben zu halten, egal ob man 
Fieber, Halsweh oder andere Mühseligkeiten im Hintergrund 
spürt. Man muss Ansatzpunkte erkennen, Erfolge richtig 
werten und Fehlern auf den Grund gehen können. Man muss 
produktiv sein, immer aufs Neue Ideen haben und Pläne 
machen können und dann auch Energie genug, sie zu 
verwirklichen. Man muss ein Gefühl dafür haben, welche 
Mitarbeiter die richtigen sind, und man braucht eine sichere, 
zuverlässige Kameradschaftlichkeit. 

Kamerads chaft   

Stillstand ist Rückschritt  
 

Vielleicht sind dies noch nicht alle Eigenschaften, die man 
braucht, aber es sind einige wesentliche Eigenschaften, die 
den Dirigenten Arthur Engeser kennzeichnen. Hunderte von 
jungen Musikern sind durch die Schule der Jugendblas- kapelle 
gegangen, und dabei stand er immer wieder vor der Aufgabe, 
ganz von vorne zu beginnen, bei jedem mit gleicher Freude, 
gleicher Geduld. Jedes Jahr, wenn das Orchester seine volle 



 
Wolfgang Guggenberger, Trompete  

Spielfähigkeit und Leistungsstärke erreicht hatte, kam 
unweigerlich der Zeitpunkt, an dem die ältesten und 
geübtesten Musiker ausscheiden und unerfahrene, jüngere 
eingegliedert werden mussten. Stillstand ist Rückschritt - 
diesem Wort entsprechend duldete er weder bei sich noch bei 
seinen Musikern ein Ausruhen auf den Lorbeeren eines 
Erfolges. Die anerkannte Qualität eines großen 
Jugendorchesters ist ja keineswegs naturgegeben, sondern 
nur durch ständiges Training zu erhalten und auszubauen. 

Ein Mann von dem Impulse  
ausgehen   

Arthur Engeser, dies ist wohl seine bemerkenswerteste 
Eigenschaft, ist ein Mann, von dem Impulse ausgehen. 
Innerhalb der Jugendblaskapelle Sonthofen verwirklichte er 
viele Ideen, wie z. B. die Einkleidung in die nach historischem 
Vorbild gestaltete Sonthofener Tracht trotz völligen Mangels an 
finanziellen Grundlagen, allein durch seine 
Begeisterungsfähigkeit und den uneigennützigen Einsatz 
idealistisch gesinnter Mitarbeiter, die von Haus zu Haus 
gingen, um Spenden zu sammeln. In seinem Orchester 
erarbeitete er durch zielbewusste Schulung und Verwendung 
von nur einwandfrei zusammenstimmenden Instrumenten 
einen homogenen, dynamischen Gesamt- klang, der zu einem 
unverkennbaren Markenzeichen geworden ist.  

Vorbilder :   
Prof. Willi Schneider 
Dr. Hermann Regner 
 

 

Überzeugt von dem Gedanken, dass ein Blasorchester nur 
dann wirklich gut und charakteristisch klingen kann, wenn es 
Musikstücke auflegt, die seinem Leistungsstand und dem 
typischen Charakter der Blasinstrumente entsprechen, griff er 
systematisch aus dem Literaturangebot die Kompositionen 
heraus, die original für Blasmusik geschrieben sind, und 
orientierte sich in seiner gesamten musikalischen Arbeit an 
großen Vorbildern wie Professor Willy Schneider, dessen 
Instrumentalschulen er mit besten Erfolgen verwendete, und 
Dr. Hermann Regner; mit beiden Pionieren der 
zeitgenössischen Blasmusik hatte der Kontakt seit seiner 
Ausbildungszeit an der Musikhochschule Trossingen.  

 
Arthur Engeser, Prof. Ernest Majo 
 
Stadtkapelle Sonthofen e.V.   
 
 

Der Schritt für Schritt vollzogene Aufstieg der Jugend- 
blaskapelle von einer idealistischen aber mittellosen, 
experimentierenden Anfängergruppe zum renommierten, 
international anerkannten Jugendorchester, Frucht einer 
kompromisslosen Bereitschaft zu Leistung und Qualität, 
getragen von einer durch Gerechtigkeit und Freude 
gewachsenen Kameradschaft, dieser Aufstieg, der auch 
organisatorisch zur Konsequenz der Selbständigkeit und 
schließlich zum eingetragenen Verein führte, vollzog sich nicht 
ohne Spannungen, insbesondere mit der Institution, die 
ursprünglich die Idee einer Nachwuchsgruppe mitgetragen 
hatte. Der Musikverein Sonthofen konnte aber nach einer Zeit 
der Krise allmählich immer mehr erneuert werden durch junge 



 

 
Logo vom Int. Jugendmusikfest 1980  

Musiker, die bei der Jugendblaskapelle die Altersgrenze 
überschritten hatten. Die Integration, wenn auch zeitweise nicht 
ohne Probleme, gelang immer besser, und die neu erstandene 
Stadtkapelle Sonthofen e.V. setzt sich heute in der 
überwiegenden Zahl aus Nachwuchs- musikern zusammen, 
die ihre Ausbildung in der Jugend- blaskapelle erhalten haben. 
Seit zehn Jahren liegt die musikalische Leitung beider 
Orchester in Arthur Engesers Händen, wobei er von den 
jeweiligen Vorstandschaften beider Vereine in allen 
organisatorischen Angelegenheiten aktiv unterstützt wird und 
bei der Stadtkapelle in Michael Bernhard einen durch 
Ausbildungsgang und Dirigenten- Prüfung des Allgäu-
Schwäbischen Musikbundes qualifizierten Stellvertreter an der 
Seite hat. 

Allgäu -Schwäbischer  
Musikbund   
 

 
Karl Kling, Arthur Engeser  

Nicht ohne Einfluss blieb Arthur Engesers Wirken auch im 
Bereich des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes und des 
Volksmusikressorts bei der Regierung von Schwaben. Seine 
Ämter als Bezirksjugendleiter, zeitweilig auch Bezirksdirigent 
des Bezirkes II Sonthofen, sowie seine Arbeit als 
Bundesjugendleiter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes 
seit 1962 ermöglichten ihm tiefgreifende Einflussnahme auf die 
gesamte Musikausbildung der Jugend im Regierungsbezirk 
Schwaben. Von leidenschaftlicher Überzeugung erfüllt, setzte 
er sich für die Schulung der Ausbilder und die Einführung einer 
planmäßigen, methodisch durchdachten Lehrweise ein. 
Regelmäßig rief er die in der Nachwuchsschulung tätigen 
Musikkameraden zu gemeinsamen Beratungen zusammen, 
entwickelte Richtlinien und gab seine eigenen Erfahrungen 
weiter. Im Allgäu-Schwäbischen Musikbund richtete er jährliche 
Jugendleitertagungen ein, bemühte sich mit wachsendem 
Erfolg darum, dass in allen Bezirken das Amt des 
verantwortlichen Bezirksjugendleiters besetzt wurde, 
entwickelte sich durch ständige Auseinandersetzung mit der 
Materie zu einem Experten für jugendgeeignete 
Blasmusikliteratur und leitete die Dirigenten und Ausbilder des 
Musikbundes an, diese Literatur mehr und mehr in ihr 
Repertoire aufzunehmen.  

Reform der 
Konzertprogramme 
 

Zäh vertrat er die Linie der Reformierung herkömmlicher 
Konzertprogramme, die oft durch schwülstige Arrangements 
die Orchester überforderten und dadurch dilettantisch 
erscheinen ließen. Immer wieder ermunterte er die Dirigenten 
der Jugendblaskapellen, an Wertungsspielen teilzunehmen, 
sich selbst und ihre Musiker turnusmäßig der Weiterbildung zu 
unterziehen. Gemeinsam mit aktiven Mitarbeitern aus den 
Reihen der Vorstandschaft des Allgäu-Schwäbischen 
Musikbundes und der Jugendleiter förderte er das aufbauende 
System der Musikerausbildung mit Bläserprüfung A, 
Bläserprüfung B und anschließendem Dirigentenkurs. Ein 
weiteres Anliegen war ihm als Lehrer die Einführung des 



 
Konzert in Toronto 1981  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachberater für Blasmusik   

bläserischen Instrumentalunterrichts an den Schulen. Durch 
eine entsprechende Eingabe an das Schulreferat der 
Regierung von Schwaben bereitete er den Weg zur Zulassung 
qualifizierter Musikausbilder als Instrumentallehrer an den 
Schulen. Durch seine eigene Tätigkeit als Lehrkraft der 
Hauptschule Sonthofen und nebenberuflich als 
Instrumentallehrer an der Realschule und dem Gymnasium 
Sonthofen gelang es ihm, sämtliche Sonthofener Schulen mit 
funktionsfähigen Schulorchestern auszustatten, die bei 
schulinternen Veranstaltungen für musikalische Umrahmung 
sorgen können. Bei offiziellen Schulbesuchen haben gerade 
diese kleinen Orchester beispielgebend und anregend wirken 
können. Einige Jahre lang war Arthur Engeser auch als 
Fachberater für Blasmusik bei der Regierung von Schwaben 
tätig; während dieser Zeit entstand auf seine Anregung hin die 
"Allgäu-Schwäbische Tanzsuite" von Gustav Lotterer, eine 
Komposition aus historischen Tanzmelodien aus dem allgäu-
schwäbischen Raum, die 1972 in Sonthofen uraufgeführt 
wurde.  

Musik als Element zur  
Völkerverständigung 
 

 
JBK im Rathaus von Sligo/Irland  
 

 

Musik als international verständliche Sprache, als 
völkerverbindendes Element verstand Arthur Engeser vor allem 
auch als Schlüssel zu Kontakten über die Grenzen hinweg. 
Sobald die Jugendblaskapelle einen entsprechenden 
Leistungsstand erreicht hatte, begann er Verbindungen mit 
ausländischen Musikkapellen aufzunehmen, die sich teilweise 
auch während der Teilnahme an Musikertreffen ergaben.  
 
 
 
 
Unvergessliche Erlebnisse bescherten die zahlreichen 
Auslandsreisen der Kapelle allen, die daran teilnehmen 
durften. Freundschaften wurden geschlossen und gepflegt, die 
ausländischen Freunde waren zu Gast in Sonthofen, und 
unzählige herzliche Einzelbeziehungen ergaben sich. 
Durch ihr diszipliniertes Verhalten und ihr musikalisches 
Können repräsentierten die jungen Sonthofer Musiker 
ihre Stadt in eindrucksvoller Weise und gewannen überall die 
Sympathie ihrer Gastgeber. Österreich, 
die Schweiz, Belgien, Irland, England, Frankreich 
bereisten sie, Zehntausende von Kilometern legten 
sie in "Alpenvogel"-Bussen zurück, fast auf allen 
Touren waren sie dabei dem umsichtigen und 
routinierten Fahrer Karl Albrecht anvertraut, 
der so zu einem der besten Freunde der 
Jugendblaskapelle wurde.  

  



Der "Klassiker"  
 

 
"Band läuft" Aufnahme 1974  

Da das Leben der Stadt Sonthofen in starkem Maße getragen 
wird von der Aktivität der verschiedenen Verbände, ist es nicht 
verwunderlich, dass gerade von den Blasmusikvereinen starke 
Impulse ausgingen auf die kulturelle Landschaft der Stadt. 
Arthur Engeser, der auch als Streichmusiker auf eine über 
vierzigjährige Tätigkeit zurückblicken kann und lange Zeit als 
einziger Streich- bassist im Landkreis zur Mitwirkung in den 
verschiedensten Orchestervereinigungen angefordert wurde, 
fühlte sich in besonderer Weise dem gesamten Musikleben 
verbunden und mitverantwortlich für die Schaffung 
bestmöglicher Voraussetzungen zu musikalischer Wirksamkeit. 

 
 
 

 
Historischer Fanfarengruppe der JBK  

Gemeinsam mit den anderen kulturellen Verbänden wies er 
eindringlich auf die Notwendigkeit eines Kultursaals für die 
Kreisstadt Sonthofen hin und warnte vor provisorischen 
Lösungen, die eine Entfaltung des kulturellen Lebens, 
insbesondere auf dem Gebiet von Konzert und Theater, 
verhindern oder zumindest erschweren mussten. 
Unterstützung fand diese Forderung durch den 1966 
gegründeten Stadtsaalförderungsverein, die heutige 
Kulturgemeinschaft Sonthofen e.V., die gerade in letzter Zeit 
die dringende Notwendigkeit eines Konzert- und Theatersaales 
erneut akzentuiert hat, weil der an sich schöne Saal des 
Soldatenheimes sich in zunehmendem Maße als unzureichend 
erweist, so dass größere Veranstaltungen notgedrungen in die 
Allgäu-Sporthalle verlegt werden müssen, wodurch diese 
außerdem zweckentfremdet wird. Gerade bei der letzten 
General- versammlung der Jugendblaskapelle hat allerdings 
Bürgermeister Blaser zum Thema Kultursaal in Aussicht 
gestellt, dass der Stadtrat sich demnächst intensiv mit 
einschlägigen Planungen beschäftigen wird. 
 
Eine weitere Initiative, die von Arthur Engeser ausging, ist die 
Errichtung der städtischen Musikschule Sonthofen zu 
verdanken, die 1979 unter Leitung von Gregor Bezzel ihre 
Arbeit aufnahm. 

Musikschule Sonthofen  
 

Angesichts der vielen Schülerinnen und Schüler, die sich 
alljährlich zur Musikausbildung bei der Jugendblaskapelle 
anmeldeten, von denen aber wegen Mangels an Instrumenten 
und Ausbildern nur eine verhältnismäßig kleine Zahl 
aufgenommen werden konnte, sah Arthur Engeser immer 
deutlicher und schmerzlicher die Notwendigkeit einer 
Einrichtung, die ein größeres und vielseitigeres Angebot an 
Musikunterricht bieten könnte, nämlich einer Musikschule. 
Ausgehend von Grundklassen mit Singschule und Übungen in 
rhythmischer Bewegung, Vermittlung von musikalischen 



 
Probe der JBK 

Grundkenntnissen, sollte diese Schule weiterführen zu 
Instrumentalunterricht auch für Streich- und Volks- instrumente, 
Klavier und Orff'sches Schulwerk. Fortgeschrittene Bläser 
sollten hier durch die gastweise Mitarbeit qualifizierter 
Musikpädagogen von Konservatorien Gelegenheit zur 
Weiterbildung haben. Beinahe unüberwindliche 
Schwierigkeiten schienen sich zwischen Idee und 
Verwirklichung zu türmen, dennoch gelang die 
Beschlussfassung des Stadtrates Sonthofen zur Errichtung 
einer Musikschule. 

Besessen von Blasmusik  
 

 
Aquarell eines treuen Fans 

25 Jahre musikalischer Ausbildungsarbeit (neben dem 
eigentlichen Hauptberuf als Lehrer!) bedeuten: Einsatz 
ungezählter Freizeitstunden im Dienste der Jugend, der Musik 
und der Öffentlichkeit. Diesen Einsatz nicht als Opfer, sondern 
als Freude zu empfinden, ist nur einer Persönlichkeit möglich, 
die ganz erfüllt ist von ihrer Aufgabe, ja, "besessen von 
Blasmusik", wie es Präsident Mayer bei der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes an Arthur Engeser 1978 formulierte. 
Ein Geheimnis der Zündkraft dieses Mannes liegt allerdings 
auch in seiner optimistischen Fähigkeit, an das Gute im 
Menschen zu glauben und sich über alles Positive zu freuen. 
Vielleicht ist sein Hobby Musik, aber mindestens ebenso 
begeistert ist er vom Skifahren und Bergsteigen. 
Freizeitbeschäftigungen, die er mit ungetrübter Freude 
genießen kann. Sein besonderes Vergnügen ist es, gesellig 
unter Freunden zu sein, und als ehemaliger aktiver 
Tanzmusiker liebt er natürlich die fröhlichen Feste mit Tanz 
und Trubel. 

Fasching und Geselligkeit  
 

 
Arthur Engeser, Fasching 1984  

Fasching ist für ihn ein Zauberwort, und so ist es kein Wunder, 
dass er auch zu den Initiatoren und Gründungsmitgliedern der 
Sonthofer Fasnachtszunft gehört, der die Stadt so viele 
strahlende Veranstaltungen und Umzüge zu verdanken hat. 
Wer ihn auf der Musikerbühne des Volksfestzeltes in Aktion 
erlebt hat und zugleich weiß, mit welchem 
Verantwortungsbewusstsein er an der Kultivierung bläserischer 
Kammermusik oder an der werkgetreuen Interpretation eines 
konzertanten Werkes arbeiten kann, der ermisst die 
Spannweite seines Wirkens und die Vielfalt, die er der Jugend 
vermitteln kann. 
 
Wenn man schließlich noch weiß, dass er seinen drei Kindern, 
alle ebenfalls Musiker der Jugendblaskapelle, ein liebevoller, 
an ihren Sorgen und Nöten, ihren Freuden und Erfolgen 
teilnehmender Vater ist, dann kann man eigentlich nur noch 
erstaunt den Kopf schütteln, selbst wenn man jene einstmals 
junge Lehrerin ist, die seine Frau wurde und die ganze 
Entwicklung von Anfang mitgekriegt hat. 



Erika Engeser (1980)  

 

 
 

 
Gäste aus Frankreich  

 


