
Blasmusikorchester 
 

Italienisches Blasmusikorchester "banda di Nese" begeisterte voll: 
ITALIENISCHE MUSIKER IN KOLLMITZBERG 

 

 
 

Ein hochkarätigs Konzert fand am 6. Oktober 2007 im „Haus der Musik“ in Kollmitzberg statt. 55 
Vollblutmusiker aus der Region Bergamo in Italien begeisterten das Publikum dermaßen, dass noch 
bis 23.00 Uhr in der Nacht Zugaben gespielt wurden. 
„Musik kennt keine Grenzen und ermöglicht neue Freundschaften“ unter diesem Leitsatz stand das 
Freundschaftskonzert des italienischen Blasmusikorchester „Banda di Nese“ aus Bergamo 
(Norditalien). Die 55 Musiker und 20 Begleitpersonen scheuten nicht die weite Reise und folgten 
der Einladung des Musikverein Kollmitzberg. Initiatorin des Freundschaftsbesuches war die 
Kollmitzberger Flötistin Sonja Steiner. Sie spielte während ihres 4-jährigen Italienaufenthaltes im 
Orchester mit und knüpfte den musikalischen – freundschaftlichen Kontakt. Somit war es für das 
Blasmusikorchester eine große Ehre ein Konzert zu spielen. Dargeboten wurden klassische Stücke 
wie „Die Kraft des Schicksal“ von Giuseppe Verdi oder Filmmusik „Star Wars“ und „Der mit dem 
Wolf tanzt“. Durch das Programm führte Bürgermeister Johannes Pressl und in italienische Rowena 
Hametner. Die Konzertbesucher waren von den musikalischen Leistungen der Musiker unter der 
Leitung von Dirigentin Daniela Spinelli begeistert. Im Anschluss an das Konzert wurde der 
österreichisch-italienische Kontakt bei gutem Essen vertieft. Und bis es an diesem Abend ins Hotel 
zurück ging, war es weit nach Mitternacht. 
 
Bilder: 
Österreich und Italien trafen sich am Kollmitzberg bei einem hochkarätigen Blasmusikkonzert. Nun 
sollen auch die Kollmitzberger einmal in Bergamo auftreten. 
 
v.l.n.r.: Bgm. DI Johannes Pressl, Kpm. Hubert Fertl, Roberto Vitali, Dirigentin Daniela Spinelli, 
Sonja Steiner, die den Kontakt nach Italien herstellte, Obm. Franz Schmatz, Silvia Ceraolo, 
Präsident Josue Rota 
 



L’orchestra di fiati italiana “Banda di Nese” ha entusiasmato completamente 
MUSICISTI ITALIANI A KOLLMITZBERG 

 
Il 6 ottobre 2007 nella “Casa della Musica” di Kollmitzberg si è tenuto un importantissimo 
concerto. 55 musicisti di classe provenienti dalla provincia di Bergamo (Italia) hanno entusiasmato 
il pubblico al punto tale  che hanno dovuto concedere pezzi fuori programma fino alle 23.00. 
 
„La musica non conosce confini e favorisce la nascita di nuove amicizie“. Questo è stato il leit 
motiv alla base del Concerto dell’Amicizia dell’orchestra di fiati italiana “Banda di Nese” di 
Bergamo (nel nord Italia). I 55 musicisti e i 20 accompagnatori non hanno esitato di fronte alla 
prospettiva del lungo viaggio e hanno accettato l’invito dell’Associazione Musicale di 
Kollmitzberg. La promotrice di questo amichevole invito è stata la flautista di Kollmitzberg Sonja 
Steiner. La nostra flautista Sonia Steiner ha suonato con passione in questa orchestra durante i 4 
anni del suo soggiorno in Italia ed ha mantenuto vivi i contatti di questa amicizia musicale. Per 
l’orchestra di fiati italiana è quindi stato un grande onore suonare un concerto. 
Sono stati eseguiti pezzi classici come “La forza del destino” di Giuseppe Verdi o colonne sonore 
come “Star warrs” e “Balla coi lupi”. 
La serata è stata condotta dal sindaco Johannes Pressl e, in italiano, da Rowena Hametner. 
Il pubblico è rimasto estasiato dall’esecuzione musicale sotto la guida del Direttore Daniela 
Spinelli.  
Al termine del concerto i contatti italo – austriaci sono stati approfonditi con una buona mangiata 
e gli ospiti sono tornati in hotel ben oltre mezzanotte. 
 
Austriaci e italiani si sono incontrati a Kollmitzberg per un importantissimo concerto. Ora i 
“Kollmitzberesi” dovrebbero  presentarsi una volta a Bergamo. 
 


