Freundeskreis des Busoni-Wettbewerbes
Vollversammlung am 29. April 2015 um 19:00 Uhr
im Gasthaus Forst in Bozen
Zu Beginn der Sitzung in 2. Einberufung sind folgende
Mitglieder anwesend:
Alessandro Tommasi, Maja Clara, Elisabeth Wiedenhofer, Maria Wiedenhofer, Marisa Windisch,
Daniela Cinque, Lucia Attinà. Mehrere Mitglieder haben ihre Abwesenheit entschuldigt.
Anwesend ist auch der künstlerische Leiter des Busoni-Wettbewerbes Peter Paul Kainrath.
Die Vizepräsidentin des Vereines eröffnet in Abwesenheit der Präsidentin Karoline Fink die
Sitzung.
1) Es wird die Tätigkeit 2014 kurz in Erinnerung gerufen.
2) Dann wird der Bericht der Rechnungsrevisorin Marina Alberti verlesen. Der Kontostand betrug
am 01.01.2014 Euro 10.433,40. Im Januar wurde der Betrag an die Busoni-Stiftung wie im Jahre
2013 beschlossen in Höhe von Euro 6.000 ausbezahlt. Am 31.12.2014 betrug der Kassastand
Euro 10.384,13.
Es kommen folgende weitere Mitglieder zur Versammlung: Erna Flöss, Karoline Fink, Raimund von
Klebelsberg.
3) Die Spesen für die Kontoführung schlagen mit Euro 215,96 zu Buche. Mehrere Mitglieder
meinen, man sollte versuchen bessere Konditionen zu erlangen oder Bank wechseln. Einstimmig
werden der Kassabericht und der Jahresabschluss 2014 genehmigt.
4) Förderprojekt. Für das Jahr 2014 hatte der Verein beschlossen, sich mit Euro 4.000 am Konzert
von Kobrin und Shtarkmann im Rahmen des Beethoven-Abend zu beteiligen. Die Stiftung hat nun
dem Verein mitgeteilt, dass dank glücklicher Umstände der Betrag nicht gebraucht würde und sie
es bevorzugen würden, wenn sich der Verein im Jahre 2015, dem Jahr der 60. Ausgabe des
Wettbewerbes, mit einem höheren Betrag beteiligen könnte. Die Mitglieder erklären sich damit
einverstanden. Peter Paul Kainrath wird dem Verein demnächst Vorschläge unterbreiten. Es
könnte interessant sein, die sog. Pressejury zu unterstützen und sich an der geplanten Road
Show zu beteiligen.
5) Alle Freunde und Freundinnen sind herzlich eingeladen am Donnerstag 7. Mai um 18:00 Uhr im
Museion an der Eröffnung des Kongresses der Föderation der internationalen Musikwettbewerbe
teilzunehmen. Am 8. Mai um 19.45 Uhr besteht die Möglichkeit in Schloss Runkelstein einem von
Alfred Brendel zum Thema Karriere in der Musik beizuwohnen. Interessierte sollten sich im
Busoni-Büro Tel. 0471-976568 melden.
6) Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert, und zwar Euro 250 für die ordentliche Mitgliedschaft,
reduzierter Betrag für Senioren ab 65 und Studenten bis 26 Jahren Euro 130. Auch Mitglieder,
welche Kandidaten beherbergen, zahlen den reduzierten Mitgliedsbeitrag von Euro 130. Mitglieder
erhalten ein Abo zu allen Konzerten des Wettbewerbes.
7) Die Unterbringung der Kandidaten ist für das Jahr 2015 die größte Herausforderung des
Vereines. Derzeit sind fast 40 Mitglieder angemeldet. Die Freunde setzen sich zum Ziel für die 60.
Ausgabe die Zahl von 60 Freunden zu erreichen. Wenn jeder zumindest 2 Bekannte fragt, könnte
das Ziel erreicht werden. Der Wettbewerb wird vom 26. August bis zum 4. September abgehalten.
Der Montag Abend wird für den monatlichen Stammtisch vorgesehen, an dem sich die Mitglieder
austauschen und Ideen vorantreiben.
7) Präsidentin Karoline Fink erklärt ihren Rücktritt. Daher wird zur Neuwahl für dieses Amt
geschritten. Einige Mitglieder schlagen die derzeitige Vizepräsidentin vor, welche daraufhin per
Akklamation gewählt wird. Dadurch wird im Vorstand ein Platz frei. Alessandro Tommasi wird
einstimmig in den Vorstand gewählt und nimmt die Wahl an.
Um 21:30 Uhr endet die Sitzung.
Für die Niederschrift: Lucia Attiná

Associazione amici del concorso pianistico F. Busoni
Assemblea generale del 29 aprile 2015 alle ore 19:00 presso
il ristorante Forst a Bolzano
All'inizio della riunione in 2a convocazione sono presenti:
Alessandro Tommasi, Maja Clara, Elisabeth Wiedenhofer,
Maria Wiedenhofer, Marisa Windisch, Daniela Cinque, Lucia Attinà. Tanti soci hanno comunicato la
loro assenza.
È presente anche il direttore artistico del concorso F. Busoni Peter Paul Kainrath.
In assenza della presidente Karloine Fink la vicepresidente apre la seduta
1) Si illustra brevemente l'attivitá 2014.
2) Poi viene data lettura alla relazione della revisora dei conti Marina Alberti. In data 01/01/2014 in
fondo cassa era di Euro 10.433,40. In gennaio é stato pagato alla fondazione Busoni il contributo
deciso nel 2013 nell'importo di Euro 6.000. In fondo cassa in data 31/12/2014 era di Euro
10.384,13.
Arrivano ulteriori soci: Erna Flöss, Karoline Fink, Raimund von Klebelsberg.
3) Le spese per la gestione del conto sono di Euro 215,96 e paiono alte. Pertanto alcuni soci
suggerisocno di contrattare migliori condizioni o di cambiare banca. La relazione ed il consuntivo
2014 vengono approvati ad unanimitá.
4) Nell'anno 2014 l'associazione ha deciso di partecipare con Euro 4.000 al concerto di
Shtarkmann e Kobrin nella serata Beethoven. La fondazione ha comunicato che non avrebbe
bisogno del contributo e preferirebbe che l'associazione partecipi con un importo maggiore alla
60.ma edizione. I soci sono d'accordo. Peter Paul Kainrath prossimamente fará delle proposte.
Potrebbe risultare interessante sostenere la giuria dei giornalisti o partecipare alla road show.
5) Tutti gli amici sono invitati a partecipare all'apertura del congresso della federazione
internazionale dei concorsi musicali. L'8 maggio alle ore 19.45 vi è la possibilitá per gli amici di
assistere alla conferenza di Alfred Brendel sul tema la carriera nella musica che si terrá a Castel
Roncolo Gli interessati dovranno comunicarlo all'ufficio Busoni tel. 0471-976568.
6) La quota sociale rimane invariata e cioé di Euro 250 per i soci ordinari e di importo ridotto pari
ad Euro 130 per anziani sopra i 65 anni e studenti fino a 26 anni. Anche per soci che ospitano
candidati vale la quota ridotta. Tutti i soci ricevono un abbonamento a tutti in concerti del concorso.
7) Dare ospitalitá ai candidati è sicuramente la sfida maggiore per l'anno 2015. Attualmente
figurano nell'elenco quasi 40 soci. Gli amici vogliono raggiungere l'obiettivo di “60 amici” per la
60.ma edizione. Se ogni socio contatta almeno due persone l'obiettivo potrebbe essere raggiunto.
Il concorso si svolgerá dal 26 agosto al 4 settembre 2015.
La sera del lunedì viene ritenuta gradita dalla maggior parte dei soci per gli incontri
dell'associazione al fine di confrontarsi e portare avanti la propria attivitá.
7) La presidente Karoline Fink dá le dimissioni. Pertanto si procede ad elezione per la carica.
Alcuni soci propongono la vicepresidente che viene nominata per acclamazione. Rendendosi
libero un posto nel direttivo si procede inoltre alla votazione di un membro per il direttivo. Ad
unanimitá viene eletto Alessandro Tommasi.
La seduta termina alle ore 21:30.
per il verbale: Lucia Attiná

Liebe Freundinnen und Freunde,
Infolge des Beschlusses unserer letzten Vollversammlung schreibe ich euch diesmal als
Präsidentin des Vereines. Mit eurer aller Mithilfe können wir Viel erreichen und gemeinsam Freude
an der Klaviermusik und insbesondere am Wettbewerb und sein drumherum haben. Wir sind noch
ein junger und kleiner Verein. Um so mehr können wir noch aufbauen und gestalten!
Unseren nächsten Stammtisch halten wir am Montag 8. Juni (oder 25. Mai). Reserviert euch
inzwischen den Termin. Details werden noch mitgeteilt.
Ich bitte alle, den Mitgliedsbeitrag 2015 innerhalb 31. Mai auf das Konto der Südtiroler Sparkasse
IBAN IT05 C060 4511 6010 0000 5005 580 lautend auf „associazione amici del concorso pianistico
F. Busoni“ zu überweisen. Ich erinnere daran, dass für neue Mitglieder, die erst im Herbst bezahlt
haben, die Einzahlung für das Jahr 2015 gilt.
Für die Unterbringung der Kandidaten wird euch Silvia Torresin vom Büro des Wetbewerbes
kontaktieren.
Nähere Infos zur 60. Ausgabe des Wettbewerbes 2015 findet ihr unter www.concorsobusoni.it, so
z.B. die Liste des Juroren, die Liste der Kandidaten mit Foto, alle Termine der Konzerte u.a.m. Auf
dieser Seite wird auch auf uns hingewiesen und wir wollen diesen Platz gut nutzen, d.h. wir
werden unsere Informationen aufbereiten müssen und zur Verfügung stellen.
Beim Treffen hatte ich die Biografie der chinesischen Jurorin Zhu Xiao-Mei (von Mao zu Bach) mit.
Sie hat mich sehr beeindruckt. Für jene, die Lust haben sie zu lesen: die ISBN-Nummer des
Buches ist 978-3-88897893-7
Für Fragen und Anregungen könnt ihr mich gerne per E-Mail lucy.attina@gmail.com oder auf dem
Handy 338-1864607 kontaktieren.
Herzliche Grüße
Lucia Attiná
Anlage:
Vordruck für Anmeldung

