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Titelgeschichte

Verbandsobmann und Verbandsjugend-

leiter für die Musikkapellen Südtirols

Nach insgesamt 36 Jahren ehrenamtli-

cher Tätigkeit als Funktionär in verschie-

denen Bereichen des Verbandes Südtiro-

ler Musikkapellen (VSM), davon u.a. 15 
Jahre als Verbandsobmann und 12 Jahre 
als Verbandsjugendleiter, hat Pepi Faus-

ter sich am 7. Mai 2022 nicht mehr der 
Wahl gestellt und sein Amt weitergege-

ben. Die Musik ist weiterhin ein zentra-

ler Punkt in seinem Leben und beschäf-
tigt ihn tagtäglich.

Dorfablattl: „Woraus leitest du diese gro-

ße Liebe zur Musik ab?"

Pepi: „Ich wurde in eine Familie hineinge-

boren, in der schon die Oma, der Vater, die 
Onkel und Tanten musikalisch tätig waren. 
Sie waren Mitglieder der Musikkapelle, 
sangen im Kirchenchor und zu Hause wur-
den gerne Lieder angestimmt. Mein mu-

sikalisches Talent konnte ich dann schon 
im Kindergarten mit der Mundharmonika 
und dem Singen des „Krämersmonns“, in 
der Grundschule mit dem Blockflöten-

spiel, dann Schritt für Schritt mit dem 
Erlernen verschiedener Instrumente und 
der Ausbildung zum Kapellmeister bewei-
sen. Ich spiele in der Musikkapelle, singe 
im Kirchenchor und im Männerquartett, 
leitete eine Hausmusikgruppe, spielte in 
der Big Band und leitete einige Musikka-

pellen als Kapellmeister. 
Als Grundschullehrer legte ich neben den 
anderen Fächern sehr großen Wert auf 
das Singen und Musizieren in der Klasse, 
bildete mich als Musikfachberater aus 
und konnte so viele Jahre südtirolweit in 
der Lehrerfortbildung/Bereich Musik mit-
arbeiten."

Dorfablattl: „Wie ist es dann zur zusätzli-

chen Mitarbeit im Verband der Musikka-

pellen (VSM) gekommen?“

Pepi: „Dass sich daraus dann diese in-

tensive Beschäftigung mit der Blasmusik 
und dem Kapellenwesen in Südtirol ent-
wickelte, hatte wohl den Grund in meiner 

Musikbegeisterung, den pädagogischen 
Voraussetzungen als Lehrer und dem 
Organisationstalent, auf welche einige 
Funktionäre aufmerksam wurden. Gasser 
Alfred aus Innichen schlug mich für die Ju-

gendarbeit im Bezirk Bruneck vor, in des-

sen Gremium ich dann 1986 auch gewählt 
wurde und dort 15 Jahre lang tätig war. 
Bald kam schon die Bitte um die Mitar-
beit in der Jugendarbeit auf Landesebe-

ne, der ich aus zweierlei Gründen gerne 
nachkam: einerseits dachte ich an mei-
ne drei Töchter Katja, Irene und Judith, 
welche selbst alle sehr gerne musizieren 
und die eigentlich genauso wie alle jun-

gen Musikanten:innen im Land eine gute 
Ausbildung und tolle Musiziermöglichkei-
ten brauchten, andererseits reizte mich 
der Gedanke, südtirolweit neue Wege 
des jugendlichen Musizierens zu eröffnen 
und Festgefahrenes aufzureißen. Mit viel 
Mühe, Geschick und der notwendigen 
Hartnäckigkeit gelang dies auch. 
Eigentlich wollte ich im Jahre 2007 meine 
Verbandsjugendleiter-Tätigkeit abgeben 
und aus dem Verband aussteigen, um 
für andere Platz zu machen. Da kam die 
Bitte einiger Verbandsfunktionäre, dies 

Pepi (3 J) mit Onkel Toni und Steff

L’articolo parla del nostro concittadino 
Pepi Fauster, Presidente e responsabile 
del reparto giovanile dell'associazione 
delle bande musicali dell'Alto Adige

Dopo 36 anni di volontariato nell' Asso-

ciazione delle bande musicali altoatesi-
ne (VSM), dei quali 15 come Presidente 
dell’associazione Provinciale di tutte le 
bande musicali e 12 come Presidente del 
reparto giovanile, Pepi Fauster non si è ri-
candidato alle elezioni del 7 maggio 2022 
e ha ceduto la sua carica, ma la musica 
continua ad essere al centro della sua vita. 

Nato nel 1958, padre di tre figlie, la sua 
professione di insegnante è stata semp-

re affiancata da una intensa attività mu-

sicale. Tanti sono gli strumenti ai quali si 
è dedicato: il flauto dolce, il clarinetto in 
mi bemolle, la tromba e la fisarmonica; 
successivamente il trombone, il corno, il 
pianoforte e il contrabbasso.

Per tanti anni è stato dirigente di alcune 
bande, ha fatto parte di cori e ha svolto 
molte attività in ambito musicale che gli 
sono valse molte onorificenze, basti cita-

re la medaglia d’oro al merito del VSM, 
la medaglia al merito del Tirolo, la Croce 
d’oro al merito dell'Associazione musica-

le austriaca per fiati, la nomina a maestro 
di cappella onorario della banda di Dob-

biaco, la stella al merito dell’associazione 
delle bande musicali dell’Alto Adige (mas-

simo riconoscimento), la croce d'onore in 
argento dell'Associazione musicale austri-
aca per fiati, l’onorificenza d'onore d’oro 
per i 50 anni di appartenenza alle bande, 
la croce d'onore d’oro dell'Associazione 
musicale austriaca per fiati, la nomina a 
Presidente Onorario dell’ associazione 
delle bande musicali dell’Alto Adige.

Pepi 

Fauster
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auf keinen Fall zu tun, sondern noch ei-
nen Schritt nach oben in die Position des 
Verbandskapellmeisters oder Verband-

sobmannes zu wechseln. Ich dachte mir: 
Wer hat schon diese Möglichkeit? Pack sie 
beim Schopf! Ich entschied mich für den 
Verbandsobmann. Nach meiner Pensio-

nierung als Lehrer wurde diese „Nebentä-

tigkeit“ dann sogar zu meinem „Hauptbe-

ruf“. Ich kann nun auf eine sehr intensive, 
aber schöne und ereignisreiche 15jährige 
Tätigkeit an der Spitze des VSM zurückbli-
cken."

Dorfablattl: „Du warst von 1995 bis 2007 

als Verbandsjugendleiter, also als Haupt-

verantwortlicher für die Jugendarbeit in 

ganz Südtirol, zuständig. Was hat sich in 
dieser Zeit besonderes getan?"

Pepi: „Bei der Übernahme dieses Amtes 
bestand die Jugendarbeit des VSM aus 
zwei großen Aufgabenbereichen, der Or-
ganisation der Jungmusiker-Leistungsab-

zeichen (JMLA) in Bronze, Silber und Gold, 
sowie der Abhaltung der drei, damals je-

weils 10-tägigen Jungbläserwochen im 
Sommer.

Die Jungbläserwochen liefen ganz gut, 
aber im Bereich der JMLA gab es ein gro-

ßes Problem, welches ich angehen wollte: 
die Musikschulen des Landes, die damals 
bereits einen großen Teil der Jungmusi-
kanten ausbildeten, und der VSM gingen 
zunächst getrennte Wege. Weil die Mu-

sikwissenschaft aber neue Erkenntnisse 
lieferte, wie man Kindern und Jugendli-
chen durch die Musik zu einer ganzheit-
lichen und in sich selbst gefestigten Per-

Titelgeschichte

Zur Person

Pepi 

Fauster

- Jahrgang 1958
- verheiratet, 3 Töchter
- Lehrer an den Grundschulen Innichen, Vierschach und Niederdorf von 1977 – 

2009; viele Jahre Schulleiter und Musikfachberater; 
- Erste Berührung mit Musik im Vaterhaus
- Instrumente: zuerst Blockflöte, dann Es-Klarinette, Trompete und Akkordeon ge-

lernt; später noch Posaune, Horn, Klavier und Kontrabass
- 1971 Eintritt in die MK Niederdorf (4 Jahre lang deren Obmann), dann in jene 

von Prags, St. Georgen, Toblach, Reischach; inzwischen 51 Jahre Mitgliedschaft
- Ab 1984 Kapellmeisterausbildung und ab 1987 Kapellmeistertätigkeit in Prags (7 

Jahre), St. Georgen (2 Jahre), Niederdorf (2 Jahre), Toblach (15 Jahre), Reischach 
(10 Jahre) (= insgesamt 36 Jahre)

- Zusätzliche musikalische Betätigung im Kirchenchor seit 1977 (mit Unterbre-

chung), in einer Hausmusikgruppe, im Männerquartett, im Orchester
- 1986 Eintritt in den VSM-Bezirk Bruneck als Bezirksjugendleiter-Stellvertreter
- Von 1989 bis 2000 Bezirksjugendleiter
- Von 1990 – 1994 Verbandsjugendleiter-Stellvertreter
- 12 Jahre Verbandsjugendleiter (1995 bis 2006))
- 15 Jahre Verbandsobmann und Präsidiumsmitglied des ÖBV (2007 bis 2022)
- Von 2010 - 2020 Mitglied im Kulturbeirat des Landes
- Ab 2020 Mitglied im DZE Südtirols

Di seguito un riassunto dell’intervista fat-
ta a Pepi Fauster:

Pepi Fauster racconta del suo amore per 
la musica, sbocciato fin dalla sua nascita 
grazie alla sua famiglia già molto attiva 
musicalmente.

Anche nel suo ruolo di insegnan-

te ha sempre dato molta importanza 
all’educazione musicale dei suoi allievi. 
La sua grande attenzione è da sempre ri-
volta ai giovani, ai quali ha voluto offrire 
opportunità organizzando nuove attivi-
tà e nuove possibilità di sbocco a livello 
provinciale. Grazie alle sue conoscenze 
musicali, didattiche e organizzative molti 
giovani hanno potuto seguire e coltivare 
la loro passione per la musica. 

Nel 2007 aveva pensato di lasciare il suo 
posto di Presidente delle bande giovani-
li ad altri, ma gli fu offerta l’opportunità 
di rivestire la più alta carica di Presiden-

te dell’associazione Provinciale di tutte 
le bande musicali. Dopo il suo pensiona-

mento da insegnante questa importante 
carica, molto impegnativa e piena di res-

ponsabilità, lo tenne molto occupato per i 
successivi quindici anni.

Essendo consapevole dell’importanza 
dell’educazione musicale per la formazi-
one dei giovani si impegnò per migliora-

re la collaborazione con le varie scuole 
di musica. Molte furono le idee innova-

tive realizzate da Pepi Fauster, come ad 
esempio l’inserimento della nuova fi-

gura di direttore di banda giovanile, 
l’organizzazione di corsi di formazione per 
giovani, l’istituzione dell’orchestra di fiati 
giovanile, le bande giovanili ed i concorsi 
per le stesse. Tutte queste novità furono 
accolte con grande consenso e portarono 
a un grande coinvolgimento dei giovani 
nel mondo della musica, il cui numero di 
partecipanti attivi è notevolmente incre-

mentato. E non solo, l’iniziativa ha anche 
fatto sì che aumentasse il livello delle 
prestazioni.
Per svolgere al meglio l’impegnativo com-

Foto: © ste
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sönlichkeit verhelfen und ihnen wichtige 
Schlüsselqualifikationen auf den Lebens-

weg mitgeben kann, war die Zweigleisig-

keit hinderlich. Ab dem Jahre 2000 fand 
schlussendlich mit Hilfe einiger Visionäre 
(u.a. mit Josef Feichter, Musikschuldi-
rektor in Bruneck) glücklicherweise eine 
Annäherung der Musikschulen mit dem 
VSM und ein Wandel in der Aus- und 
Weiterbildung statt, die sich Jahr für Jahr 
verbesserte. Erst voriges Jahr ist das gan-

ze Paket der Leistungsabzeichen von der 
Musikschule übernommen worden."

Dorfablattl: „Die zwei Bereiche wurden 

aber durch weitere Initiativen ergänzt…"
Pepi: „Ja, vier weitere Bereiche bzw. neue 
Initiativen kamen dazu.
Waren es bis dahin in erster Linie die Ob-

leute und Kapellmeister, die sich um den 
Nachwuchs kümmerten, erschien uns 
ganz wichtig, eine eigene, zusätzliche Per-
son im Verein dafür namhaft zu machen. 
So wurde um das Jahr 1996 das Bild des 
„Jugendleiters“ bzw. der „Jugendleiterin“ 
geschaffen. Ihm/Ihr wurden nun spezielle 
Aufgaben wie Nachwuchswerbung, Kon-

taktpflege mit den Eltern und der Musik-

schule, musikalische Gestaltung kleinerer 
Feste, Pflege der Gemeinschaft durch au-

ßermusikalische Tätigkeiten (Sport, Pizza-

essen, Ausflug, …), usw. anvertraut. Die-

ses Modell erreichte einen sehr großen 
Anklang und Erfolg; inzwischen haben 
alle Kapellen Südtirols diese Funktion be-

legt. Das von mir konzipierte „Jugendlei-
ter-Seminar“ als Ausbildung wurde erst-
mals im Jahre 1999 durchgeführt, fand 
großen Anklang und wurde später sogar 
vom Österreichischen Blasmusikverband 
übernommen.
Eine weitere Initiative betraf die sehr gut 
ausgebildete Jugend und ihr Wunsch, 
in einem Orchester unter ihresgleichen 
spielen zu können. Aus diesem Bedürf-
nis heraus entwickelte sich die Idee, ein 
jährliches Projekt ins Leben zu rufen. Das 
„Südtiroler Jugendblasorchester“ (SJBO) 
wurde 2005 gegründet, und dabei Ju-

gendliche im Alter zwischen 16 – 30 Jah-

ren, die auf Goldniveau spielen konnten, 

zusammengerufen. Bereits im selben 
Sommer wurde das erste Konzert gege-

ben. Ich durfte das Orchester drei Jahre 
lang organisatorisch leiten. Der Anfang 
war alles andere als leicht, das Ergebnis 
aber jedes Mal faszinierend. Inzwischen 
ist das SJBO ein musikalisches Aushänge-

schild des VSM.
Als Jugendleiter des VSM hatte ich die 
Möglichkeit, mit unserem befreundeten 
Partnerverband – dem Österreichischen 
Blasmusikverband (ÖBV) – eng zusam-

menzuarbeiten. In einigen Bundesländern 
gab es bereits den „Wettbewerb Musik in 
kleinen Gruppen“ und den „Wettbewerb 
für Jugendblasorchester“, bei uns nicht. 
Ich war der Meinung, dass wir das Man-

ko bei uns in Südtirol nicht so belassen 
sollten, und regte im Vorstand an, diese 
Veranstaltungen auch bei uns einzufüh-

ren. Die Idee wurde wohlwollend aufge-

nommen. So konnte bereits im Februar 
2002 der 1. Landeswettbewerb des VSM 
„Musik in kleinen Gruppen“ in Neustift/
Brixen mit ca. 20 Ensembles erfolgreich 
abgewickelt werden. Dieser Wettbewerb 
fand daraufhin alle zwei Jahre statt – heu-

er war es bereits die 13. Auflage. 
Ab dem Jahre 2000 hatten sich auf An-

regung des VSM immer mehr Kapellen 
Südtirols dazu entschlossen, ihre Jugend-

Verbandsobmann Gottfried Furgler, Verbandskapellmeister Gottfried Veit, Verbandsjugendleiter Pepi 
Fauster (1998)

 

pito di Presidente egli aveva bisogno di 
collaboratori fidati e col tempo riuscì a 
costruire attorno a sé una squadra molto 
ben affiatata. 

Il suo incarico implicava anche la neces-

sità di collaborare in rete con tutti gli or-
gani esterni, con l'Associazione austriaca 
delle bande musicali, con le Associazioni 
bandistiche del Tirolo e di Trento, con la 
Federazione Internazionale di Musica 
CISM, ma anche con le altre Associazioni 
culturali del paese e con i rappresentanti 
della politica. Tutto il lavoro svolto era di 
volontariato, senza retribuzione e con le 
esigenze di livelli qualitativi alti. 

Tutte queste attività richiedevano sosteg-

no economico che con grande impegno è 
sempre riuscito ad ottenere. Un’altra pro-

blematica era quella legata alla formazio-

ne e istruzione dei musicisti, anche questa 
risolta egregiamente con la fondazione di 
un corso di laurea specifico per i fiati e alt-
ri corsi di preparazione.

Fauster si è speso anche per la digitalizza-

zione e la creazione di un programma di 
amministrazione per l’Associazione e per 
la modernizzazione della rivista musicale, 
ribattezzandola “Finestra sulla cultura”.
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lichen nicht direkt in die große Kapelle 
einzubauen, sondern sie zunächst in ei-
ner eigenen Jugendkapelle erste konzer-
tante Erfahrungen im Zusammenspiel 
mit einer größeren Gruppe sammeln zu 
lassen. In einigen Bezirken organisierte 
man „Jugendkapellen-Treffen“, bei de-

nen gemeinsames Musizieren, aber auch 
Spiel und Spaß und gegenseitiges Ken-

nenlernen im Vordergrund standen. Dass 
sich daraus auch der Wunsch für einen 
„Jugendblasorchester-Wettbewerb“ ent-
wickelte, lag fast auf der Hand. Im Jahre 
2006 konzipiert, konnte bereits im April 
2007 in Auer der 1. Wettbewerb mit vier 
teilnehmenden Jugendkapellen, einge-

bettet in ein Jugendkapellentreffen mit 
weiteren 8 Teilnehmern, erfolgreich über 
die Bühne gehen. Auch dieser Wettbe-

werb wurde folglich alle zwei Jahre durch-

geführt und erfreut sich nach wie vor gu-

ten Zuspruchs." 

Dorfablattl: „Diese Initiativen brachten 
einen großen Aufschwung in der Jugend-

arbeit."
Pepi: „Ja, das kann man wohl sagen. Die 
Kapellen konnten viele Kinder und Ju-

gendliche zum Erlernen eines Instrumen-

tes und zum Eintritt in die Musikkapelle 
anregen und überzeugen. Das Resultat 
in den Kapellen ist eindeutig: der Anteil 
der Jugendlichen wurde deutlich erhöht. 
Die Kapellen haben nun landesweit einen 
Mitgliederdurchschnitt von fast 50 Perso-

nen. Das musikalische Niveau ist beacht-
lich gesteigert worden."

Dorfablattl: „2007 wurdest du dann zum 

Verbandsobmann gewählt. Was bedeute-

te das für dich?"
Pepi: „Wie schon gesagt, das war für mich 
nun nochmals etwas ganz Neues. Als Ju-

gendleiter kannte ich den Nachwuchs-

bereich sehr gut, als aktiver Kapellmeis-

ter – ich war der erste Verbandsobmann 
der zugleich Kapellmeister war – konnte 
ich auch musikalisches Know-how ein-

bringen. Als Verbandsobmann hatte ich 
aber hauptsächlich den verwaltungstech-

nischen und organisatorischen Bereich 
zu übernehmen und war der gesetzliche 
Vertreter des Verbandes, also hauptver-
antwortlich für alles, was lief bzw. nicht 
lief. Mir war auch klar, dass diese Aufgabe 
mit sehr großem Zeitaufwand und vielen 
Dienstfahrten nach Bozen und ins gesam-

te Land verbunden sein würde." 

Titelgeschichte

Inoltre ha promosso un progetto di ricer-
ca storica ultimata nel 2020 e pubblicata 
con il titolo "La storia della musica bandis-

tica altoatesina tra il 1918 e il 1948".

Le problematiche non ancora superate ri-
guardano le conseguenze della pandemia 
e la nuova legge del 2017 sul terzo settore 
che prevede innovazioni sia associative 
che fiscali e che purtroppo potrebbero 
risultare svantaggiose per il volontariato. 

Fauster Pepi ha lasciato l’incarico al suo 
successore, una persona molto esperta 
e competente e ci tiene a sottolineare 
quanto sia stato importante per lui svol-
gere questo ruolo che lo ha plasmato ed 
arricchito personalmente. Ringrazia tutti 
coloro che lo hanno sostenuto, i suoi col-
laboratori e naturalmente la sua famiglia.

All'assemblea generale del 2022 è sta-

to nominato "Presidente onorario" del 
VSM. "Pepi ha lavorato con il cuore, il 
corpo e l’anima per la sua associazione e 
ha fatto di questa carica onoraria la sua 
“professione principale", ha sottolineato 
l’Assessore provinciale Philipp Achammer 
nelle sue parole di ringraziamento.

Traduzione: Maria Cristina Vittone

Pepi Fauster, Kapellmeister der Musikkapelle Toblach

Pepi am Kontrabass
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Dorfablattl: „Welche primären Aufgaben 

musstest du bewältigen?"
Pepi: „Die Statuten des VSM gaben ge-

naue Richtlinien vor: Der Verbandsob-

mann ist der gesetzliche Vertreter des 

Verbandes nach innen und außen. Er führt 
den Vorsitz bei sämtlichen Sitzungen und 

Tagungen des Verbandsvorstandes, des 

geschäftsführenden Ausschusses und bei 
der Jahreshauptversammlung. Was hier 
so kurz und kompakt steht, ist im Grunde 
ein sehr großes Arbeitsgebiet mit vielen 
„Äckern und Feldern“; einige davon nen-

ne ich hier. 

Interne und externe Vernetzung 
und Kommunikation

Von Anfang an war für mich klar: „Alleine 
tust du überhaupt nichts. Du brauchst um 
dich herum gute Leute, ein verlässliches 
Team, ein gutes Vertrauensverhältnis, 
Entscheidungen mit möglichst breitem, 
demokratischem Konsens, um Probleme 
lösen oder Neues weiterbringen zu kön-

nen.“ Auf dieser Basis legte ich zunächst 
großen Wert, dass alle Gremien des Ver-
bandes – der Vorstand, der geschäftsfüh-

rende Ausschuss, die vier Fachgruppen, 
die sechs Bezirke, die 210 Musikkapellen, 
die Geschäftsstelle in Bozen – einerseits 
autonom ihre Aufgaben wahrnehmen 
konnten, andererseits aber dann die Er-
gebnisse mittels einer guten internen 
Kommunikation allen zur Verfügung 
stellten. Ich wollte aber auch bewusst 
den Blick nach außen richten, zum Ös-

terreichischen Blasmusikverband, zu den 
Blasmusikverbänden von Tirol und Trient, 
zum Internationalen Musikbund CISM, 
aber auch zu den anderen kulturellen Ver-
bänden des Landes – dem Chorverband, 
dem Verband für Kirchenmusik, dem 
Volksmusikkreis, der ARGE Volkstanz, … 
In der heimischen Politik gab es enge Ver-
bindungen mit der Kulturabteilung des 
Landes mit ihren Angestellten und den 
Landesräten Sabina Kasslatter-Mur und 
Philipp Achammer sowie mit den beiden 
Landeshauptleuten Luis Durnwalder und 
Arno Kompatscher.

Basisarbeit und Ehrenamt

Ich habe den Verband, sein Büro und die 
einzelnen Gremien immer als Dienstleis-

ter für die Mitgliedskapellen gesehen und 
uns gewählte Vertreter als diejenigen, die 
ihnen „einen Dienst zu erweisen haben“. 
Wir wussten von vorneherein, dass unse-

re Arbeit im Bereich Planung, Beratung, 
Kontaktpflege und Repräsentation nicht 
bezahlte Stunden sind, sondern unserem 
ehrenamtlichen Auftrag unterliegen. 
In diesem Spannungsfeld zwischen Ehren-

amt einerseits, welches oft leider als „di-
lettantisch“ hingestellt wird und höchsten 
Ansprüchen an Qualität, Perfektion und 
Sicherheit andererseits, bewegte sich 
auch meine Tätigkeit. Ich bemühte mich 
sehr, sowohl auf die Wünsche und Not-
wendigkeiten der Kapellen einzugehen, 
als auch vorausschauend Entwicklungen 
anzugehen, die sich aus neuen Erkennt-
nissen in der Wissenschaft, aus dem gro-

ßen musikalischen Umfeld oder aus neu-

en Gesetzesvorlagen ergaben. Das waren 
oft sehr komplexe Angelegenheiten. Es 
bedurfte manchmal großer Überzeu-

gungsarbeit, Geduld und Hartnäckigkeit. 
Schlussendlich kann ich sagen, dass vieles 
sehr gut gelungen ist und sowohl der Ver-
band als auch die Musikkapellen derzeit 
sehr gut dastehen."

Dorfablattl: „Welche Initiativen stechen 
dabei ganz besonders heraus?"

Pepi: „Einer war der finanzielle Aspekt; es 
heißt ja so schön „Ohne Geld ka Musig“. 
Das Beitragswesen des Landes sieht eine 
Unterstützung des Verbandes für seine 
kulturelle Tätigkeit und finanzielle Hilfen 
für die Kapellen bei Investitionen wie der 
Errichtung von Probelokalen und dem 
Ankauf von Instrumenten und Trachten 
vor. Im Kulturbeirat des Landes konnte 
ich mich für die Bereitstellung wichtiger 
Geldmittel einsetzen.
Ein anderer Punkt betraf die Aus- und 
Weiterbildung der Funktionäre und der 
Kapellmeister. Für erstere entwickelten 
wir die zweijährige Fortbildungsreihe 
„Führungskräfte-Seminar“ mit Fachta-

gungen namhafter Referenten zum Ver-
einsrecht, zu Datenschutz, zur Haftung 
und Versicherung, zur Öffentlichkeitsar-
beit, usw.. Dieses Seminar wurde in die 
Fortbildungsreihe „Motiviert und fit“ mit 
einzelnen Modulen umgewandelt.
Für die Kapellmeister wollte ich unbe-

dingt eine Dirigentenausbildung am Kon-

servatorium erreichen, um die Dirigenten 
noch besser auf ihre komplexen Aufgaben 
vorzubereiten. Gemeinsam mit dem da-

maligen Verbandskapellmeisters Sigisbert 
Mutschlechner gelang es uns über den 
damaligen Direktor Felix Resch und mit 
Hilfe des renommierten Dirigenten Tho-

mas Doss aus Oberösterreich im Jahre 

Verbandsobmann Pepi Fauster beim 125jährigen Jubiläum der MK St. Pankraz-Ulten (2019), eine 
seiner vielen Vertretungen im Auftrag des VSM
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2010 einen Bachelor-Lehrgang „Instru-

mentation im Blasorchester“ einzurich-

ten. Dieses Studium mit akademischem 
Abschluss erfreut sich inzwischen großer 
Beliebtheit.

Auch die digitale Welt ist voll in das Ver-
einsleben eingezogen. Der Notwendigkeit 
folgend erneuerten wir unsere Homepage 
und richteten ein eigenes Mitglieder-Ver-
waltungsprogramm „VSM-Office“ ein, das 
inzwischen viele Daten erfasst und die 
Möglichkeit für Informations- und Anmel-
detools beinhaltet. 2008 erneuerten wir 
die Aufmachung unserer vereinseigenen 
Zeitschrift „KulturFenster“ (ursprünglich 
„Volkskultur“), die erst 2021 noch einmal 

eine Neustrukturierung mit einem neuen 
Layout erlebte.

Die im Herbst 2013 in den Medien veröf-
fentlichten Irritationen über die Involvie-

rung der Blasmusik und ihrer Vertreter in 
das NS-Regime, veranlasste uns im VSM, 
zusammen mit der damaligen Landesrä-

tin Kasslatter-Mur und dem Landesarchiv, 
das Forschungsprojekt „Die Geschichte 
der Südtiroler Blasmusik zwischen 1918 
– 1948“ in Auftrag zu geben. Die aufwän-

dige Arbeit wurde mit einer ausführlichen 
wissenschaftlichen Arbeit (Buch „In Treue 
fest durch die Systeme“) im Jahre 2020 
erfolgreich abgeschlossen."

Dorfablattl: „Sind einige Bereiche noch 

offen geblieben?"
Pepi: „Ja, zwei ganz besonders. Da ist ein-

mal die Problematik, wie die Kapellen nun 
am besten aus den Einschränkungen und 
Schwierigkeiten der Corona-Pandemie 
herauskommen können und welche Hil-
fen man ihnen anbieten kann. Und dann 
noch das große Problem mit dem neuen 
Staatsgesetz des „Dritten Sektors" aus 
dem Jahre 2017, welches sowohl ver-
eins- als auch steuerrechtliche Neuerun-

gen vorsieht, die unsere Vereine in arge 
Notlagen bringen können. Hier ist nun die 
Politik mit der Schaffung von Lösungen 
zur Erhaltung unseres Ehrenamtes gefor-
dert."

Dorfablattl: „Und nun?"
Pepi: „Ich bin sicher, dass nun der richtige 
Moment für die Übergabe meines Amtes 
gekommen ist und bin froh, einen erfah-

renen Nachfolger gefunden zu haben. Ich 
blicke mit großer Genugtuung auf die 36 
Jahre im VSM zurück und bin für diese 
Zeit und diese Erfahrungen sehr dankbar. 
Sie haben mich geprägt und bereichert. 
Ich bin überzeugt: „Der Erfolg hat viele 
Gesichter“. Aus diesem Grunde danke 
ich allen meinen Wegbegleitern:innen 
auf den verschiedenen Ebenen und in 
den unterschiedlichen Bereichen und bin 
meiner Familie – besonders meiner Frau 
Luisa - für ihre Unterstützung überaus 
dankbar. Nun kann ich mich anderen Her-
ausforderungen stellen.

Ehrungen

Aus den vielen Ehrungen seien hier die höchsten erwähnt:
- 1999 Verdienstzeichen des VSM in Gold
- 2005 Verdienstmedaille des Landes Tirol
- 2007 Verdienstkreuz in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes ÖBV
- 2012  Ernennung zum Ehrenkapellmeister der MK Toblach
- 2018  Verdienststern des VSM (höchste Auszeichnung)
- 2018 Ehrenkreuz in Silber des ÖBV
- 2021 Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Musikkapellen 
- 2022 Ehrenkreuz in Gold des ÖBV
- 2022 Ernennung zum Ehrenobmann des VSM

Titelgeschichte

Verbandsobmann Pepi Fauster mit dem Direktor des Musikkonservatoriums Felix Resch
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Bei der Landesversammlung am 07. 
Mai 2022 wurde ich zum „Ehrenob-

mann“ des VSM ernannt. Es ist dies 
für mich eine große Ehre, und ich 
bin aus tiefstem Herzen dankbar 
für die so zum Ausdruck gebrachte 
Wertschätzung."

Kulturlandesrat Philipp Achammer 
unterstrich in seinen Dankeswor-
ten: „Pepi hat mit Herz, Leib und 
Seele für seinen Verband gearbeitet 
und dieses Ehrenamt zum Haupt-
beruf gemacht.“ Landeshauptmann 
Arno Kompatscher betonte: „Es ist 
nicht nur die Dauer, die zählt, son-

dern die Art und Weise, wie das 
Amt ausgeführt wurde.“. und dank-

te mit einem „Vergelt's Gott für al-
les." 

Alois Fauster

Ernennung zum Ehrenobmann des VSM 
v.l.: Vkpm Meinhard Windisch, Pepi Fauster, Luisa Fauster, VO Pepi Ploner, VStbf Klaus Fischnaller, 
VGschf Andreas Bonell                                                                                                                                   Foto: © ste

Im Namen der Gemeinde Niederdorf 
möchten wir Herrn Pepi Fauster recht 
herzlich zur Ernennung zum „Ehrenob-

mann“ des Verbandes Südtiroler Mu-

sikkapellen gratulieren. Außerdem 
wurde ihm im Mai dieses Jahres in Bo-

zen die höchste Auszeichnung vom Ös-

terreichischen Blasmusikverband, das 
Ehrenkreuz in Gold, verliehen.
 

Auch wir danken Pepi für seinen großen 
Einsatz auf Landesebene zum Wohle 
der Blasmusik und wünschen Ihm wei-
terhin alles Gute für die Zukunft.

Gemeinde Niederdorf
Bürgermeister            Kulturreferent
Günther Wisthaler         Robert Burger 

Herzlichen Glückwunsch an Pepi Fauster
Wir von der Musikkapelle Niederdorf 
möchten Dir Pepi zu den zwei hochkarä-

tigen wie aber auch mehr als verdienten 
Ehrungen herzlich gratulieren, welche 
Du anlässlich der letzten Vollversamm-

lung des Verbandes Südtiroler Musikka-

pellen in Bozen erhalten hast.
Für deine großen Verdienste im Süd-

tiroler Blasmusikwesen wurde Dir die 
Ehrung zum „Verbands-Ehrenobmann“ 
im VSM verliehen. Der Ehre nicht genug: 
auch der Österreichische Blasmusik-

verband in der Anwesenheit von ÖBV-
Präsident Erich Riegler überreichte Dir 
in großer Dankbarkeit für die jahrelange 
partnerschaftliche Zusammenarbeit die 
höchste Ehrung, das Ehrenkreuz in Gold. 
Pepi, Du hast viel Zeit und Energie in die 
Verbandsarbeit gesteckt. Du konntest 
einiges bewegen und hast auf Landes-

ebene und darüber hinaus dafür Spuren 
hinterlassen.

Zitat LH Kompatscher in seiner Dankes-

rede „Fauster habe mit Herz, Leib und 
Seele für seinen Verband gekämpft“ und 
Zitat LR Achammer bei der Verabschie-

dung „Pepi war stets präsent, er arbeite-

te präzise, alles hatte Form und war bis 
ins Letzte durchdacht und er war mitun-

ter auch stur, wenn er für den Verband 
die Stimme erhob“.  
Auch wir von der Musikkapelle Nieder-
dorf, wo Du eigentlich erstmals auf der 
ES-Klarinette mit der Blasmusik in Be-

rührung gekommen bist und auch einige 
Jahre Mitglied und in den Funktionen 
Obmann und Kapellmeister warst, sagen 
aufrichtig Vergelt’s Gott und wünschen 
Dir weiterhin viel Freude mit und um die 
(Blas)Musik.

Musikkapelle Niederdorf
Obmann : Robert Burger
Kapellmeister: Simon Burger
Jugendleiter: Florian Tschurtschenthaler



Pepi Fauster - Besondere Erlebnisse und Begegnungen

Verleihung der Verdienstmedaille durch LH Alois Durnwalder und 

LH Herwig van Staa - Hofburg Innsbruck / August 2005
Tänzchen mit der Obfrau der BK Latsch bei VSM-60-Jahr-Jubiläumsfeier - 

Domplatz Brixen 2008

Dank an Wiener Philharmoniker Karl Leitler, Projekt JBLO Salzburg-Südtirol 
- 2014

Musik für Papst Benedikt XVI mit MK Reischach - Rom / Pfingsten 2014

Treffen im Blasmusikmuseum Oberwölz (STM) 2016 v.l. Elmar Juen und 
Robert Werth, BV Tirol, Fritz Anzenberger und Erich Riegler, ÖBV

Kleine Plauscherei mit Weltstar und Chefdirigent Sir Simon Rattle (Berliner 
Philharmoniker) - Baden-Baden 2018

Treffen ehrenamtlicher Verbände mit Bundespräsidenten Alexander Van 
der Bellen, Abordnung VSM / Wien, Oktober 2019                       Foto: © ste

Dank und Anerkennung von LH Arno Kompatscher bei Mitgliederver-

sammmlung des VSM - Bozen / Mai 2022                                      Foto: © ste


