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MC-Klausen unter neuer Trägerschaft
Der internationale Meisterkurs für Oboe und Fagott „MC-Klausen“ wurde bereits zweimal  
erfolgreich im Ansitz Seebegg abgehalten. Vor einigen Wochen wurde die Organisation der 
musikalischen Weiterbildung der Wirtschaftsgenossenschaft Klausen übertragen.

Der Meisterkurs mit internationaler 
Ausrichtung wurde im Jahre 2014 
auf Initiative von Lukas Runggal-
dier, Oboist und Fachleher an der 
Musikschule Klausen/Seis, und Nick 
Deutsch, international anerkannter 
Oboist, erstmals angeboten. Bereits 
die Erstausgabe war ausgebucht 
und ein voller Erfolg. Rund 30 Teil-
nehmer aus insgesamt 15 Nationen 
nahmen auch in diesem Jahr an der 
Weiterbildung teil. Der Kurs richtet 
sich vorrangig an fortgeschrittene 
Studenten, welche in entspannter 
Atmosphäre ihre technischen und 
musikalischen Fähigkeiten auf dem 
Instrument verbessern und sich u.a. 
auch gezielt auf Wettbewerbe vor-
bereiten möchten. Jüngere Studen-
ten und Schüler hingegen erhalten 
einen Einblick in die professionelle 
Musikwelt. Der „MC-Klausen“ wird 
zudem von einer Ausstellung meh-
rerer international bekannter Fach-
geschäfte für Holzblasinstrumente 
und Instrumentenbauer begleitet 
und bietet somit Oboisten und Fa-
gottisten die Möglichkeit, verschie-
dene Instrumente bzw. Zubehör 
auszuprobieren.

Namhafte Musiker für 2016
Für die nächste Ausgabe, welche 
vom 25. bis 29. März 2016 stattfin-
det, konnten erneut namhafte Do-
zenten gewonnen werden: Nick 
Shay Deutsch, Professor für Oboe 
an der Hochschule für Musik und 
Theater in Leipzig und international 
gefragter Solist, sowie David Walter, 
französischer Oboist, Dirigent und 
Oboenprofessor am Conservatoire 
National Supérieur de Musique et 
Dance de Paris. Erwartet werden 
wiederum Teilnehmer aus aller Welt. 
Diese schätzen die angenehme At-
mosphäre und fühlen sich in Klau-
sen sichtlich wohl. Auf Grund des 
großen Erfolges in den ersten zwei 
Jahren war es dem Kursleiter Lukas 
Runggaldier ein Anliegen, die Orga-
nisation des „MC-Klausen“ auf eine 
solide Basis zu stellen und hat in der 
Wirtschaftsgenossenschaft Klau-
sen, welche die Initiative von Anfang 

an unterstützt hat, eine kompeten-
te Trägerorganisation gefunden. Der 
Wirtschaftsgenossenschaft Klausen 
war es ein Anliegen, den Fortbe-
stand dieser hochwertigen Initiative 
mit internationaler Ausstrahlung 
zu sichern und die Kulturszene in 
Klausen damit zu fördern. Auch die 
Stadtgemeinde Klausen unterstützt 
das Projekt, welches hervorragend 

in die Künstlerstadt Klausen und die 
kulturelle Tradition der Stadt passt. 
Bürgermeisterin Maria Gasser Fink 
hat ihre Anerkennung für die wert-
volle Initiative ausgesprochen und 
freut sich bereits jetzt auf das offe-
ne Abschlusskonzert, welches den 
Meisterkurs abschließen wird.
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Der Meisterkurs soll Musikern die Möglichkeit bieten, in entspannter Atmosphä-
re ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich mit anderen Teilnehmern auszu-
tauschen: Dozent Ole Kristian Dahl (Norwegen) und Student Javier López Peña  
(Spanien).

Gastgeber und Gäste freuen sich über den Fortbestand der hochwertigen Initiative 
mit internationaler Ausstrahlung (von links nach rechts): Stefan Deporta (Vizebür-
germeister Klausen), Lukas Runggaldier (Musikleher in Klausen/Seis), David Walter 
(Frankreich), Bürgermeisterin Maria Gasser Fink, Nick Deutsch (Australien) und Ole 
Kristian Dahl (Norwegen).


