
PRESSETEXT VIERA BLECH - LANG: 

 
Viera Blech wurde 2004 als Quartett gegründet und setzt sich aktuell aus sieben hochkarätigen 
Musikern zusammen. Die Musiker haben alle ein Musikstudium absolviert und sind international als 
Instrumentallehrer, Orchestermusiker oder freischaffende Künstler tätig. 
 
Martin Scharnagl ist der Leiter der Gruppe, die durch seine zahlreichen Eigenkompositionen und 
Arrangements einen unverwechselbaren und einzigartigen Stil erhält. Die Tiroler 
Ausnahmeformation hat bereits sechs erfolgreiche CDs veröffentlicht, die im Tonstudio von den 
Musikern selbst produziert wurden. 
 
Viera Blech hat sich in den vergangenen Jahren durch etliche Auftritte in ganz Europa, Festivals wie 
"Woodstock der Blasmusik" und nicht zuletzt durch eigene große Hits wie "Von Freund zu Freund" 
und "Augenblicke" international einen klingenden Namen in der Blasmusikszene gemacht. 
 
Die Vollblutmusiker verblüffen mit Stilsicherheit in allen Genres, atemberaubenden Soli, Virtuosität 
und Vielseitigkeit. Zum Erfolgsrezept der außergewöhnlichen Blasmusikformation zählt zudem eine 
ordentliche Portion Humor und ein hoher Spaß- und Unterhaltungsfaktor. 
 
Ob Festzelt, Festival oder Konzertsaal - Presse und Publikum sind sich einig: "Sie entkräften alle 

Vorurteile über Blasmusik und hinterlassen bei ihren Auftritten scharenweise begeisterte Fans", 
"Virtuos und sympathisch",... Jährlich rund 50 Konzerte in ganz Europa, zahlreiche Radio- und 
Fernsehauftritte sowie Einladungen zu großen Blasmusikfestivals im In- und Ausland bestätigen 
den Erfolg der Ausnahmemusiker. 
 
Überzeugen Sie sich selbst - diese Formation MUSS man live erlebt haben! 
 
Mehr Informationen unter www.viera-blech.at 

 

 

 

 

 

PRESSETEXT VIERA BLECH - KURZ: 
 
Ob Festzelt, Festival oder Konzertsaal – die siebenköpfige Ausnahmeformation "Viera Blech" aus 
Tirol blickt auf zahlreiche Auftritte in ganz Europa, Radio und Fernsehen zurück. Die Berufsmusiker 
verblüffen mit Stilsicherheit in allen Genres, atemberaubenden Soli, Virtuosität und Vielseitigkeit. 
Zum Erfolgsrezept der außergewöhnlichen Blasmusikformation zählt zudem eine ordentliche Portion 
Humor und ein hoher Spaß- und Unterhaltungsfaktor. Viera Blech hat sich in den vergangenen 
Jahren durch etliche Auftritte in ganz Europa, als Dauergast bei großen Festivals wie "Woodstock 
der Blasmusik" und nicht zuletzt durch die eigenen Kompositionen und durch eigene große Hits wie 
"Von Freund zu Freund" und "Augenblicke" international einen klingenden Namen in der 
Blasmusikszene gemacht. 
 
 
 
 
 
 

PRESSETEXT - AKTUELLE CD "NEUE WEGE": 
 
Eine geballte Ladung Blasmusik präsentiert Viera Blech mit dem neuen Album "Neue Wege". Das 
Motto ist Programm, denn auch bei der mittlerweile 6. Produktion lässt die Tiroler 
Ausnahmeformation keine Wünsche offen. In gewohnter musikalischer Topqualität und Kreativität 
bleiben die sieben Musiker ihrem Erfolgsrezept und ihrem eigenen und unverkennbaren Stil treu 
und verbinden Tradition und Moderne zu einem einzigartigen Gesamtkonzept. Auch diesmal glänzt 
das Album ausschließlich mit neuen Eigenkompositionen und Eigenarrangements, die zweifelsohne 
wieder den einen oder anderen Ohrwurm zum Nachspielen garantieren. Natürlich kommen auch die 
verrückten Ideen und die große Spielfreude der vielseitigen Musiker nicht zu kurz. 
 
Viera Blech hat sich durch etliche Auftritte in ganz Europa, als Dauergast bei großen Festivals wie 
z.B. "Woodstock der Blasmusik" und nicht zuletzt durch eigene große Hits wie "Von Freund zu 
Freund" und "Augenblicke" international in der Blasmusikszene etabliert. Viel Spaß nun auf den 
neuen Wegen der sympathischen "Jungs" aus Tirol! 


