„Jede Reise hat ein Ende. Aber die Erinnerung daran ist unvergänglich“.

Nach 15 gemeinsamen Jahren auf den Bühnen der Welt, nach 5475 Tagen voll mit musikalischen
Highlights und menschlichen Höhepunkten, werden wir zum Jahresende 2020 voller Dankbarkeit
über die unvergessliche Zeit, unseren gemeinsamen Weg beenden.
Ein Schritt, welcher uns natürlich nicht leicht gefallen ist, aber sehr wohl gut überlegt wurde. Die Zeit
bleibt leider auch bei uns nicht stehen, die technischen Anforderungen werden immer größer, der
zeitliche Aufwand immer mehr und die musikalischen Möglichkeiten entwickeln sich ständig weiter.
Wer uns kennt weiß, dass die Ansprüche an uns selber immer hoch sind und das Liefern von TopQualität unser Ziel ist.
Was uns als Ensemble Osttirol über Jahre ausgezeichnet hat, war neben dem unverkennbaren Sound
und der Musik mit Herz, vor allem die große Freundschaft und der starke Zusammenhalt. Mit Lois,
Peter, Sepp und Robert sind bis heute noch 4 von 5 Gründungsmitgliedern mit dabei, die gemeinsam
– Stand 2019 – 7 CD’s produziert und über 500 Auftritte gespielt haben! Die Aufnahme von Florian im
Jänner 2016, einen knapp 30 Jahre jüngeren Musikkollegen, wurde von vielen belächelt und als
unüberlegt bezeichnet. Heute können wir mit Stolz sagen, dass es die richtige Entscheidung war und
uns nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich noch stärker gemacht hat.
Nun haben wir gemeinsam beschlossen, die letzten 2 Jahre noch voll zu genießen, um dann –
abgerundet mit einem großen Jubiläumsfest – die musikalische Bühne, die uns so viel Freude bereitet
hat, zu verlassen. Das „gemeinsam“ ist uns dabei sehr wichtig! Natürlich könnten wir im Duo oder
Trio weiterspielen, könnten Musiker durch slowenische Ausnahmetalente ersetzen und unter
diversen Namensähnlichkeiten weiterspielen, doch das ist nicht unser Stil. Denn in den 15 Jahren
Ensemble Osttirol stand immer das WIR und nicht das ICH im Vordergrund.
Natürlich – je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung! Aber die
Dankbarkeit für die vielen tollen Stunden auf diversen Bühnen, die tollen neuen Freundschaften, die
geknüpft wurden, oder die vielen unvergesslichen Momente mit den besten Fans und
Wegbegleitern, verwandeln diese Erinnerungen in eine große Freude um.
Doch bevor die letzten Ensemble Töne erklingen, haben wir noch einiges vor! Etliche Auftritte im Inund Ausland sind in Planung, viele Veranstalter wollen das Ensemble Osttirol noch einmal live
erleben, eine Weihnachtskonzertreihe steht am Programm und natürlich das große 15 Jahre
Jubiläumsfest im August 2020 in Lienz. Zudem werden als großes Dankeschön an die zahlreichen Fans
und als Andenken an die unvergesslichen Momente, noch 2 brandneue Tonträger produziert!
So freuen wir uns also noch auf viele gemeinsame Stunden voll Musik mit Herz und Gefühl. Vielen
Dank, dass ihr alle mit uns den musikalischen Weg zu Ende geht!

Und wenn das Beste zum Schluss kommt, ist es doch ok, am Ende zu sein!
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