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Absagen wegen der Krise 

Aufgrund der aktuellen Situation rund um den Corona-Virus werden sämtliche LAZ-Termine 

sowie Termine der Bezirkswettbewerbe BIG GIG, die im April 2020 geplant waren, 

abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben. Davon betroffen sind leider auch die 

Landes-Generalversammlung in Bruck an der Mur und das Landesmusikfest im Mai in 

Graz. Weitere Informationen über die Ersatzveranstaltungen geben wir bekannt, wenn eine 

Beruhigung der Lage eingetreten ist. Wir danken für Ihr Verständnis. 

   

 

Beschäftigung während der Krise 

  

Musikunterricht kann seit den Maßnahmen unserer 

Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus nicht 

mehr wie gewohnt abgehalten werden, jedoch sind sehr 

viele Musiklehrerinnen und Musiklehrer nun digital kreativ 

und spontan zugleich. Um den Ist-Zustand zu erheben 

bitte ich Musikschülerinnen und Musikschüler um 3 

Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen. 

http://tinyurl.com/musikunterricht 

Um Beantwortung des Fragebogens für Musikschullehrende wird hier gebeten: 

https://tinyurl.com/musikschullehrende 

Alles Gute und ebenso viel Kreativität beim Daheimbleiben wünscht euch euer LKpm 

Manfred Rechberger. 

http://tinyurl.com/musikunterricht
https://tinyurl.com/musikschullehrende
http://www.blasmusik-verband.at/


 

Flashmob 

Bereits am 15. März haben einige von uns von den Balkonen, im Garten und zum Fenster 

raus gespielt. Fotos und Videos deines Auftritts bitte an das Medienteam schicken. Die 

besten Aktionen werden im nächsten Johann vorgestellt. 

   

 

Fridays for Music 

  

Musik tut gut, das wissen wir Musiker*innen natürlich. 

Weil man aber irgendwann nicht mehr die Stücke aus 

dem Marschbuch spielen will oder vielleicht gar keine 

Noten zuhause hat, haben wir uns überlegt, die Freitage 

zu Fridays for Music zu ernennen und jeden Freitag 

Übungen, freie Noten als Playalong oder Ähnliches zur 

Verfügung zu stellen. Den Anfang macht unser 

Landeskapellmeister Stv., Siegmund Andraschek, der 

uns mit Miniatur Nr. 13 ein absolutes Gute-Laune-Stück zur Verfügung gestellt hat. Es gilt: 

anhören, Instrument zur Hand und einfach mitspielen. 

 

Wer uns Übungen oder Noten zur Verfügung stellen will, setzt sich am besten mit uns in 

Verbindung. Wir kümmern uns dann um die Verteilung. 

   

Komponieren in der Krise 

  

ÖBJ 4 FUTURE - Musik im Zeichen des Klimawandels 

Unter dem Motto „Holz trifft Blech“ sucht die ÖBJ eine 

„Hymne an die Natur – Musik im Zeichen des Klimawandels“. 

Bei den eingereichten Stücken soll ein kreativer Bezug zur 

Natur, Wald oder Wasser gefunden werden. Die besten und 

kreativsten Einsendungen je Bundesland qualifizieren sich für 

das Finale und werden im Zuge eines Konzertes im Sommer 

2020 (16. - 19. Juli 2020) in Bad Tatzmannsdorf präsentiert. Bei diesem Finale wird die 

„ÖBJ-Hymne an die Natur“ gekürt, alle weiteren Einsendungen landen auf dem 2. Platz. Wir 

suchen eigens komponierte Stücke oder neu arrangierte Werke zum Thema „Hymne an die 

Natur – ÖBJ 4 FUTURE!“. Alle Werke sollen einen besonderen Bezug zum Thema 

„Klimawandel“ haben. Wesentlich dabei ist ein kreativer Zugang zum Stück selbst und zur 

Interpretation. 

mailto:elke.hoefler@uni-graz.at
https://www.blasmusik-verband.at/aktuelles/fridays-for-music/


 

  

 

 

Ausblick nach der Krise 

  

Gerade jetzt ist die Zeit, neue Noten zu bestellen, die 

Bekleidung auf Änderungen und Ergänzungen zu 

überprüfen und Instrumente reparieren zu lassen. 

Viele lokale Werkstätten haben trotz der Krise geöffnet 

und freuen sich über Aufträge. 
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