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WORUM GEHT ES BEI „BLASMUSIK 
MACHT FREU(N)DE“?

Das Projekt entstand in der Suche nach einem Thema für das

Herbstkonzert 2021, welches ein ganz Besonderes werden

sollte. Nach einem Jahr coronabedingter Pause, wollten 2021

sogar zwei Jubiläen gefeiert werden: 70 Jahre

Österreichischer Blasmusikverband, sowie das 10-jährige

Bestandsjubiläum unseres vereinseigenem Probeheim. Somit

überlegten wir, was Blasmusik für uns im Verein bedeutet und

zwei Begriffe fielen mit Abstand am Häufigsten:

FREUDE und FREUNDE



HERBSTKONZERT UNTER 
BESONDEREN BEDINGUNGEN

Dieses Projekt wurde zu einer Zeit realisiert,

in der täglich neu überlegt werden musste, ob

das Konzert stattfinden kann. Schlussendlich

fand das Konzert am 21. November 2021 statt:

einen Tag vor dem vierten Lockdown. Die

Gesundheit der Gäste sowie der

Musiker*innen stand für uns allerdings im

Vordergrund, weshalb ein ausführliches

Konzept erarbeitet wurde, um diesen

Bedingungen zu trotzen.



Ein Team aus Musikerkolleg*innen bildete sich, um die Vorarbeit, sowie
die Arbeit die während dem Konzert anfallen würde, zu übernehmen. Es
wurden Tickets handgeschrieben an jeden Gast ausgehändigt, damit genau
nachverfolgbar wäre, wer auf welchem Platz gesessen hat. Nur jeder zweite
Stuhl im Konzertsaal war besetzt und es galt die FFP2-Maskenpflicht. Am
Eingang wurden 2G+ Nachweise kontrolliert und im Anschluss wurden
die Kontaktdaten erhoben. Trotz all dieser Beschränkungen durften wir
um die 200 Gäste zu dieser Veranstaltung begrüßen. Die genauen
Bestimmungen sind hier zu finden.

https://www.musikverein-leopoldau.com/herbstkonzert_2021


70 JAHRE ÖBV –
10 JAHRE 

PROBEHEIM

Beides Meilensteine, die eines

gemeinsam haben: das Zelebrieren

der Blasmusik und den großartigen

Einfluss den sie auf das Miteinander

von Jung und Alt hat. „Faszination.
Generationen. Leidenschaft.“ ist in
wenigen Projekten so erkennbar
wie in diesem Großprojekt, bei
welchem zahlreiche
Musiker*innen dazu beigetragen
haben, dass auch zukünftige
Generationen ein Vereinsheim
haben werden.



Damals wie heute, die Jugend des Vereins, die Orange Corporation, nimmt an

allen großen Veranstaltungen teil. Links bei der Eröffnung unseres Probelokals vor

10 Jahren, rechts beim Herbstkonzert “Blasmusik macht Freu(n)de!”. In dieser

Zeit sind einige der Jungmusiker*innen vollwertige Musiker*innen des Vereins

geworden, ein paar von ihnen sind mittlerweile sogar Mitglieder des Vorstands.

Genau so etwas will “Blasmusik macht Freu(n)de!” feiern, die Verbundenheit die

Blasmusik erzeugt und die für lebenslange Freundschaften und Freude an der

Musik sorgt.

https://youtu.be/rvIlHQDPnS8


FASZINATION MUSIK

Unser Kapellmeister Wolfgang Bergauer wollte mit dem Programm dieses

Konzerts nicht nur zeigen, wie vielfältig Blasmusik sein kann, sondern auch, wie

verschiedene Generationen an Blasmusik Spaß haben können. Somit verkörpert

dieses Programm Highlights aus allen Sphären der Musik, von Filmmusik, über

anspruchsvolle Konzertwerke, bishin zu Klassikern aus der Blasmusik in Form

einer Polka. Für dieses Konzert hatte der Musikverein Leopoldau die einmalige

Möglichkeit, es in seiner Gänze filmen zu lassen. Deswegen finden Sie nun hier

stellvertretend einige Stücke des Abends, klicken Sie dazu einfach auf die

folgenden Bilder:

https://youtu.be/UsaqJpBembo
https://youtu.be/LbkQq2eRK5o
https://youtu.be/y2-X7NUNzwQ

