
 
 

Blasmusik in Zeiten von Corona 

Der Start der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 fiel mitten in 

unsere intensivste Probenphase des Jahres für das eigentlich am 9. Mai 2020 geplante 

Frühjahrskonzert. Anstatt der Vorbereitung auf den musikalischen Höhepunkt unseres 

Blasmusikjahres hieß es nun, sich andere Betätigungsfelder zu suchen.  

Homeoffice-Projekt Egerländer Festtagspolka 

Wir hatten noch gar nicht damit begonnen, diese Polka von Ernst Hutter, die eigentlich beim 

Frühjahrskonzert zur Aufführung gelangen sollte, zu proben. Aber die Noten waren gekauft und die 

Musiker motiviert, also wagten wir das Experiment: Alle Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle 

übten ihre Stimme zu Hause im Selbststudium und lieferten dann eine Aufnahme. Nach der 

musikalischen Qualitätskontrolle durch den Kapellmeister wurden die Stimmen in mühevoller 

Kleinarbeit durch unseren Tonmeister Thomas zusammengeschnitten und wir präsentierten auf 

unserer Facebookseite stolz das erste Homeoffice-Projekt der Stadtkapelle Klosterneuburg.  

Video unter: 
https://www.facebook.com/stadtkapelleklosterneuburg/videos/1131226280576359/UzpfSTIyNzQxNjUwNzI3M

zQ3MTozNTEwOTczMjEyMjUxMTAx/ 

Mini Winds – Hard Rock Blues 

Die Lehrer der J.G. Albrechtsberger Musikschule Klosterneuburg unterrichteten seit Beginn der 

Ausgangsbeschränkungen online. Auch das jüngste Blasorchester, die „Mini Winds“ unter der Leitung 

von Anna Guggenberger, nahmen in Heimarbeit ein beliebtes Stück aus ihrem Repertoire, den Hard 

Rock Blues von John Higgins auf. 

Video unter: https://www.youtube.com/watch?v=mwfiriunIRA 

Musikschule@home – Tag der offenen Tür online 

In Kooperation mit der Musikschule Klosterneuburg realisieren wir gerade das Projekt 

„Musikschule@home“. Da wir heuer nicht wie etwa letztes Jahr ein Schülerkonzert oder einen Tag der 

offenen Tür veranstalten können, stellen die Lehrer der Musikschule Klosterneuburg, unterstützt 

durch Mitglieder der Stadtkapelle, die verschiedenen Blasinstrumente in Videos vor, die auf der 

Homepage der Musikschule Klosterneuburg und dem YouTube-Kanal der Stadtkapelle Klosterneuburg 

veröffentlicht werden. In den Videos erfährt man viel Wissenswertes über die einzelnen 

Blasinstrumente, es gibt Ensemble- und Orchesterstücke zu hören und alle Informationen darüber, wo 

und wie man bei uns ein Instrument lernen kann. Außerdem stellen wir die drei Blasorchester 

Klosterneuburgs, die Mini Winds, Junior Winds und die Stadtkapelle vor. 

Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCEW8AS7NgX-

vgdE6CLenLPA?view_as=subscriber 

Musikschule Klosterneuburg: https://musikschule-klosterneuburg.at/tag-der-offenen-tuer-online/ 

Muttertagsständchen im Altersheim 

Nach der ersten Lockerung der Ausgangsbeschränkungen beteiligte sich die Stadtkapelle 

Klosterneuburg an der landesweiten Aktion, in Altenheimen Gartenkonzerte zu geben. Ein 
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Blechbläserensemble erfreute die Bewohner des PBZ Klosterneuburg am 9.5.2020 mit einem kleinen 

Konzert im Hof.  

Digitale Kommunikation 

Sämtliche Vorstandssitzungen und sonstige Abstimmungen werden nunmehr online über 

Videokonferenz abgehalten. Nebenbei kommt auch die soziale Komponente nicht zu kurz. Die Vereins-

Whatsappgruppe lief heiß und auch ein digitaler Plaudertreff über zoom wurde organisiert. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Der Kontakt mit dem Publikum darf natürlich auch in dieser Zeit nicht zu kurz kommen. In die Zeit der 

Ausgangsbeschränkungen fiel auch der Launch unserer neuen Homepage  

www.stadtkapelle-klosterneuburg.com  

Daneben ist die Stadtkapelle Klosterneuburg auf mehreren sozialen Medien aktiv und bleibt so mit 

ihren Freunden und Fans in Kontakt: 

Facebook: https://www.facebook.com/stadtkapelleklosterneuburg/?ref=bookmarks 

Instagram: https://www.instagram.com/stadtkapelle_klosterneuburg/?hl=de 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEW8AS7NgX-vgdE6CLenLPA?view_as=subscriber 
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