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Die Welt braucht nach der Pandemie neue Kraft und neuen 
frischen Wind 
 
Da wir in fast allen Bereichen unsere Verbundenheit mit der Natur verloren haben, 
steht die Verbindung von Natur und Musik im Zentrum des Vorhabens, um den 
Reichtum und die Notwendigkeit der Naturverbundenheit für unser aller Überleben 
und Leben ins Bewusstsein zu rufen und zu erneuern. 
 
Die Berge und die Bläser sind in Österreich ein Bezugssystem. 
Jede geologische und maritime Gegebenheit eines Landes, einer Landschaft, 
einer Region ist für die Musikkultur eines Landes, einer Region mitschöpfende Kraft. 
Die Verbindung von Natur und Musik steht im Zentrum des Vorhabens, soll nicht nur 
dem Menschen für die Mobilisierung neuer Kräfte dienen, sondern auch der Natur. 
 
Die Bläser ermöglichen Musik im Natur- und Außenraum, sie können an allen Orten 
spielen und gehört werden und sich mit ihrem Instrument frei im Raum bewegen. 
Die Musik der Blasinstrumente ist dem Menschen und den Lüften aufgrund des 
Atems als Spielmedium und der Luft als Schwingungsmedium verwandt. Atem und 
Luft verbindet sich zu Klang und Musik, die auch die Winde beschwingt. 
 
Daher wird die Musik in den Bergen für die Berge, für die Winde und Wolken, für 
Gräser und Bäume, für Tiere und für die Menschen gespielt.  
 
Neue Winde brauchen neue Inspiration, neue Klänge und neue Musik, die von 
allen Spielern einer Formation getragen wird. 
 
Neue Musik wird über experimentelle und improvisatorische Übungen und Spiele 
neu erfunden und gefunden, aber auch über Neukompositionen, Echos und 
Weisen und anderen Alpinen Blasmusiktraditionen. 
Eine Sammlung von Übungen steht zur Verfügung. 
 
Bläserensemble musizieren im Gebirge allein oder mit anderen Ensembles 
zusammen an unterschiedlichen Orten zu terminierten Zeiten, besingen und 
verklanglichen sie die Winde. Das Spiel ist der Natur und einer naturverbunden Zeit 
gewidmet, das über die Winde in die Welt getragen wird. 
 
Pro Region ein bis zwei Spieltage. 
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Mögliche Titel mit Vorbehalt: 

• Musik für die Berge – Music for the mountains 
• After/corona Bergfeste mit neuer Windmusik September  2021  
• „singende Winde für eine neue Welt“ 
• Sounding winds 

 
Der Schwerpunkt der Veranstaltung ist das Zusammenkommen verschiedener 
Ensemble um die Verbundenheit mit der Natur und dem Wohlergehen aller zu 
zelebrieren. Es muss nicht unbedingt mit einer Veranstaltung verbunden sein. Eher 
eine Mischung aus Happening und Wallfahrt. Wer will kommt und hört zu und 
bewegt sich von einer Spielstätte zur nächsten. Auch das gemeinsame Spiel 
mehrerer Ensemble mit spezifischen Spielkonzepten ist vorgesehen, diese sollten 
jedoch im doodle eingetragen werden, damit Besucher sich darauf einstellen 
können und genügend Platz vor Ort ist. 
 
Ein gesonderter Teil ist eine reine Nachtmusikveranstaltung – in der das Funkeln der 
Sterne klanglich verlautet wird, von allen Ensembles an unterschiedlichen Orten. 
Siehe Spielsammlung Nr.VI, sowie das Raumklangwellenspiel. 
________________________________________________________________________________ 
 
To dos 

 
• Bläserverband kontaktieren 

o Konzept vorstellen 
o Ansprechperson / en für Projekt zuweisen lassen 
o Assistenten, die während der Veranstaltung die Ensemble vor Ort 

unterstützen  
o Punkte der Eigeninitiative des Verbands 

 Ausschreibung auf der Homepage 
• National / Regional 

 Aufbau einer online Plattform 
Mit Auswahl an Orten und Plätzen wo gespielt werden kann,  
die vom Alpenverein / Naturparke als mögliche Spielstätten 
vorgeschlagen und mittels Karten angezeigt werden 

 Ein doodle zur Registrierung 
Wer wann wo spielt 

 Oder 
Klar definierte Orte 
Klar definierte Zeiten  

 Terminierung für verschiedene Orte pro Region bzw. pro 
Bundesland 

 Online Spielerliste der einzelnen Ensemble mit inhaltlicher 
Angabe und mit Orts- und Zeitangabe 

• Folder / Plakate mit Spielliste 
 Informationsversand an Vereine 
 Extrabroschüre für Ensembleleiter zur Vorstellung vor Ensemble 
 Werbung 
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• Online 
• Zeitung 
• Newsletter 
• Folder / Broschüren / Plakate für Hütten 

 Stücke zum Downloaden bereitstellen 
 Literaturvorschläge 
 

• Alpenverein bundesweit und / oder Regionalstellen oder Büros der 
Naturparke Österreichs kontaktieren 

o Konzept vorstellen 
o Zusammenarbeit mit Bläserverband vorstellen 

 Kontakt herstellen zwischen beiden 
 Ansprechpartner 

o Karten für Spielorte erstellen und bereitstellen 
o Kontaktdaten der Hütten bereitstellen 
o Interne Kommunikation und Informationsweiterleitung zu 

Geschäftsstellen und Hütten aufnehmen und versenden 
o Werbung 

 Online 
 Zeitung 
 Newsletter 
 Folder / Broschüren / Plakate für Hütten 

 
 
 


