Soziale Wärme ° 28. Juni bis 7.
Juli in der Region Perg-Strudengau
www.fdr.at
Einladung zum Musikprojekt „GENAU-Konzert der Bürgerinnen und Bürger“
>>>Musiker*innen und Sänger*innen gesucht!<<<
Das FESTIVAL DER REGIONEN ist eines der profiliertesten Festivals für zeitgenössische Kunst und Kultur in Österreich.
Seit 1993 findet es alle zwei Jahre an wechselnden Orten und Regionen im Bundesland Oberösterreich außerhalb der städtischen Ballungsräume und kulturellen
Zentren statt.
Heuer öffnet sich das Festival der Regionen vom 28.6. bis zum 7.7. der Region
Perg-Strudengau, eine der oberösterreichischen LEADER-Regionen.
Das Festival steht heuer unter dem Titel „Soziale Wärme“ - Du hast nicht mehr
nur weil du anderen weniger gönnst.
Das Thema Soziale Wärme soll ein bewusster Kontrapunkt zur viel zitierten sozialen Kälte in der Gesellschaft sein. Mit provokanten Slogans macht das Festival
der Regionen auf ein politisch aktuelles Thema aufmerksam. Was bedeutet Soziale
Wärme in der heutigen Welt? Wie kann Soziale Wärme in Zeiten von Sparmaßnahmen
aufrechterhalten werden?
Im Sinne des Festivalthemas ist es das Ziel so viele Menschen wie nur möglich
teilhaben zu lassen. Hier sind wirklich alle Menschen gemeint, die in dieser
wunderschönen Region leben, unabhängig davon, ob sie schon lange da sind oder
erst vor kurzem angekommen, ob sie alt oder jung sind, arm oder reich, oder ob
sie auf Besuch kommen um sich am Festival zu beteiligen.
In diesem Sinne wird ein erster Höhepunkt die Eröffnung des Festivals am 28.
Juni mit einem Konzert der Bürgerinnen und Bürger sein…
…denn „Wo man singt da lass dich ruhig nieder…“
Das portugiesisch-englische Künstlerkollektiv Ondamarela erschafft dabei eine
einzigartige Inszenierung. Es wird ein sehr großes Orchester und einen Chor
geben, der aus der Bevölkerung zusammengestellt wird. Musik und Text werden in
den Workshops in Zusammenarbeit mit den Künstlern entwickelt und bei der Eröffnung präsentiert. Dadurch eröffnen die BürgerInnen ihr Festival selbst. Geplant
ist ein Orchester mit Chor aufzubauen, die aus mehreren hundert Musizierenden
besteht.
Und dafür suchen wir DICH!
Falls dich das Thema anspricht, du gerne musizierst und/oder singst, und du
hautnah erleben möchtest wie es ist Teil eines riesigen Klangkörpers zu sein,
MACH MIT!

Egal auf welchem Level du musizierst, ob du als Anfänger erstmals in der Öffentlichkeit musizieren möchtest oder Profi bist und neue Erfahrungen in deinem
musikalischen Schaffen sammeln möchtest. Du wirst in den vorbereitenden Workshops professionell begleitet oder kannst dich mit deinem professionellen Können aktiv in die Gesamtkomposition einbringen.
Weitere Informationen und Eindrücke gibt’s online.
Du möchtest dich diesem tollen Musikprojekt anschließen?
So bist du dabei…
…nutze das Anmeldeformular zur Eintragung in den E-Mail Verteiler (wenn du im
Verteiler bist erhältst du alle nötigen Informationen rechtzeitig per E-mail)
…oder melde dich bei den Projektkoordinatorinnen an:
Gerti Tröbinger: +43664 24 059 73 – gerti-troebinger@gmx.at
Tamina Mayrwöger: +43681 10 676 560 - schnumina@gmail.com
…oder komm einfach zu einem der offenen Workshops (es steht dir frei wie viele
Workshops zur Vorbereitung du besuchen möchtest):

Workshop-Termine:
Für Erfahrene Musiker*innen:
• Freitag, 24.5.: 19:30-21:30 – Alevitisches Kulturzentrum, Perg (Technologiepark 20, 4320 Perg)
Offener Workshop für alle Musiker*nnen
(die Termine sind frei wählbar. Teilnahme an mehreren oder allen offenen Workshops möglich)

•
•

Samstag, 25.5.: 9:00-12:00 – Landesmusikschule St.Georgen an der Gusen
Samstag, 25.5.: 15:00-18:00 – Landesmusikschule Grein

Offener Workshop für Chöre und alle die gerne singen:
• Sonntag, 26.5.: 15:00-18:00 – Kriegergut
Offener Workshop für alle Musiker*innen und Sänger*innen:
• Samstag, 1.6.: 9:00-13:00 – LMS St.Georgen an der Gusen
• Samstag, 1.6.: 15:00-19:00 – LMS Perg
Am 2., 5. und 6. Juni finden eventuell noch Abendproben für ganz Eifrige statt
Konzertproben für alle Musiker*innen und Sänger*innen
(von diesen Proben sollten möglichst viele besucht werden):
• Donnerstag, 20.6. (Feiertag): 15:00-19:00 – Bezirkssporthalle Perg
• Samstag, 22.6.: 9:00-13:00 – Bezirkssporthalle Perg
• Sonntag, 23.6.: 15:00-19:00 – Bezirkssporthalle Perg
• Dienstag, 25.6.: 19:00-22:00 - Bezirkssporthalle Perg
• Mittwoch, 26.6.: 19:00-22:00 - Bezirkssporthalle Perg
• Donnerstag, 27.6.: Abends – Freibadgelände Perg (bei Schlechtwetter in der
Bezirkssporthalle)
• Freitag, 28.6.: Ganztags – Probe und Generalprobe (Freibadgelände oder
Bezirkssporthalle)
• Freitag, 28.6.: 20:30 – KONZERT (Freibadgelände oder Bezirkssporthalle)

Soziale Wärme. Beginnt bei dir.

