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Projektkurzbeschreibung  
 

LEADER Projekt: Lebendige Geigenkultur 

LAG: Steirisches Vulkanland 

Förderungswerber/in: GAUDIUM Verein zur Förderung von vielsa(e)itiger Musik und Kultur 

Ausgangssituation und Problemstellung:  
Im Gegensatz zu den Blasmusikern, die in zahlreichen Musikvereinen organisiert sind, fehlt 
dies im Bereich der Geigenmusik völlig in unserer Region. So kommt  es, dass Musikschüler 
nach Beendigung ihres Unterrichtes oftmals keine Möglichkeit haben weiterhin aktiv in einer 
Gruppe zu musizieren. Der Verein Gaudium möchte die verstreuten Geiger (und andere 
Musiker, die mit Streichern gemeinsam musizieren wollen) wieder zum Musizieren  bewegen, 
Noten zur Verfügung stellen, Spielmöglichkeiten schaffen und versuchen, Jugendliche zum 
Erlernen eines Instruments und zum Mitspielen zu motivieren, sowie die Tradition des 
Geigentages weiterführen. Zusätzlich wollen wir alle Menschen, die in ihrer Jugend ein 
Instrument erlernt haben, ermutigen und dabei unterstützen, es wieder zu spielen.  
Bei sehr alten Menschen, vor allem in Heimen, soll dies durch regelmäßige Spielstunden 
erfolgen, welche auch für die anderen Heimbewohner eine willkommene Abwechslung sind. 

Ziele und Zielgruppen: 
1. Motivation junger Musiker, gemeinsam und öffentlich zu musizieren 
2. Reaktivierung von Musikanten, die ihr Instrument schon lange nicht mehr gespielt  
3. Motivation und Reaktivierung alter Ex-Musikanten, vor allem in Pflegeheimen, durch 
gemeinsames Musizieren 
4. Einbindung aktiver Laienmusiker in das kulturelle und tägliche Leben der Region  
5. Weiterführung der Tradition des Steirischen Geigentags unter neuen Rahmenbedingungen, 
eingebettet in ein Dorf mit aktiven Vereinen welche an der Gestaltung des Festes mitarbeiten 
Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, 1):  
Saiteninstrumente sind für Blasmusikkapellen viel zu leise.  
Daher brauchen Streicher  Spielmöglichkeiten damit sie nach Beendigung des Musik-
Unterrichts weiter aktiv in einer Gruppe musizieren. Wir möchten mit unserer Initiative solche 
„ruhenden“ Musikantinnen und Musikanten wieder zum Zusammenspielen  bewegen und 
niederschwellige Mitspielmöglichkeiten für Anfänger und Ehemalige bieten. Echte alte 
Volksmusik aus unserer und anderen Regionen Europas  soll im Mittelpunkt stehen, aber  
auch passende neue Werke sind willkommen. 
Gemeinsames Musizieren macht Freude und bringt Freude. Der Besuch von 
Musikpädagogen in Kindergärten und Volksschulen kann früh die Freude am Musizieren 
wecken, und der gemeinsame Musikantentreff am Wochenende oder in den Ferien hilft beim 
Dabeibleiben. Viele ehemalige Musikanten leben heute in Seniorenheimen. Da wir wissen, 
wie positiv das Wieder-Musizieren auf alte Menschen wirkt, planen wir, regelmäßig in Heimen 
mit alten Musikern zu musizieren, denen sich meist eine Sängerschar hinzugesellt. 
Unser Leuchtturmprojekt ist die Weiterführung des Steirischen Geigentages: viele Plätze, wo 
Musikanten voneinander lernen und miteinander spielen, frei zugänglich für Aktive u. Zuhörer 
und möglichst breit in der Auswahl der Referenten und Stücke. 
Wir sehen die Geigentage als Kundgebung an die Menschen in der Region, dass Musizieren 
auf allen Stufen des Könnens beglückend für Musikanten und die Umgebung ist. 

Zeitplan: [Zeitdauer] von 01.05.2018           bis  31.12.2020                          

Gesamtprojektkosten: € 60.688,41  

Förderung:                    € 48.550,73  
 


