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Orchesterwerkstatt Wagram

1. Vereinsidee
HOcHKuLTuR FüR ALLE – Lebenslange aktive Auseinandersetzung mit hochwertiger Musik für Laien-

musiker und Konzertbesucher! 

Unsere Mitglieder sind begeisterte Amateure aller Alters- und Leistungsstufen. Wir bespielen daher den  

weiten Bereich zwischen der Basisausbildung in der Musikschule und den professionellen MusikerInnen. 

Durch geschickte Kombination unserer Mitglieder zu geeigneten Projekten ermöglichen wir in professio-

nellem und pädagogisch strukturiertem Umfeld das aktive Erleben der mittel europäischen Musiktradition, 

inklusive professioneller Orchesterarbeit. Wir entfernen sozusagen den Anstrich des Elitären – sei es mög-

lichst aktiv musizierend, jedenfalls aber aktiv zuhörend. 

2. Ziele
Wir streben die Durchführung konkreter Kulturprojekte mit Künstlern der Region an. Weiters wollen wir An-

stoßprojekte schaffen, mit dem Ziel spielfähiger Ensembles vor Ort. Das erreichen wir durch den Aufbau der 

Grundlagen für eine engagierte, konzentrierte und kontinuierliche Orchesterarbeit durch Bereitstellen und 

Verwalten der notwendigen Strukturen und Ressourcen und die unterstützende Organisation. Wir streben 

ein koordiniertes Kulturmanagement und PR an, welche die Region positiv und qualitativ fördern und im mu-

sikalischen Bereich hervorheben. Es ist uns außerdem sehr wichtig, ein Qualitätspublikum zu erziehen, wei-

terzubilden und zu pflegen, um die Kultur der Region und die Kulturinteressierten noch stärker zu vernetzen. 

3. Zweck
Wir bündeln alle kulturellen Interessen und Aktivitäten unserer Heimatregion in unserem Netzwerk und 

ermöglichen den Mitgliedern, sich persönlich und die Region insgesamt kulturell weiterzuentwickeln. Wir tun 

das in Offenheit, Flexibilität und Toleranz mit Augenmerk auf das Verbindende. Die Motivation entsteht durch 

die aktive Teilnahme am Wachsen und Erleben des Mehrwertes gemeinsamen Musizierens. Hauptprojekte 

sind unsere Orchesterkonzerte, welche unsere Visionen für die Mitwirkenden und auch für großes Publikum 

hör- und erlebbar machen. Die Initiative geht von Laienmusikern und Musikschuleltern aus, die selbst erlebt 

haben, wie bereichernd gemeinsames Musizieren ist. Die notwendige Erfahrung und Professionalität zur 

nachhaltigen Durchführung fanden wir im Konzertgeiger, Musikpädagogen und Dirigenten Wolfgang Lhotka. 

4. Zukünftig geplante tätigkeiten
Die Orchesterwerkstatt ist im Kulturbetrieb vor Ort der zentrale Ansprechpartner im Bereich Instrumental-

musik. Durch koordiniertes Kulturmanagement mit anderen Kulturträgern vernetzen wir die Ressourcen für 

qualitativ und organisatorisch hochwertige Projekte, allen voran dem Symphonischen Orchester. Wir führen 

dadurch die einzelnen Teilbereiche musischer Tätigkeit zusammen – und das lebenslang immer wieder 

aufs Neue. Im Seminar- und Meisterkursbetrieb bleibt durch unsere Mitglieder das Know-how der profes-

sionellen Gastkünstler in der Region nachhaltig nutzbar. Viele Kulturinteressenten sind im Verein integriert. 

Diese Mitglieder beteiligen sich als aktive Rezipienten, sind so zugleich Qualitätspublikum und Lobbyisten. 

Sie vernetzen sich und stellen über die Infrastruktur des Vereins Informationen zur Verfügung: Newsletter, 

Hausmusikkonzerte, Umrahmungen von Festen und Feiern, ermäßigte Konzertkarten und Konzertfahrten, 

moderierte Kinder- und Konzeptkonzerte, Hintergrundinformationen, Links im Internet, Veranstaltungsemp-

fehlungen usw.
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