
RULES & REGULATIONS

An alle interessierten Schulbands: Es ist wichtig, dass ihr euch die Zeit nehmt, die folgenden Zeilen vollinhaltlich zu lesen, 
damit ihr über alle Details der Abläufe von Musik macht Schule bestens informiert seid. Damit diese Abläufe reibungslos 
funktionieren, ist die Kenntnis dieser Details von primärer Bedeutung.

„Musik macht Schule“ ist eine Initiative, die von der Autonomen Provinz Südtirol gemeinsam mit dem Verein Liederszene 
Südtirol/rocknet.bz veranstaltet wird.

Ziel dieser Initiative ist es, aus Schülern bestehenden Musikbands eine Plattform zu bieten, über die sie das breite Publikum 
erreichen können. Das Ziel wird erreicht durch Öffentlichkeitsarbeit in klassischen und sozialen Medien und durch ein 
Abschlusskonzert, das am 11. April von 10 bis 12.30 Uhr im Stadttheater Bozen stattfindet.

Teilnehmen können Musikformationen mit mindestens zwei Mitgliedern; mindestens 75 Prozent der Bandmitglieder müssen 
aus derselben Mittel- oder Oberschule in Südtirol stammen. Das Musikgenre und die verwendete Sprache sind frei – alles ist 
erlaubt. Die Band sollte, sofern möglich, zumindest eine Eigenkomposition in ihrem Repertoire haben. 

Bands, die an der Initiative teilnehmen möchten, müssen innerhalb 8. März 2019 folgende Dateien an 
info@musikmachtschule.it senden:

»das ausgefüllte Anmeldeformular
»eine einfache Tonaufnahme eines ihrer Stücke (auch aus dem Probelokal) als mp3-Datei
»ein Bandfoto mit mind. 1,5 MB Dateigröße im jpeg-Format
»ein einfaches 90-Sekunden-Handyvideo, mit dem sich die Band vorstellt und erklärt, 

was sie besonders auszeichnet 
»eine kurze Bandbiographie als Word-Datei

Nach dem Einsendeschluss wird eine Jury die Einsendungen überprüfen. Sollte die Anzahl der Bewerbungen die zeitlichen 
Möglichkeiten der Abschlussveranstaltung sprengen, trifft die Jury eine Auswahl. Kriterien sind dabei nicht nur musikalische 
Qualität, sondern auch, wie sympathisch und cool sich die Band präsentiert. Die Wahl der Jury ist nicht anfechtbar.

Am 15. März werden auf der Homepage www.musikmachtschule.it jene Bands präsentiert, die am Abschlussabend 
teilnehmen werden. In den darauffolgenden zwei Wochen wird mit diesen Bands ein Termin vereinbart, während dem ein 
Kamerateam in der jeweiligen Schule ein kurzes Präsentationsvideo dreht. 

Die Videos werden auf der Homepage und in den sozialen Medien veröffentlicht; die Bands werden eingeladen, diese viral zu 
verbreiten.  

Am Donnerstag, 11. April 2019, findet von 10 bis 12.30 Uhr im großen Saal des Stadttheaters Bozen die 
Abschlussveranstaltung statt, an dem die ausgewählten Bands sich in einem jeweils zehn Minuten langen Auftritt 
präsentieren können. Alle Mittel- und Oberschüler Südtirols können dieses Konzert besuchen; Anmeldungen werden 
ausschließlich über das jeweilige Schulsekretariat abgewickelt, das die Namen der Zuschauer erfasst und drei Tage vor der 
Veranstaltung dem Organisator übermittelt. Jede Schule hat ein definiertes Kartenkontingent; der Eintritt ist frei. Zentrale 
Anlaufstelle für sämtliche Fragen zu den Eintrittskarten ist Peter Natter, 
Tel. 0471 413332.

Die Wahl der Lieder obliegt der jeweiligen Band; nach Möglichkeit sollte zumindest eine Eigenkomposition dabei sein. Vor 
dem jeweiligen Auftritt wird das Präsentationsvideo der Band gezeigt. 



Eine namhafte Jury, die aus vier oder fünf Personen besteht, bewertet nach dem jeweiligen Auftritt die Band mit Noten von 4 
bis 10 in den Bereichen „Beherrschung der Instrumente“, „Live-Performance“ und „Professionalität“; auch in diesem Fall soll 
nicht die einzelne (instrumentale) Darbietungsqualität ausschlaggebend sein, sondern das Gesamtbild.

Auch das Publikum erhält die Möglichkeit, die Bands zu bewerten. Zu diesem Zweck werden am Eingang Stimmzettel verteilt, 
auf denen auf drei Zeilen die drei besten Bands aufgeschrieben werden können. Stimmzettel dürfen nicht vorausgefüllt sein!

Nachdem alle Bands ihren Auftritt hatten, folgt ein Kurzauftritt eines noch zu definierenden Gastmusikers. Währenddessen 
zieht sich die Jury zurück, wertet die Ergebnisse aus und kürt einen Gesamtsieger. Auch diese Jury-Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. Die Siegerband darf sich auf einen Überraschungspreis freuen; außerdem kann sie bei der heurigen Ausgabe des 
Open-Air-Festivals „Rock im Ring“ am Ritten auftreten.

Damit die Abschlussveranstaltung reibungslos von der Bühne gehen kann, bedarf es einiger technischer und 
organisatorischer Regeln:

Am Mittwoch, 10. April, finden am Nachmittag die Proben statt. Wir stellen euch eine adäquate P.A.-Anlage, Licht-Anlage und 
Backline (Standard-Drumset, Mikrophone, 2x GuitarAmps, 1x BassAmp) inkl. geschulten Profi-Technikern und Bühnenhelfern 
zur Verfügung. Grundsätzlich wird über unsere eigens dafür bereitgestellte Backline gespielt. Eigene Effektgeräte könnt 
ihr gerne mitnehmen. Wir behalten uns vor, von euch mitgebrachtes Equipment nach unserem Ermessen abzuweisen. Der 
Einsatz von Pyrotechnik ist nicht erlaubt. 

Mitzubringen sind Sticks, Fußmaschinen, Kabel, Instrumente und Keyboardständer. Einspielungen sollten auf einer 
beschrifteten CD oder einem Stick mitgebracht und dem Techniker am Saalmischpult beim Eintreffen übergeben werden. 
Jede Band hat am Mittwoch Nachmittag 30 Minuten Zeit, die eigenen technischen Bedürfnisse mit den Bühnentechnikern 
abzusprechen und den Soundcheck zu absolvieren. Die genaue Uhrzeit dieses Soundchecks wird den jeweiligen Bands 
rechtzeitig mitgeteilt.  

Die Reihung der Bands beim Abschlussabend wird am Tag vorher ausgelost. Bands mit Linkshänder-Schlagzeugern 
müssen aufgrund des aufwendigeren Umbaus immer am Anfang oder am Ende gereiht werden. Die Band, die die 
Abschlussveranstaltung eröffnet, macht am Donnerstag um 9 Uhr einen kurzen abschließenden Soundcheck. Alle anderen 
Bands machen einen kurzen Line-Check während des Umbaus.

Um das Timing einzuhalten und Chaos zu vermeiden, ist sowohl am Probennachmittag als auch am Auftrittstag Pünktlichkeit 
oberstes Gebot! 

ZEITPLANUNG VERANSTALTUNGSTAG:

9.00 Uhr:  Get-In Musiker 
9.00 Uhr:  Soundcheck der 1. Band
9.30 Uhr:  Einlass Zuschauer
10.00 Uhr:  Begrüßung, Auftritt der 1. Band
12.00 Uhr:  letzte Band
12.15 Uhr:  Auftritt Special Guest 
 Anschließend: Ergebnis-Verkündung und Abschlussauftritt mit einem Lied der Siegerband


