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>> Die KJ stellt vor 

MUSIK IST ÜBERALL RAUM FÜR MUSIK

>>  Um Musik zu machen, braucht es nicht viel: ein Instrument, die eigene Stimme oder 

gar nur einen CD-Player. Doch Musik wird meist erst in Gemeinschaft mit anderen Musik-

begeisterten zu einem echten Erlebnis. Da braucht es dann schon einiges mehr.  

Wir möchten euch zwei Einrichtungen vorstellen, die gemeinsames Musizieren ermöglichen 

und Talente fördern.

Jugendzentrum YoCo – ein Ort für junge Musik

Das YoCo ist eines der Häuser in Salzburg, das Nachwuchstalenten die Möglichkeit bie-

tet, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. So hatten viele erfolgreiche und etablierte 

Bands wie „Chili and the Whalekillers“ oder „Cardiac Move“ ihre ersten Auftritte als 

Schülerbands im YoCo. Für Schulkonzerte, wie etwa den alljährlichen Auftritt der ur-

sprünglich im Borromäum gegründeten, inzwischen aber schulübergreifenden Jugend-

bigband „Triple BBB“, ist das YoCo mit dem technisch gut ausgestatteten Markussaal 

ein attraktiver Veranstaltungsort. 

Außerdem finden im Abstand von zwei Wochen offene Jamsessions statt. Jugendli-

che Musiker/innen haben dabei die Gelegenheit, mit dem vorhandenen Equipment und 

selbst mitgebrachten Instrumenten über die Musik in Kontakt zu treten. Etwa einmal 

im Monat wird eine Band als Opener eingeladen, und so findet das Format dann in 

vergrößerter Form im Markussaal als „Jellyjam“ statt. Gäste sind natürlich immer 

herzlich willkommen und an einem Auftritt interessierte Bands können sich jederzeit 

im YoCo melden. 

Mit diesen unterschiedlichen Angeboten stellt das YoCo einen von der Kirche getrage-

nen wertvollen Beitrag zur offenen Musikkultur Jugendlicher in Salzburg dar.

Kontakt: JuZ YoCo, Gstättengasse 16, Salzburg, 0662 8047-8017, www.yoco.info

Kirchenmusikreferat 

Junge Kirchenmusiker/innen und Kirchenmusikbegeisterte finden hier ein abwechs-

lungsreiches Kurs- und Ausbildungsprogramm. Orgelschnuppertage, Liturgieseminare,  

Chorleiter/innenworkshops und viele weitere Angebote motivieren und bereichern die 

Teilnehmer/innen für die unterschiedlichen Herausforderungen im Bereich der kirchli-

chen Musik. 

Besonders beliebt und bekannt sind die gemeinsamen Sing- und Chorwochen/-enden. 

Hier stehen Austausch, Begegnung und gemeinsames Musizieren im Mittelpunkt. 

Kontakt: Kirchenmusikreferat der ED Salzburg, Gaisbergstraße 7, Salzburg, 

0662 8047-2300, www.kirchen.net/kirchenmusik


