
Liebe Musikerkolleginnen und Musikerkollegen, 

 

in Anbetracht der aktuellen Situation und der doch deutlich vorherrschenden 

Impfskepsis haben wir uns dazu entschlossen, ein dahingehendes Statement abzugeben, 

da in naher Zukunft jeder für sich eine Entscheidung treffen sollte. 

Wir sind drei klinisch tätige Ärzte, die tagtäglich Corona-Patienten mit 

unterschiedlichen Schweregraden betreuen. Weiters sind wir begeisterte Blasmusiker 

aus Bad Waltersdorf und Pöllau und in unseren Musikkapellen leidenschaftlich tätig. 

Auch uns fehlen das gesellschaftliche Leben und die musikalischen Zusammenkünfte. 

Nun ist mit der Impfung eine Option vorhanden, mit der man aus unserer Sicht und auch 

aus Sicht der Wissenschaft diese Pandemie in den Griff bekommen kann.  

Eine rege Teilnahme an der Impfung ist für das Erreichen des Ziels, einer Rückkehr zur 

von uns allen herbeigesehnten Normalität, notwendig. Nur so können wir auch wieder 

in unsere Probelokale in gewohnter Weise zurückkehren und nicht nur den Lockdown, 

sondern auch die seit fast einem Jahr bestehende musikalische Sendepause beenden. 

Dies scheint uns auch zum Erhalt unseres Kulturgutes, welches von Konstanz und 

regelmäßigem Zusammenspiel lebt, notwendig. 

Die häufig kritisierte rasche Entwicklung und Zulassung der Impfstoffe ist keineswegs 

ein bedenkliches Vorgehen, sondern vielmehr das Ergebnis einer erstmalig 

stattgefundenen internationalen Zusammenarbeit, eines bereits vorhandenen 

Basiswissens über die Coronaviren und von hohen volkswirtschaftlichen Interessen. 

Wir sehen die Impfung als Möglichkeit, aber keinesfalls als Zwang, und bitten euch, sich 

bei entsprechend fundierten und wissenschaftlich belegten Quellen zu informieren und 

sich nicht auf pseudowissenschaftliche Informationen, Mythen und Fake News in 

sozialen Medien zu verlassen. 

Nach einem entsprechend langen Entscheidungsfindungsprozess und reiflicher 

Überlegung haben wir uns persönlich für die Impfung entschlossen - dies nicht nur zu 

unserem eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz unserer Familien, Patienten und 

Freunde. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf einen baldigen musikalischen Neustart und ein 

geselliges Beisammensein! 
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