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„Spürsch as?” 
 Musik nicht nur hören, 

sondern auch spüren.

Miteinander. Füreinander.
Die etwas andere Vereinsarbeit

während der Corona-Zeit.

Wir freuen uns über 

neue Mitglieder

„Magsch Musik macha”



„Spürsch as?”
Musik nicht nur hören, sondern spüren!

Musik wird nicht nur über den Hörsinn wahr-

genommen. Erstaunliche 10 % der Musik spüren 

wir Menschen auf der Haut. Manche spüren die 

Töne in den Fingerspitzen oder in der Mitte des 

Schädels, andere nehmen die Klänge im Unter-

leib wahr. Die Bürgermusik Götzis 1824 hat sich 

auch dieses Jahr wieder auf die Suche nach Musik 

gemacht, die unter die Haut geht und ist fündig 

geworden! Neben der (noch) zu Unrecht 

unbekannten „Richilde Ouverture“ von Gabriel 

Parès, wird auch das berühmteste aller Po-

saunenkonzerte von Launy Gröndahl erklingen, 

das Solist Jan Ströhle gemeinsam mit der Bürger-

musik Götzis 1824 empfindsam interpretieren 

wird. Ein echter Gänsehaut-Klassiker ist „Irish 

Tune from County Derry“ von Percy Aldridge 

Grainger und mit „Russian Christmas Music“ steht 

ein absolutes Meisterwerk aus der Feder von 

Alfred Reed auf dem Programm. Schwebende 

Passagen, singende Soli, gigantische Tuttiklänge… 

spürsch as?

Musik, die unter die Haut geht 

ie Bürgermusik Götzis 1824 lädt das Publikum ein, sich gemeinsam am Sa. 28. und So. 29. 

DNovember 2020 in der Kulturbühne AMBACH von symphonischer Blasmusik berühren zu 

lassen. Ein wohlig warmes Gefühl breitet sich aus, Gänsehaut, ein sanftes Kribbeln im 

Bauch…spürsch as?
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Die Kraft der Jugend

Der Zauber des Anfangs

Es ist ein komplexes Zusammenspiel von vielen 

verschiedenen Faktoren (oder Musikantinnen 

und Musikanten) nötig, damit es zu einem 

Gänsehautmoment kommt. Eine besondere 

Rolle können die Umgebung, die Außen-

temperatur oder auch die Aufregung spielen. 

Außerdem ist wissenschaftlich erwiesen, dass 

besonders musikalische Neuanfänge und 

Strukturbrüche zu zauberhaften Gänsehaut-

momenten führen. Diesen Zauber des Anfangs 

spürt auch die Bürgermusik Götzis 1824, denn 

Dirigent Tristan Uth fasziniert in jeglicher 

Hinsicht: als Dirigent - mit seinem Blick auf die 

Musik, als Mensch - mit seinem Gespür für die 

Persönlichkeiten um ihn herum, als heraus-

fordernder Lehrer, leidenschaftlicher Musiker 

und ganz besonders als Vordenker. Denn mit 

Wolfgang Mayer und seinen Schülern werden 

erstmals auch Cellisten in den Reihen der 

Bürgermusik Götzis 1824 Platz nehmen. Was in 

spanischen Blasorchestern schon unverzichtbar 

geworden ist, wird nun also auch bei der 

Bürgermusik Götzis 1824 zu hören sein. Der so-

nore Klang des Violoncellos, brillant vibrierend… 

spürsch as?

Spürsch as? ist die Gelegenheit Musik nicht nur 

zu hören, sondern zu spüren. Es ist die Möglich-

keit, sich mit Haut und Haar auf symphonische 

Blasmusik einzulassen. Auf jeden Fall ist es viel 

mehr als eine Konzerteinladung. Die Bürger-

musik Götzis 1824 freut sich auf Ihren Besuch.

Wenn das Jugendblasorchester der Bürgermusik 

Götzis 1824 die Bühne betritt und zu spielen 

beginnt, verdrücken nicht nur die stolzen Eltern 

das ein oder andere Freudentränchen. Zu-

hörerinnen und Zuhörer jeden Alters sind 

überwältigt von der Liebe zur Musik und dem 

musikalischen Können dieses wirklich jungen 

Klangkörpers. Die Bürgermusik Götzis 1824 ist 

besonders stolz auf ihren Nachwuchs. Wenn das 

Jugendblasorchester unter der Leitung von 

Dirigent Jan Ströhle dieses Jahr um 20 Uhr das 

Konzert in der Kulturbühne AMBACH eröffnet, 

bekommen die jungen Musikantinnen und 

Musikanten ihre verdiente Bühne. Mächtige 

Emotionen, jugendlicher Leichtsinn, musika-

lische  Glücksgefühle…spürsch as?

Samstag, 28. November 2020, 20 Uhr

Sonntag, 29. November 2020, 17 Uhr

Kulturbühne AMBACH - Götzis

Spürsch as?
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Miteinander. 
              Füreinander.

Das etwas andere Vereinsleben während 
des „Lockdowns” in der Corona-Zeit

F
ür die Mitglieder vom Jugendblas-

orchester gab es jeden Donnerstag eine 

neue ‚Alberei der Woche'. So wurden 

Rätsel gelöst, gebacken, gemalt, gebas-

telt und musiziert. Eine gern gesehene Ablenkung 

vom Corona-Alltag.

Für die gesamte Mitgliedschaft der Bürgermusik 

Götzis 1824 wurde die #strangelocationchallenge 

ins Leben gerufen. Dafür spielten die Musi-

kantinnen und Musikanten ihr Instrument an 

einem außergewöhnlichen Ort und nahmen 

davon ein Foto oder Video auf. Die Beiträge sind 

dann auf den Social Media Accounts erschienen. 

Eine besondere Proben-Alternative, die mit viel 

Kreativität und Spaß gelöst wurde. Letztendlich bemüht sich die Bürgermusik Götzis 

1824 sehr, verantwortungsvoll mit dem Thema 

Covid-19 umzugehen. Die Verbundenheit und die 

Sicherheit der Mitglieder ist ein wichtiges An-

liegen und steht immer an oberster Stelle. 

Trotz der Challenge und den Aufgaben freuten 

sich alle sehr, als es am 4. Juni – unter Einhaltung 

der empfohlenen Maßnahmen – wieder mit den 

Proben losgehen konnte. Ein Hobby mit so vielen 

anderen begeisterten Menschen zu teilen und 

gemeinsam Musik zu machen ist etwas ganz 

Besonderes. Die Motivation war allen anzu-

merken und so stellte die Bürgermusik Götzis 

1824 zwei Konzerte innerhalb eines Monats auf 

die Beine. Das kulturhungrige Publikum belohnte 

die Konzerte beim Garnmarkt und das Musik 

Picknick beim Spielplatz Moos mit zahlreichem 

Erscheinen und viel Applaus. Diese beiden 

Konzerte waren wichtige Erfolgserlebnisse für die 

Musikantinnen und Musikanten und förderten 

den Zusammenhalt und das Gemeinschafts-

gefühl nach der langen Probenpause.

Die plötzliche Ankunft von Covid-19 im Ländle hat auch vor der Bürgermusik Götzis 1824 keinen Halt 

gemacht - die Proben mussten zum Schutz bis auf weiteres abgesagt werden. Auch das Jugendblas-

orchester war davon betroffen. Dabei wären wöchentliche Musikproben doch eine willkommene 

Abwechslung zu den Online-Klassen gewesen. Damit die Mitglieder trotzdem miteinander in Kontakt 

bleiben, hat sich das Jugendteam etwas spannendes einfallen lassen. 
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Dem Niveau gerecht werden. Irgendwann 

zwischen 13 und 16 Jahren wachsen die 

Jugendlichen aus dem Jugendblasorchester ( JBO) 

heraus und spielen als aktive Mitglieder bei der 

Bürgermusik Götzis 1824 im großen Verein. 

Dieser Schritt hat sich in den letzten Jahren 

immer mehr vergrößert, für die Jugendlichen war 

der Niveauunterschied vom JBO zur großen 

Formation der Bürgermusik Götzis 1824 enorm. 

Mit dem neuen Konzept möchte das Jugendteam 

rund um Maria Bachmann dem Niveau der 

musizierenden Kinder und Jugendlichen optimal 

gerecht werden.

Neues 3-stufiges Konzept.

Beim JBO wird das Niveau in den kommenden 

Jahren schrittweise angehoben, die Jugendlichen 

werden hier länger gefordert und können sich 

näher an das Musizieren im großen Verein 

herantasten. Die jüngeren Anfänger und leicht 

Fortgeschrittene finden in einer neuen For-

mation, dem Kinderblasorchester (KBO) zu-

sammen. Hier lernen sie mit einfachen Stücken 

aufeinander zu hören, mit Dirigent zu spielen und 

können so den Spaß und die Freude am 

gemeinsamen Musizieren von Anfang an erleben.

Willkommen im Kinderblasorchester! 

Das KBO startet im September unter der Leitung 

von Jan Ströhle und probt während der Schulzeit 

immer donnerstags von 

17.15 bis 18.15 Uhr. „Am 

wichtigsten ist, dass die Kin-

der Spaß am Musik machen 

haben. Das erleben sie bei 

den Proben. Bei den Kon-

zerten wachsen sie über sich 

hinaus, sind hochkonzen-

triert und geben ihr Bestes“, 

berichtet Jan Ströhle.

T 0699 107 099 53

Woher bekomme ich ein Instrument?

Wie geht es dann weiter?

In welchem Alter fange ich am besten an?

Du meldest dich an der tonart Musikschule 

(tonartmusikschule.at) in Hohenems an. Deinen 

Unterricht erhältst du in Göt-

zis. In Absprache mit deiner 

Lehrperson kannst du dann 

nach ca. einem Jahr ins 

Kinderblasorchester einstei-

gen und gemeinsam mit 

anderen Kindern Musik ma-

chen. 

Info, Tipps, Fragen? 

Am besten du informierst dich an der tonart 

Musikschule bei der Lehrperson, die dein 

Wunschinstrument unterrichtet. Viele Kinder 

beginnen zwischen 6 und 8 Jahren, manche erst 

mit 10 oder 14 Jahren. 

Die Bürgermusik Götzis 1824 stellt dir ein 

Leihinstrument gratis zur Verfügung! Melde dich 

bei der Jugendreferentin Maria Bachmann.
Maria Bachmann

jugendreferent@buergermusik-goetzis.at
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Jugendausbildung:Neu
Die Bürgermusik stellt ihr  neues 3-stufiges Konzept vor. 

FAQ – #magschmusikmacha
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Im PortraitTolle Musikwoche
                     in Mellau Julia und ihre Oboe

Wordrap mit Julia
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Julia ist 19 Jahre alt und seit Kindesalter begeistert 

von der Musik und vor allem von der Oboe. Sie hat 

bereits im Volksschulalter begonnen Blockflöte zu 

spielen und wechselte dann vor etwa 10 Jahren 

auf die Oboe. Da auch schon Freunde von ihr bei 

der Bürgermusik Götzis 1824 musizierten, war für 

sie klar, dass sie auch dort dabei sein möchte. So 

spielte sie zuerst beim Jugendblasorchester und 

später bei der BMG1824, wo sie heute bereits die 

Soli auf der Oboe spielt. 

Trotzdem bleibt genug Zeit um noch ein weiteres 

Instrument zu erlernen: die Trompete. 

„Als Oboistin fällt man nicht bei allen Stücken 

großartig auf oder sticht hervor, allerdings gibt 

es auch bei vielen Kompositionen ein Solo oder 

ein paar Stellen, bei denen der wunderschöne 

Klang der Oboe sichtbar wird.”

Neben der Bürgermusik Götzis 1824 musiziert 

Julia zurzeit auch bei der Militärmusik Vorarlberg, 

was für sie noch mehr Zeit mit ihrem Instrument 

und noch mehr Proben bedeutet. Natürlich hat 

sie auch noch andere Verpflichtungen, wie zum 

Beispiel Wachdienste zu erledigen. 

ie Oboe ist für Jul ia ein ganz 

Dbesonderes Instrument, weil man 

mit ihr so wunderschöne Melodien 

spielen kann und natürlich auch 

wegen des speziellen Klangs. Denn erst durch 

fleißiges Üben entwickelt sich die Oboe vom 

hässlichen Entlein zum stolzen Schwan. Bei An-

fängern klingt die Oboe meist sehr quietschend, 

fast wie eine Ente, entwickelt sich aber mit ein 

wenig Übung zu einem schönen und auch 

mysteriösen Klang.

BMG 1824 …  Freundschaft

Schönstes Erlebnis … ganz viele

Oboe …  selten

Herbstkonzert …  Freude

Factbox zur Oboe:

Die Oboe, aus dem französischen hautbois = 

hohes Holz, ist ein Holzblasinstrument. Das 

Mundstück ist der wichtigste Teil der Oboe 

und besteht aus einem, aus speziellem Holz 

gefertigtem Rohr, durch das die Luft zum 

Klang wird. Nicht nur solistische Stücke 

können mit der Oboe gespielt werden, denn 

sie ist auch fester Bestandteil von Orch-

estern und Blasorchestern.
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Freizeit im Ferienlager

An den Nachmittagen gab es ein abwechslungs-

reiches Freizeitprogramm. Maria Bachmann hat 

mit ihrem Jugendteam alle Register gezogen. Die 

Einschränkungen durch Corona (zwei getrennte 

Kleingruppen) sind den Kindern und Jugend-

lichen durch viele Aktivitäten im Freien und 

Spielen in kleinen Teams kaum aufgefallen. Wenn 

doch mal alle zusammen beim bunten Abend im 

großen Speisesaal versammelt waren, hat das 

Abstand halten sehr gut funktioniert.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 

wurde das langjährige Küchenteam verab-

schiedet. Die Bürgermusik Götzis 1824 dankt 

Beatrix Mayer und Helmut Prettenhofer für rund 

10 Jahre und Renate Fleisch für 33 Jahre ehren-

amtlichen und ununterbrochenen Einsatz im 

Küchenteam! 

ine erlebnisreiche Woche, die ganz im 

EZeichen der Musik stand, haben 52 

Jungmusikantinnen und Jungmusikant-

en mit Begleitpersonen in der ersten 

Septemberwoche in Mellau verbracht. 

Mit Gesamtprobe und Registerproben in kleinen 

Gruppen wurde ein neues Programm einstudiert. 

Das neu gegründete Kinderblasorchester (KBO) 

konnte nach fünf intensiven Probentagen sein 

erstes Konzert auf dem Dorfplatz in Mellau 

präsentieren. Auch das Jugendblasorchester 

( JBO) erarbeitete ein völlig neues Programm. Jan 

Ströhle, der die beiden Formationen leitet, hat mit 

seiner Programmauswahl und eigens ge-

schriebenen Stücken aus den aktuellen Charts die 

Begeisterung und Spielfreude bei den Kindern 

geweckt. Leider konnten die Eltern aufgrund der 

Corona Schutzmaßnahmen nicht zum Abschluss-

konzert kommen, das Konzert wurde aber 

aufgezeichnet. 
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Wordrap mit Julia
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Julia ist 19 Jahre alt und seit Kindesalter begeistert 

von der Musik und vor allem von der Oboe. Sie hat 

bereits im Volksschulalter begonnen Blockflöte zu 

spielen und wechselte dann vor etwa 10 Jahren 

auf die Oboe. Da auch schon Freunde von ihr bei 

der Bürgermusik Götzis 1824 musizierten, war für 

sie klar, dass sie auch dort dabei sein möchte. So 

spielte sie zuerst beim Jugendblasorchester und 

später bei der BMG1824, wo sie heute bereits die 

Soli auf der Oboe spielt. 

Trotzdem bleibt genug Zeit um noch ein weiteres 

Instrument zu erlernen: die Trompete. 

„Als Oboistin fällt man nicht bei allen Stücken 

großartig auf oder sticht hervor, allerdings gibt 

es auch bei vielen Kompositionen ein Solo oder 

ein paar Stellen, bei denen der wunderschöne 

Klang der Oboe sichtbar wird.”

Neben der Bürgermusik Götzis 1824 musiziert 

Julia zurzeit auch bei der Militärmusik Vorarlberg, 

was für sie noch mehr Zeit mit ihrem Instrument 

und noch mehr Proben bedeutet. Natürlich hat 

sie auch noch andere Verpflichtungen, wie zum 

Beispiel Wachdienste zu erledigen. 

ie Oboe ist für Jul ia ein ganz 

Dbesonderes Instrument, weil man 

mit ihr so wunderschöne Melodien 

spielen kann und natürlich auch 

wegen des speziellen Klangs. Denn erst durch 

fleißiges Üben entwickelt sich die Oboe vom 

hässlichen Entlein zum stolzen Schwan. Bei An-

fängern klingt die Oboe meist sehr quietschend, 

fast wie eine Ente, entwickelt sich aber mit ein 

wenig Übung zu einem schönen und auch 

mysteriösen Klang.

BMG 1824 …  Freundschaft

Schönstes Erlebnis … ganz viele

Oboe …  selten

Herbstkonzert …  Freude

Factbox zur Oboe:

Die Oboe, aus dem französischen hautbois = 

hohes Holz, ist ein Holzblasinstrument. Das 

Mundstück ist der wichtigste Teil der Oboe 

und besteht aus einem, aus speziellem Holz 

gefertigtem Rohr, durch das die Luft zum 

Klang wird. Nicht nur solistische Stücke 

können mit der Oboe gespielt werden, denn 

sie ist auch fester Bestandteil von Orch-

estern und Blasorchestern.

fortissimo die informative vereinszeitschrift der bürgermusik götzis 18248

Freizeit im Ferienlager

An den Nachmittagen gab es ein abwechslungs-

reiches Freizeitprogramm. Maria Bachmann hat 

mit ihrem Jugendteam alle Register gezogen. Die 

Einschränkungen durch Corona (zwei getrennte 

Kleingruppen) sind den Kindern und Jugend-

lichen durch viele Aktivitäten im Freien und 

Spielen in kleinen Teams kaum aufgefallen. Wenn 

doch mal alle zusammen beim bunten Abend im 

großen Speisesaal versammelt waren, hat das 

Abstand halten sehr gut funktioniert.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 

wurde das langjährige Küchenteam verab-

schiedet. Die Bürgermusik Götzis 1824 dankt 

Beatrix Mayer und Helmut Prettenhofer für rund 

10 Jahre und Renate Fleisch für 33 Jahre ehren-

amtlichen und ununterbrochenen Einsatz im 

Küchenteam! 

ine erlebnisreiche Woche, die ganz im 

EZeichen der Musik stand, haben 52 

Jungmusikantinnen und Jungmusikant-

en mit Begleitpersonen in der ersten 

Septemberwoche in Mellau verbracht. 

Mit Gesamtprobe und Registerproben in kleinen 

Gruppen wurde ein neues Programm einstudiert. 

Das neu gegründete Kinderblasorchester (KBO) 

konnte nach fünf intensiven Probentagen sein 

erstes Konzert auf dem Dorfplatz in Mellau 

präsentieren. Auch das Jugendblasorchester 

( JBO) erarbeitete ein völlig neues Programm. Jan 

Ströhle, der die beiden Formationen leitet, hat mit 

seiner Programmauswahl und eigens ge-

schriebenen Stücken aus den aktuellen Charts die 

Begeisterung und Spielfreude bei den Kindern 

geweckt. Leider konnten die Eltern aufgrund der 

Corona Schutzmaßnahmen nicht zum Abschluss-

konzert kommen, das Konzert wurde aber 

aufgezeichnet. 
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40 Jahre treue 
           Mitgliedschaft

C
hristian begann seine musikalische 

Laufbahn bei der Bürgermusik im Jahre 

1980 als Klarinettist, wobei er sich dann 

recht rasch für einen Wechsel ins Saxophon-

register entschied. Er bereicherte die Klänge der 

Bürgermusik Götzis 1824 anfangs auf dem Es-

Saxophon bis er dann, durch seinen Beitritt zur 

Militärmusik Vorarlberg, sein Lieblingsinstrument 

fand: Das Baritonsaxophon. 

Christian ist für den me-

dialen Auftritt des Vereins 

prägend, denn unzählige 

Designs für Flyer, Plakate, 

Konzertprogramme, usw. 

sowie unsere Homepage 

stammen aus seiner kre-

ativen Ader.

Neben seinen musikalischen Fähigkeiten, die er 

auch noch der Altlantic Swingband zur Verfügung 

stellte, ist er seit über 25 Jahren in der 

Vorstandschaft tätig. Ob als Beirat, Schriftführer, 

Chronist, Vizeobmann oder Obmann – Christian 

übernimmt gerne Verantwortung und ist mit 

seiner ruhigen, gelassenen Art eine sehr wichtige 

Persönlichkeit im Verein. 

Mit der Verdienstmedaille 

in Gold für 40-jährige aktive 

Mitgliedschaft bedankt sich 

die Bürgermusik Götzis 1824 für viele un-

vergessliche, gemeinsame Stunden und seinen 

unermüdlichen Tatendrang.

Vielen Dank für 40 Jahre voller Einsatz!

Christian Pinggera - goldenes Ehrenzeichen für

Weiters freuen wir uns, dass Lea Lampert 

erfolgreich ihr Musikstudium am Landes-

konservatorium Feldkirch abgeschlossen 

hat. 

Die Bürgermusik freut sich, dass Maria 

Bachmann (Saxophon) und Emanuel 

Bachmann (Trompete) erfolgreich die 

Prüfung zum Leistungsabzeichen in GOLD 

ablegen konnten.

Musikalische Erfolge - 
wir gratulieren sehr herzlich!
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