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„Helden”
A Tribute to John Williams

ie Bürgermusik Götzis 1824 lädt das 

DPublikum ein, sich gemeinsam am 

Fre i tag  25 .  und Samstag  26 . 

November 2022 in der Kulturbühne 

AMBACH in Götzis von „heldenhafter” Blasmusik 

faszinieren zu lassen. Der Abend steht ganz im 

Zeichen der Helden und der Musik des groß-

artigen Komponisten John Williams.

Heldenhafte Musik

Unser Verein hat sich auch dieses Jahr wieder auf 

die Suche nach faszinierender Musik gemacht 

und ist fündig geworden! Neben der 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 BMG 

1824 interpretieren wird. Wahre Heldenklassiker 

sind auch die Titel vom großartigen Filmmusik-

Komponisten John Williams. Die Stücke „Summon 

the Heroes”, „Harry Potter” und „Star Wars” sind 

nicht nur Klassiker der Film- bzw. Konzertmusik 

sondern auch Musik von und für Helden.
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Solist Jan Ströhle

Seine erste Begegnung mit Musik hatte Jan 

Ströhle bei der Bürgermusik Götzis 1824 im 

Alter von 13 Jahren. Er lernte Posaune an 

der Tonart Musikschule, wechselte zum 

Landeskonservatorium für Vorarlberg, 

wo er das IGP 2000 und das 

Konzert fach im Haupt fach 

Posaune im Jahr 2003  ab-

schloss. Auch während seines 

Studiums an der Hochschule

für Musik Nürnberg-Augsburg blieb er dem 

Verein stets eng verbunden und bringt seine 

musikalischen und dirigentischen Fähigkeiten 

ein. Er prägt seit vielen Jahren die Jugendarbeit 

maßgeblich mit. 

Dirigent Tristan Uth

Das Konzert wird von unserem Kapellmeister 

Tristan Uth, den wir vor rund zwei Jahren als 

Dirigent begrüßen durften, geleitet. „Das erste 

gemeinsame Konzert im Herbst wird sicherlich 

sehr spannend und wir freuen uns, dass Jan 

Ströhle heuer mit dem wohl berühmtesten aller 

Posaunenkonzerte von Launy Gröndahl als Solist 

auf der Bühne steht“, so die Worte unseres 

Dirigenten. 

Gemeinsam mit unserem Konzertmeister Oskar 

Mayer sind Tristan Uth und Jan Ströhle 

drei Helden der BMG 1824, die Sie bei 

unseren Konzerten hören und sehen 

werden.

John Williams – ein Portrait.

Der im Jahre 1932 geborene US-

amerikanische Komponist, Pro-

duzent, Arrangeur und Dirigent war 

ab den 1970er Jahren einer der 

Pioniere des modernen Soundtracks. 

John Williams komponierte Filmmusik 

für Welterfolge. Besondere Berühmt-

heit erlangte er durch seine Arbeit für die 

Regisseure Steven Spielberg und George Lucas. 

Er schuf im Laufe seiner Karriere Paradebeispiele 

für gelungene Soundtracks und machte damit 

diese Art von Musik einem großen Publikum zu-

gänglich. Er schaffte es immer wieder, seine 

Musik perfekt mit den Bildern eines Films 

harmonieren zu lassen, sodass die Musik eine 

eigene Dramaturgie entwickelte. 

Williams konnte sich bislang fünfmal über eine 

Auszeichnung mit dem "Oscar" freuen, viermal 

für die "Beste Originalmusik", einmal für die 

"Beste Adaption". Zusätzlich verging kaum ein 

Jahr seit Ende der 60er Jahre, in dem Williams 

nicht für einen "Oscar" nominiert gewesen wäre.

Neben seiner Arbeit als Komponist leitete er 

dreizehn erfolgreiche Spielzeiten lang das 

Boston Pops Orchestra als musikalischer 

Direktor. Weiters tritt John Williams als Gast-

dirigent mit den berühmtesten Orchestern der 

Welt auf.

Freitag, 25. November 2022, 20 Uhr

Samstag, 26. November 2022, 20 Uhr

Kulturbühne AMBACH - Götzis

Kartenvorverkauf:

buergermusik-goetzis.at/kalender oder

karten.buergermusik-goetzis.at
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Festivität und 
                   Blasmusik
Aus dem Vereinsjahr zur Freude der Besucher

40 Jahre HDG Götzis

Am Sonntag, den 12. Juni, war unser Verein bei 

strahlendem Sonnenschein beim Haus der Gen-

erationen in Götzis zu Gast. Das Haus der 

Generationen feierte mit Groß und Klein sein 40-

jähriges Jubiläum. Unser Jugendblasorchester 

und die Bürgermusik Götzis 1824 durfte die 

Feldmesse und den Vormittag musikalisch um-

rahmen.

Zunfttag der Handwerkerzunft 

Götzis

Den traditionellen Zunfttag der 

Handwerkerzunft Götzis, welcher am 

Sonntag, den 26. Juni stattfand, 

durften wir musikalisch umrahmen. In 

der Alten Kirche gestaltete ein kleines 

Ensemble den Gottesdienst mit. 

Anschließend marschierten wir ge-

meinsam mit den Mitgliedern der 

Handwerkerzunft in die Töblele Halle. 

Dort unterhielten wir die Teilnehmer 

mit verschiedenen Märschen und trugen somit zu 

einem gelungenen Zunfttag bei. 

Konzert „Frühlingsfest”

Das Frühlingsfest fand am 23. April im Festsaal der 

Musikmittelschule Götzis statt. Bei diesem 

Konzert spielten sowohl die Kinder des Kinder-

blasorchesters als auch des Jugendblasorches-

ters unterschiedlichste Musikwerke für das 

Publikum.

In diesem feierlichen Rahmen konnten nach zwei 

Jahren Konzertpause viele Leistungsabzeichen 

überreicht und den Kindern zu ihrem Erfolg 

gratuliert werden. Das Juniorleistungsabzeichen 

absolvierten Pascal Ströhle (Posaune), Livia Nuß-

baumer (Horn), David Nußbaumer (Trompete), 

Kilian Mayer (Trompete), Mila Bertsch (Klarinette), 

Anna Fend (Klarinette), Pia-Marie Märker 

(Querflöte) und Pia Löschnigg (Querflöte). Das 

Leistungsabzeichen in Bronze absolvierten Maja 

Löschnigg (Trompete), Leah Lampert (Querflöte), 

Pia Löschnigg (Querflöte) und Lena Schön 

(Saxophon). Den jungen Musikantinnen und 

Musikanten wurde im Rahmen dieses Konzertes  

nochmals zu ihren überaus tollen Leistungen 

gratuliert. 

Abschlusskonzert im Schwimmbad

Bei strahlendem Sonnenschein und sommer-

lichen Temperaturen spielte das Jugendblas-

orchester am 26. Juni im Schwimmbad in der 

Riebe. Unsere JungmusikantInnen begeisterte die 

vielen großen und kleinen Zuschauer mit einem 

coolen Programm. Unterschiedlichste Chart-Hits 

wie „Rolling In The Deep“, „Shallow“, „Born This 

Way“ und „Cheerleader“ erfreuten das Publikum 

sehr. Im Anschluss an das Konzert kühlten sich die 

Kinder gleich im kühlen Nass ab. Abschließend 

ließen die Kids und das Jugendteam den Konzert- 

und Badeabend beim Grillen und Spielen gemüt-

lich ausklingen. 
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50 Jahre Musikant
    mit Leib und Seele

F
erdinand Altenburger, alias Ferdi oder 

Ferdl, kann heuer auf 50 Jahre Blasmusik 

zurückblicken. 

Ferdl begann im Alter von zehn Jahren Trompete 

bzw. Flügelhorn zu spielen und trat der 

Bürgermusik 1972 bei. Nach knapp 30 Jahren auf 

der Trompete wechselte er auf das Tenorhorn 

und musiziert damit und mit dem Euphonium bis 

heute. Ferdl liebte und liebt noch immer das 

Musizieren und wirkte im Laufe der Jahre in 

unterschiedlichsten Formationen mit. Früher 

musizierte er zusätzlich zur Bürgermusik Götzis 

1824 auch noch bei der Eisenbahnermusik 

Feldkirch, bei der Atlantic Swing Band und bei der 

vereinseigenen Big Band. Auch heute spielt er bei 

Böhmisch 1824 mit. Musikalisch wird es bei Ferdl 

also nie langweilig.

Ferdl unterstützt unseren Verein nicht nur musi-

kalisch, sondern auch mit seinem handwerk-

lichen Geschick und seinen Fahrzeugen. Für die 

Veranstaltung des Burgfestes kaufte sich Ferdl 

seinen ersten Traktor, um allerlei Dinge für das 

Fest zu transportieren. Von dort an war Ferdls 

Traktor- und Anhängerfuhrpark nicht mehr 

wegzudenken. Bei jeglichen Veranstaltungen war 

er vom Aufbau bis zum Abbau mit seinem Traktor 

und seiner Tatkraft mit dabei. Zusätzlich 

unterstützte Ferdl unseren Verein über mehrere 

Jahre in verschiedenen Funktionen wie Noten-

wart, Hauswart und Beirat. Ferdl ist seit 50 Jahren 

mit seinem musikalischen, organisatorischen und  

handwerklichen Geschick 

und seinem Tatendrang 

eine große Bereicherung 

für den Verein. 

Seine Liebe und Leiden-

schaft für das Musizieren 

und die BMG 1824 gab 

Ferdl an seine drei Kinder 

weiter. Alle drei sind seit 

vielen Jahren ebenfalls Mit-

glied im Verein. Auch einer 

seiner Enkel musiziert bereits im Jugend-

blasorchester mit. 

Wir danken Ferdl für 50 Jahre treue Mit-

gliedschaft und vollsten Einsatz für die 

Bürgermusik Götzis 1824!

Ferdinand Altenburger - goldene Ehrenspange für
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I
sabel feiert in diesem Jahr 25 Jahre aktive 

Blasmusiktätigkeit. 

Im Alter von 26 Jahren trat Isabel der Bürgermusik 

Götzis 1824 bei. Sie begann im Saxophonregister 

und spielte sowohl Altsaxophon als auch 

Tenorsaxophon. 

2011 wechselte Isabel aufgrund von fehlenden 

Mitgliedern im tiefen Register auf das Waldhorn 

und startete im mittleren Alter eine musikalisch 

komplett neue Erfahrung. Nach sieben Jahren 

wechselte sie wieder zurück zu ihrem musi-

kalischen Ursprung – dem Altsaxophon. 

Isabel musizierte in diesen 25 Jahren neben der 

Bürgermusik Götzis 1824 in unterschiedlichen 

Besetzungen wie den Spinning Wheels und der 

vereinseigenen Big Band.

Isabel unterstützte unseren Verein mehr als zehn 

Jahre lang als sehr aktives und engagiertes 

Mitglied in der 

Vorstandschaft. 

S i e b e n  J a h re 

lang betreute sie 

als Kassierin die 

Finanzen unser-

es Vereins mit 

äußerster Ge-

nauigkeit und 

großer Sorgfalt. 

Weiters unter-

stützte Isabel 

die BMG 1824 auch noch in anderen Bereichen. 

Sie nähte unzählige Kostüme für den Faschings-

umzug, setzte sich sehr für die Anschaffung von 

Damentrachten ein und engagierte sich bei der 

Organisation und Umsetzung von internen und 

externen Veranstaltungen.

Wir danken Isabel für 25 Jahre treue Mit-

gliedschaft und ihren vollen Einsatz!
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Isabel Freidl - 25 Jahre
      aktive Mitgliedschaft
Ernennung zum Ehrenmitglied und silbernes Ehrenzeichen

Wir spielen gerne 
                bei Ihrem Fest!

Böhmisch 1824 - die Egerländer Formation der BMG 1824

er ist „Böhmisch 1824“? Wenn „Böhmisch W1824“ probt, treffen sich jene Mitglieder 

der Bürgermusik Götzis 1824, die Freude an der 

böhmisch-mährischen Blasmusik haben. Das 

Repertoire umfasst Stücke der Egerländer 

Musikanten, Michael Klostermann und seinen 

Musikanten und bekannte Märsche und Polkas 

aus dem deutschsprachigen Raum.

Wir spielen für Sie!

Die Formation „Böhmisch 1824“ kann von Ihnen 

engagiert werden. Als kleine Formation um-

rahmen sie Feiern und spielen auch bei Festen 

auf. Die rund 16 Musikantinnen und Musikanten 

umrahmen private Geburtstage, Jubiläen und 

Firmenfeiern genauso wie Feste in der Kummen-

bergregion. Sie haben sich der traditionellen 

Blasmusik verschrieben und sorgen für bis zu 

zwei Stunden Unterhaltung. Spielfreude ist 

garantiert!

Kontakt und Infos

Für Terminanfragen und alle weiteren Informatio-

nen steht Ihnen Alfons Wurmitzer sehr gerne zur 

Verfügung.

Alfons Wurmitzer

+ 43 699 100 39 801

boehmisch@buergermusik-goetzis.at
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Maria, die Älteste von vier Kindern, ist seit 

2007 offizielles Mitglied der Bürgermusik 

Götzis 1824. Sie hat mit fünf Jahren mit der 

musikalischen Früherziehung begonnen, spielte 

danach für zwei Jahre Blockflöte und mit neun 

Jahren wechselte sie dann zum Instrument 

Saxophon. Maria war vier Jahre beim Jugend-

blasorchester. Seitdem sie 14 Jahre alt ist, ist sie 

aktives Mitglied der BMG 1824 und besetzt die 

erste Stimme in ihrem Register. Maria war von 

Februar 2020  bis Februar 2022 Jugendreferentin 

in unserem Verein.

Maria, warum bist du bei der Bürgermusik 

Götzis 1824?

Weil das Musizieren in der Gruppe viel mehr Spaß 

macht als allein und es immer wieder großartige 

Events im Vereinsjahr gibt, wie zum Beispiel das 

Herbstkonzert oder die Musikfeste.

Viktoria ist 2008 offiziell bei der BMG 1824 

aufgenommen worden. Sie hat wie Maria zuerst 

mit der musikalischen Früherziehung begonnen 

und anschließend zwei Jahre Blockflöten-

unterricht besucht. Mit acht Jahren ist sie dann 

auf die Querflöte umgestiegen. Viktoria spielt die 

erste Flötenstimme bei uns und ist im Verein sehr 

engagiert. Sie ist im Event-Organisationsteam 

und im Social-Media-Team tätig.

Viktoria, warum hast du dich für das In-

strument Querflöte entschieden und warum 

zur Bürgermusik Götzis 1824?

Ich habe mit der Querflöte angefangen, weil ich es 

bei anderen in meinem Umkreis gesehen habe 

und es mir sofort gefallen hat. Meine damalige 

Querflötenlehrerin war mir von Anfang an 

sympathisch, somit war die Entscheidung klar 

und ich bereue die Entscheidung auch nicht. 

Querflöte ist wie viele andere Instrumente sehr 

vielfältig. Sie hat für mich etwas leichtes, 

elegantes, einen wunderschönen Klang und das 

Musizieren mit der Querflöte macht unglaublich 

Spaß. Musik ist für mich etwas Besonderes, egal ob 

ich sie höre, spiele oder dazu tanze. Musik verbindet 

Menschen und das ist etwas Wunderschönes. Ich 

habe durch die BMG 1824 enge Freundschaften 

geschlossen.

Emanuel hat zur selben Zeit wie Viktoria bei der 

Musik begonnen. Er spielt  Trompete und 

Flügelhorn. Auch Schlagzeug hat Emanuel früher 

gelernt. Ebenso wie seine Schwestern hat er mit der 

musikalischen Früherziehung begonnen. Mit sieben 

Jahren besuchte er seinen ersten Trompeten-

unterricht. Er spielt neben der BMG 1824 auch bei  

Böhmisch 1824, der Bigband Tonart, im Jugend-

sinfonieorchester Tonart und bei der böhmischen 

Brasspartie „PIK 8“. Emanuel ist zusammen mit 

seiner Schwester Viktoria im Event-Team unseres 

Vereins aktiv.

Emanuel, warum die Trompete und die Bürger-

musik Götzis 1824?

Ich habe vermutlich angefangen Trompete zu 

spielen, weil sie laut ist (lacht). Heute spiele ich 

Trompete, weil sie in meinen Lieblingsbesetzungen 

vorhanden ist, wie beispielsweise bei Böhmisch, 

Blasmusik, Bigband oder im Orchester. Natürlich 

macht mir Trompete spielen aber einfach Spaß. Für 

mich ist die Trompete das coolste Instrument. Ich 

habe bei der BMG 1824 angefangen, weil meine 

Schwester Maria bereits dort war und es der nächst-

gelegene Musikverein war. Heute bin ich dabei, weil 

meine besten Freunde im Verein sind und weil es 

einfach Spaß macht coole Dinge auf die Beine zu 

stellen. Die BMG 1824 ist jedenfalls ein Teil meines 

Lebens geworden.

Unser Verein gratuliert den drei Geschwistern zu 

den bestandenen Leistungsabzeichen Junior, 

Bronze und Silber. Besonders freut sich die BMG 

1824, dass Maria und Emanuel das Leistungs-

abzeichen in Gold erfolgreich absolviert haben. Dies 

ist auch der zukünftige Plan von Viktoria. 
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m 26. August hieß es für ca. vierzig 

AJBOlerinnen und JBOler sowie den Begleit-

personen wieder Instrumente richten, 

Koffer packen und ab ins lang ersehnte, alljähr-

liche Musiklager.

Jugendlager erstmals im Kleinwalsertal

Nachdem wir nun zwei Jahre in Mellau waren, 

wurde es wieder einmal Zeit für einen Location-

wechsel. So ging es für uns das erste Mal ins doch 

ziemlich weit entfernte aber wunderschöne 

Hirschegg im kleinen Walsertal. Im Ferienhaus 

„Schlössle“ verbrachten wir eine ganze Woche 

voller Spiel & Spaß und natürlich ganz viel Musik. 

Der Vormittag war hauptsächlich den Proben 

gewidmet. Mit Gesamt- und Registerproben 

wurde während des Lagers ein völlig neues,  

anspruchsvolles Programm einstudiert. Als 

Liebling des Programms stellte sich ziemlich rasch 

der von Jan Ströhle arrangierte Song „Flowers“ der 

Band „Deluxe“ heraus. Präsentiert wurde das Pro-

gramm am Sonntag nach dem Lager vor Familien, 

Freunden und Bekannten.

An dieser Stelle ein großes Danke an alle, die bei 

den Proben geholfen haben, allen voran unserem 

Dirigenten Jan Ströhle. Neben all den Proben blieb 

natürlich noch genügend Zeit für Freizeitspaß.  

Kreative Wochenchallenge

Bei der heurigen Wochenchallenge war aber auch 

Köpfchen gefragt, denn die Kinder und Ju-

gendlichen sollten sich in kleinen Gruppen etwas 

ausdenken und im Anschluss präsentieren, das 

die Welt verbessert. Was dabei herauskam war 

nicht nur sehr kreativ und nützlich, sondern hätte 

auch definitiv die Investoren und Investorinnen 

bei „Die Höhle der Löwen“ überzeugt. 

Vielen Dank an alle Beteiligten und Kinder sowie 

Jugendliche, die das Jungmusiklager auch heuer 

wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis 

gemacht haben. Wer auf der Suche nach einem 

coolen Hobby und einer lustigen Gemeinschaft 

ist, kann sich gerne bei unserem Jugend-

referenten melden. Wir beraten euch gerne und 

ihr könnt natürlich zum Ausprobieren von 

Instrumenten vorbeikommen.

#magschmusigmacha
Info & Kontakt Jugendreferent: Jakob Kathan | T: 0680 | 501 93 85

jugendreferent@buergermusik-goetzis.at
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Viele Jahre treue 
           Mitgliedschaft

H
elmut fing im Alter von 41 Jahren an, 

Tuba zu lernen, und begann seine musi-

kalische Laufbahn kurz darauf beim 

Musikverein Cäcilia Batschuns. 

Diesem blieb er für zehn Jahre ein treues und 

wichtiges Mitglied. Er engagierte sich im Verein 

sehr und übernahm über mehrere Jahre sowohl 

die Funktion des Trachtenwarts als auch die des 

Vizeobmanns. Helmut war in mit seinem musika-

lischen Tun ebenfalls Mitglied beim Musikverein 

Altenstadt, den er als Notenwart sehr unterstützt 

hat, beim sinfonischen Blasorchester Vorarlberg 

und natürlich auch bei der BMG 1824. 

Helmut unterstützte unseren Verein nicht nur 

musikalisch, sondern auch kulinarisch. Über zehn 

Jahre lang war Helmut Küchenchef des all-

jährlichen Jugendlagers. Mit seinem Fachwissen 

als gelernter Koch und seiner Kreativität ver-

wöhnte er jährlich alle Teilnehmer mit köstlichem 

Essen. Die einzige Beschwerde, die ihn oftmals 

erreichte, war: „Helmut, es war so lecker – nach 

dieser Woche habe ich wieder drei Kilo mehr!“ 

Auch bei anderen Veranstaltungen wie beispiels-

weise beim Burgfest unterstützte uns Helmut im 

Bereich der Kulinarik sehr. 

Mit seinem Pensionsantritt 

wechselte Helmut von der 

Tuba zum Kontrabass und 

startete eine komplett neue 

Erfahrung. 

Wir danken Helmut für 

seinen vollen Einsatz und 

für 25 Jahre Blasmusik!

Helmut Prettenhofer - 25 Jahre Blasmusik

„Spielfrööd”
Das etwas andere Konzert der BMG  1824

E
ntgegen dem klassischen Herbst-

konzert konnte das Publikum sowohl 

den Klängen der BMG 1824, als auch 

deren Jugend lauschen. 

KBO und JBO musizierten zum Auftakt

Den Auftakt des Konzertabends machte das 

Kinderblasorchester und somit die jüngsten Mit-

gliederInnen der BMG 1824. Sie unterhielten das 

Publikum mit verschiedensten Stücken im Foyer 

der Kulturbühne AmBach. Im Anschluss spielte 

das Jugendblasorchester erstmals im Rahmen 

eines Konzertes auf der großen Bühne. Das 

Jugendblasorchester begeisterte das Publikum 

sowohl mit anspruchsvollen, klassischen Werken 

als auch mit Unterhaltungsliteratur wie beispiels-

weise „Best Of Beatles” und „Erath, Wind and Fire”.

Vielfältig und spielfreudig

Nach einer kurzen Pause nahm die BMG 1824, 

erstmals mit ihrem neuen Dirigenten Tristan Uth, 

auf der Bühne Platz. Das vielfältige Konzert-

programm beinhaltete Stücke verschiedenster 

Genres. So gab unser Verein sowohl sym-

phonische Stücke wie beispielsweise Orient 

Express als auch Klassiker und moderne Stücke 

wie „Nabucco”, „Elisabeth” und „Songs Of The 

Wizz” zum Besten. Zusätzlich durfte auch ein 

irisches Volkslied nicht fehlen. Abgerundet wurde 

der Abend mit einem Konzertmarsch, den das 

Publikum sehr begeisterte und zum Mitklatschen 

animierte.

Die „Spielfrööd“ war sowohl bei den Musi-

kantInnen als auch bei den ZuhörerInnen den 

ganzen Abend sehr groß.

Unter dem Namen „Spielfrööd“ fand am 28. Mai 2022 ein großes Konzert in der Kulturbühne AmBach 

statt. Nach zwei Jahren ohne Auftritte startete die Bürgermusik Götzis 1824 mit dem Konzert 

„Spielfrööd“ wieder voll durch.

Mit unserem kompetenten Mitarbeiterteam errichten und 
verwalten wir:

-  Mietkaufwohnungen
   (Übereignungsmöglichkeit nach 10 Jahren)

-  Mietwohnungen

Die Vergabe unserer Wohnungen erfolgt über das 
Wohnungsamt der Gemeinde. Wenn Sie auf Wohnungssuche 
sind wenden Sie sich daher bitte an Ihre zuständige Gemeinde.

Wir sind laufend am Kauf interessanter Grundstücke 
interessiert. Als gemeinnütziger Bauträger garantieren wir 
Ihnen eine seriöse Abwicklung und ein faires Angebot.

Weiters bieten wir Ihnen gerne unsere professionellen Dienste 
zur Übernahme Ihrer Hausverwaltung an.

Für ein beratendes Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.
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