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Aufgrund der derzeitigen Situati-
on werden wir keine persönliche 
Haussammlung durchführen, denn 
eure Gesundheit ist uns wichtig.  
Unserer Musikzeitung „Allegro“ ist des-
halb ein Erlagschein beigelegt, mit dem 
wir euch  heuer ausnahmsweise darum 
bitten, uns eine Spende zu überweisen. 

Auch wenn wir im Moment leider kei-
ne Proben oder Ausrückungen haben, 
sind wir trotzdem auf eure finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Eure Spen-
den verwenden wir für die Neuanschaf-
fung einer Klarinette und einer Tuba.  
Gleichzeitg freuen sich vier junge Musi-
kantinnen auf ihr maßgeschneidertes Mu-
sikantendirndl, welches sie aufgrund ihrer 
Volljährigkeit erhalten. 

Besonderes Augenmerk legen wir auf 
die Nachwuchsarbeit. Im Erlernen eines 
Instrumentes sehen wir, gerade in dieser 
herausfordernden Zeit, eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung.

Auch wenn derzeit ein Zusammenspiel 
in den verschiedenen Formationen noch 
nicht möglich ist, freuen wir uns über jeden 
Musikanten, den wir in den Verein aufneh-
men können. 

Wir freuen uns schon sehr auf eine Zeit, in 
der wir wieder uneingeschränkt miteinan-
der und für euch musizieren können.

Wir, die „Brozer Musikantinna und 
Musikanta“, bedanken uns herzlich 
für eure Unterstützung!
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DAS ETWAS ANDERE VEREINSJAHR 
- VORWORT -

HAUSSAMMLUNG 
- HEUER ANDERS -

Liebe Brazerinnen und Brazer,

es freut uns sehr, euch auch diesen November 
wieder beim Lesen unseres Allegro begrüßen zu 
dürfen!

Um den (Baby)Elefanten im Raum gleich vorweg 
zu adressieren, müssen auch wir sagen, dass uns 
das heurige Jahr vor neue Aufgaben gestellt hat. 
Dies begann nicht nur mit der Absage unseres 
Frühjahrskonzertes und infolge sämtlicher Auftritte. 
Auch das Proben war für uns nur sehr eingeschränkt 
bis gar nicht mehr möglich. 

Wer den Musikverein Braz kennt, weiß allerdings, 
dass Trübsal blasen unseren Musikanten gar nicht 
im Blut liegt und Kreativität für uns kein Fremdwort 
ist. Deshalb stellten wir im Frühjahr kurzerhand auf 
„Home-Office“ um und ließen unsere Musikanten 
Videos von ihren Proben machen. Fotoausschnitte 
findet Ihr im Inneren unseres Allegro, das Video zum 
(nochmal) Anschauen auf unserer Homepage.

Auch das einzige Platzkonzert dieses Jahr in der 
Traube Braz fand dieses Jahr in einer etwas anderen 
aber nicht minder gelungenen Form statt. Statt eines 
großen Konzertes spielten wir mit kleinen Ensembles 
in den verschiedenen Gaststuben auf und bedanken 
uns herzlich über das durchwegs positive Echo.

Dank und Respekt möchten wir jenen Musikanten 
aussprechen, die wir dieses und letztes Jahr 
verabschieden mussten. Sie haben sich in unseren 
Verein eingebracht und jeder hat ihn auf seine 
unvergleichliche Art geprägt. 

Liebe Brazerinnen und Brazer, 
wir hören uns wieder, bleibt gesund.
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Wir freuen uns, wenn wir 
wieder für euch musizieren 

können
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KLEINE GRUPPEN
- AUFGETEILT IN VERSCHIEDENEN RÄUMEN -

GROSSER KLANG 

- PLATZKONZERT IN DER TRAUBE BRAZ - 

Wir haben uns der Situation an-
gepasst, auf Home-Office um-
geschaltet und, als es wieder 
möglich war, in Gruppen und 
Ensembles geübt. Bei den Pro-
ben wurde stets darauf geach-
tet, dass der Abstand einge-
halten wird. Dabei sind uns die 
verschiedenen Räumlichkeiten 
sehr zugute gekommen.
Witterungsbedingt wären die 
Platzkonzerte heuer ausgefal-
len. Idealerweise bot sich die 
Traube Braz mit ihren verschie-

denen Stuben 
an, auch un-
abhängig vom 
Wetter, zu Mu-
sizieren. 
Unsere ver-
s c h i e d e n e n 
Gruppen gin-
gen von Stube 
zu Stube und 
boten feins-
te Tischmu-
sik. Einerseits 
eine gelun-
gene Überra-

schung für die Gäste, die 
damit nicht gerechnet hat-
ten, andererseits eine will-
kommene Gelegenheit für 
uns wieder einmal vorPubli-
kum spielen zu können 
Die Gäste der Traube hat-
ten, auch mit dem nötigen 
Abstand, einen genussvol-
len Abend mit den Musikan-
tinnen und Musikanten des 
Musikverein Braz.
Obwohl wir derzeit für euch 
nicht spielen können, freut 
uns die 
Wertschät-
zung, die 
u n s e r e m 
Musikver-
ein stets 
entgegen-
g e b r a c h t 
wird. 

Wir wis-
sen das zu 
schätzen.
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ROCHUS BURTSCHER UND RICCARDO ZOTTELE
- ERGÄNZUNGEN -

Sie schleppen das Drum-Set an die 
unmöglichsten Orte

IDEEN ANDERS UMSETZTEN
                           VERRÜCKT SEIN DÜRFEN

Ein Porträit zweier junger Musikanten unseres Musikvereines.

Man darf sie ruhigen Gewissens auch schon Künstler nennen.

Deutsche Sender wie SWR/ARD zeigen ihr Interesse an der Arbeit der beiden.

Riccardo ist der Mann für die meis-
ten „verrückten“ Ideen (Roggelskopf, 
Masonwasserfall, etc). „Uns ist es 
wichtig, dass jedes Video etwas Be-
sonderes ist. Sei es die Location, das 
Stück selber oder sonstige Elemen-
te (Leuchtsticks etc.)“, meint Rochus. 
„Rochus nimmt das Audio auf, mixt 
es und schneidet alles, damit wir es 
in die Medien geben können“, so 
Riccardo.

Zwei noch junge 
Künstler, die sich sehr 
gut ergänzen. Sie 
bringen ihre eigenen 
Vorstellungen und 
Talente ein, jeder auf 
seine unvergleichli-
che Art. Nächtelang 
werden Videos In-
door im Probelokal 
gedreht, was ihnen 
riesigen Spaß macht.

Sich einen Namen 
in der Musik- und 
Videoszene zu 
schaffen ist harte 
Arbeit und erfordert 
permanente Medi-
enpräsenz auf den 
diversesten Medi-
enkanälen. Ein Blick 
darauf zeigt die Kre-
ativität der beiden 
jungen Künstler. .

Am Gipfelkreuz des Roggelskopf, 
Braz im Hintergrund bei tiefer Nacht,
Leuchtsticks als Medium
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HOME-OFFICE 
- PROBEN IM FREIEN -

FÜR DEN MUSIKVEREIN BRAZ
- PROBEN WO ES GEFÄLLT -

Vom Üben auf dem Heustock direkt in den Stall, Volle Konzentration.

So geht es natürlich auch. Aber nicht einschlafen, Martin! Kopfüber unsere beiden Mädels. Schaut anstregend aus.

Vollblutmusikant und Home-Office - geniale Kombination. Hoch über den Dächern von Bludenz, unser Patrick.

Ein lauschiges Plätzchen hat sich 
Elena ausgesucht. 

Auf einem Dach im Laguz. Hannah 
und Amelie und ihre Session.

Teamwork mit Opa Adolf. So übt es 
sich natürlich viel leichter.

„Hubis Stubenmusik“ wäre man ver-
sucht zu sagen. Wer weiß ...

Tonleiter mit Räuberleiter bei Bianca 
und Corinna.

Mit Blech auf der Pirsch, da freut sich 
Reh und Hirsch.
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UNSER NACHWUCHS ZEIGT AUF
- BRONZE UND SILBER MIT AUSZEICHNUNGEN -

IN MEMORIAM
- DANK UND ANERKENNUNG -  

- 
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Immer bestens informiert mit unseren Medien:

www.musikverein-braz.at
www.facebook.com/Musikverein Braz

Vorschau wichtiger Termine: 
 
14.11. Verteilung Musikzeitung       
Allegro anstelle Haussammlung 

26.11. Jahreshauptversammlung
          VERSCHOBEN
 
Weitere Termine hängen von den 
Maßnahmen um Corona ab.

Wir informieren euch auf 
Facebook und Homepage

Bei den JMLA Prüfungen konnten unsere Nachwuchmu-
sikanten groß aufzeigen. Das Junior-Abzeichen, welches 
anlässlich der ersten Übertrittsprüfung (Musikschulwerk) 
verliehen wird und aus einem praktischen Teil besteht 
absolvierten Nico Hubert (Schlagzeug), Leni Kriegel 
(Horn) und Valeria Schnell (Klarinette). Unsere jüngsten 
Nachwuchsmusikanten legten die Prüfung alle mit einem 
ausgezeichneten Erfolg ab.

Mit Manuel Würbel auf dem Schlagzeug konnte ein wei-
terer junger Musikant die Prüfer überzeugen und erziel-
te beim bronzenen Leistungsabzeichen ebenfalls einen 
ausgezeichneten Erfolg.

Der Herausforderung des silbernen Leistungsabzeichens 
stellten sich Elena und Larissa Schnell. Elena überzeugte 
mit der Querflöte, ihre Schwester Larissa auf dem Saxo-
fon. Vom Können beider Musikantinnen (sie sind bereits 
aktive Mitglieder der Brozer Musig) waren die Juroren 
begeistert!.

Wir gratulieren euch und wünschen viel Spaß und Freude 
beim Musikverein Braz.

Josef Marent

Große Trommel
Ehrenmitglied

 

Euren Einsatz, eure Begeisterung, euer Lachen und die vielen ge-
meinsamen Stunden werden wir stets bewahren.  

Richard Vonbank

Flügelhorn
Obmann
Ehrenmitglied

 

Hubert Warger

Klarinette
langjähriges 
Mitglied
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