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Liebe Harderinnen und Harder,

im Namen der Bürgermusik Hard darf ich mich für die Unterstützung  
durch die Bevölkerung im vergangenen Jahr recht herzlich bedanken. Sei es 
ein Besuch auf einem unserer Konzerte, eine finanzielle Zuwendung oder 
ein Mitklatschen und Zujubeln bei unserem jährlichen Mairundgang.  
Das sind die Momente, die unsere Musik- und Vereinsherzen höherschlagen 
lassen und uns motivieren, diesen Weg weiter zu gehen. Bedanken darf  
ich mich bei der Marktgemeinde Hard für die Unterstützung unserer  
Vereinsarbeit. 

Ehre, wem Ehre gebührt!

Eine lange, humorvolle, aber auch eine äußerst lehrreiche Ära geht zu Ende. 
Unser langjähriger Kapellmeister Reinhard Schäfer verabschiedet sich  
nach sagenhaften 17 Jahren in diesem Amt in die „Dirigentenpension“.  
Angefangen 1997 bis 2002 und seit 2007 bis heute prägen zahlreiche Aus- 
rückungen, Konzerte, Feste und Ausflüge diese Zeit, in der wir einzigartige 
Erinnerungen mit Reini als Verein sammeln konnten. Sowohl einige  
junge Musikantinnen und Musikanten, als auch ich in meiner bereits  
10-jährigen Funktion als Obmann der Bürgermusik Hard, haben noch keinen  
anderen Kapellmeister in unserer Zeit bei der Musik erlebt. Hier können  
wir also wirklich von einer „Ära“ sprechen!

Wir durften neben etlichen Ausrückungen zwei große Jahreskonzerte  
und zahlreiche kleinere, aber dennoch wichtige Auftritte aufführen,  
die allesamt ein toller Erfolg waren. Und das trotz einigen „Fast-Nerven- 
zusammenbrüchen“ und versehentlichen Loslassen seines Taktstabes  
in unsere Richtung. 

Unser Frühschoppen am 05. Mai wird das letzte große Konzert mit  
unserem Reini als „Frontman“ sein. Wir freuen uns, ihn mit Ihnen gebüh-
rend zu verabschieden und ihn in seine wohlverdiente „Dirigentenpension“ 
zu schicken. 

Reini, wir danken dir für all deine Geduld, die du immer mit uns haben 
musstest. Wir danken dir für die zahlreichen lustigen Erinnerungen  
mit dir und all die Jahre, in denen du uns musikalisch weitergebracht hast.  
Wir sind froh, dass du uns als Musikant erhalten bleibst.  
Bis bald, auf Wiedersehen.

Bernd Hartmann, Bürgermusik Hard

V O R W O R T

Obmann 
Bernd Hartmann

Kapellmeister 
Reinhard Schäfer
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Adventskonzert 2018
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Obmann 
Bernd Hartmann

Kapellmeister 
Reinhard Schäfer

Frühschoppen 2018

Mairundgang 2018

Frühschoppen 2018
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Unser  
Tenorhorn-Register 

Eine „ghörige“ Polka und ein traditioneller Marsch wären  
doch nichts ohne unsere klingenden Tenorhörner.  

Das Blechblasinstrument darf aber auch auf keinen Fall bei den  
moderneren Stücken fehlen, denn ohne die 6 Musikantinnen 

und Musikanten würden die Stücke nur halb so glänzen!

Romeo Willi

–
 
Der Schweizer Willi-Clan ist unserem Verein 
seit einigen Jahren treu und bestückt uns  
mit ganzen 5 Musikanten aus einer Familie – 
schon eine beachtliche Leistung, muss man 
sagen! Obwohl Romeo nebenbei noch bei 
zwei weiteren Musikvereinen tätig ist und 
zum wöchentlichen Musikunterreicht geht, 
fehlt er bei fast keiner Musikprobe in Hard. 
Unser Frühschoppen ist mit seiner Fröh- 
lichkeit und Euphorie sein jährliches Lieb-
lingsevent. Bereits seit 11 Jahren beherrscht 
er das Tenorhorn, wobei er einst mit der 
Blockflöte begann – wir finden: gute Ent-
scheidung! Denn ansonsten hätten wir  
einen tollen Musikanten weniger, dessen 
lustigstes Erlebnis bei der Bürgermusik  
Hard war, als unser Dirigent Reini Schäfer 
den Taktstock beim Dirigieren in Richtung 
Publikum schoss. „Die erschrockenen  
Gesichter der Zuschauer waren köstlich.“ 

Tatjana Gabl

–
 
Bereits seit 13 Jahren spielt unsere Tati ihr 
Lieblingsinstrument, denn für sie gehört  
es einfach zu ihrer Person dazu. Auch wir 
könnten sie uns niemals mehr ohne das  
Bariton vorstellen. Als überaus positiver  
und optimistischer Mensch gefällt es  
Tatjana, mit der Musik andere Menschen  
zu erfreuen. Aber nicht nur dies macht  
ihr Spaß, sondern auch die stetigen Aus- 
rückungen wie die feuchtfröhlichen Musik-
feste, aber auch die „kleinen aber feinen“ 
Ständle für ganz besondere Personen!  
Wie so manch anderer Musikant beschreibt 
sie ihr Übe-Verhalten folgendermaßen:  
„Ich versuche aus dem Minimalen das  
Maximale rauszuholen.“ Das wöchentliche 
Musizieren ist ein toller Ausgleich zum 
stressigen Alltag. Wie Tatjana & das Bariton 
einfach zusammengehören, gehört auch  
die lebensfrohe Musikantin einfach zur 
Bürgermusik Hard!

Volker Bereuter

–
 
Wer kennt ihn nicht: unseren Jugenddiri- 
genten, Posaunisten & Tenorhornisten 
Volker Bereuter. Für ihn gehört das tägliche 
Üben in seinen Tagesablauf, wie auch das 
tägliche Zähneputzen. Bis vor 20 Jahren  
hat er sein musikalisches Talent der Posaune 
gewidmet, entdeckte dann aber den  
wunderbaren Klang des Tenorhorns, das  
er als „Cello im Blasorchester“ bezeichnet. 
Als musikalischer Leiter unserer „Hardis“ 
baut er darauf, viel Spaß am Musizieren  
zu haben und sich schon in frühem Alter 
einen guten Grundstock aufzubauen.  
Ein ganz besonderes Erlebnis ist ihm vom 
ersten Faschingsumzug in Erinnerung ge- 
blieben, als ihn die „älteren“ Stegreifmusi-
kanten einfach im Feuerwehrhaus auf  
den Tisch gestellt haben und zusammen  
frei musiziert haben. Wie diese damals  
seine großen Vorbilder waren, so ist er  
heute das für unsere Jungmusikantinnen  
und Jungmusikanten!

W I R  S T E L L E N  V O R
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Anna-Maria Hermann

–

Eines unserer neusten Mitglieder bei der 
Bürgermusik ist Anna-Maria. Nach 7 Jahren 
des Tenorhorn-Lernens und einigen Jahren 
bei den Hardis gehört sie nun auch zu den 
„Großen“. Die musikalische 15-Jährige übt 
nebenher auch noch das Euphonium und 
das Alphorn aus – eine ordentliche Leistung! 
In ihren wenigen Wochen bei der Bürger-
musik hat Anna-Maria bisher einen sehr 
positiven Eindruck gewonnen: Die Uniform 
gefällt ihr aufgrund der besonderen Eleganz 
sehr gut und auch die Proben machen ihr 
Spaß. Voller Neugier blickt sie ihrer Zukunft 
als Musikantin entgegen und ist schon 
auf die ersten Ausrückungen und Konzerte 
gespannt! Einen Tipp an junge Musikanten, 
denen auch bald der große Schritt zur 
Bürgermusik bevorsteht, hat Anna-Maria 
auch noch: „Er/sie soll Spaß am Spielen 
haben, egal ob man Fehler macht!“. 

Peter Jochum

–

Eines unserer „Urgesteine“: Um das Alter 
nicht verraten zu müssen sagen wir einfach, 
dass Peter bereits seit 46 Jahren bei der 
Bürgermusik Hard ist. Das Bemerkenswerte 
dabei ist, dass er das Tenorhorn auch seit 46 
Jahren bespielt. Denn zu seiner Zeit gab es 
keine Musikschule, sondern da ging’s einfach 
zu einem Musikanten nach Hause. Praxis 
im Verein und üben daheim – ja, so war das 
mal! Daher rät er jedem jungen Musikan-
ten, die Chance schon ganz früh zu nutzen. 
Kameradschaft bedeutet ihm sehr viel: Das 
wöchentliche Zusammensitzen nach den 
Proben, wo auch oftmals „Tacheles“ geredet 
und vor allem gelacht wird, sind für Peter 
ein fixer Punkt im Wochenprogramm. Auch 
damals, beim Brand seiner Tischlerwerk-
stätte, standen die Musikanten sofort zur 
Bereitschaft, mitzuhelfen. „Solche erlebte 
Kameradschaften bereichern einfach das 
Leben“.

Hannes Leipnitz

–

Unser Allround-Musiker Hannes spielt das 
Tenorhorn bereits seit ganzen 24 Jahren. 
Aber nicht nur das: Auch die Posaune und 
die Gitarre beherrscht der Harder Musikant. 
Wenn Sie sich nun fragen, wieso Ihnen 
dieser junge Mann so bekannt vorkommt, 
können wir es Ihnen gerne verraten: Neben 
dem Tenorhorn ist Hannes auch mittlerweile 
zum „hauseignen“ Sänger der Bürgermusik 
geworden, und sorgt deshalb bei Konzerten 
oft für Gänsehautfeeling! Dass Musikaus-
flüge zu unvergesslichen Erlebnissen wer-
den, hat auch Hannes zu wissen gelernt: 
Auf seinem ersten Musikausflug wurde er 
gleich bei der Ankunft von einem Musikan-
ten in den Pool geworfen. Heute erinnert 
er sich mit einem Lachen daran. Zu seinen 
Lieblingsausrückungen zählen definitiv 
der jährliche Mairundgang mit meist schon 
sommerlichen Temperaturen und die ver-
schiedenen Konzerte. 

W U S S T E N  S I E ?

Wussten Sie, dass ...
... man Notenblätter von der einen auf die   

andere Probe einfach so verlieren 
kann, obwohl man nichts dafür kann?

... die Schlagzeuger eine ganze Musik 
aus dem Takt bringen können?

... wir jedes Jahr Getränkestationen 
für unseren Mairundgang suchen?

31
Jahre

60
Jahre

25
Aus-

rückungen
jährlich

_
Durchschnittl.
Alter unserer 

Mitglieder

_
Durchschnittl.

Alter beim
Hock nach der 

Probe
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Die Hardis sind die Zukunft der Bürgermusik 
Hard – und deshalb ist es dem Verein ein 
großes Anliegen die jungen Musiker stets zu 
fördern. Ziel ist es, den motivierten, jungen 
Musikern Freude am gemeinsamen Musizie-
ren zu vermitteln. Sei es bei den wöchentli-
chen Proben mit unserem Jugendkapellmeis-
ter Volker Bereuter oder bei den zahlreichen 
Ausrückungen. Spaß an der Musik steht 
immer im Vordergrund. 

H Höhepunkte  
des Jahres

Es ist immer schön zu sehen, wie sich unsere 
jungen Musiker in das Vereinsleben der 
Bürgermusik integrieren. So durften die 
Hardis auch heuer wieder das traditionelle 
Frühjahrskonzert und das alljährliche Ad-
ventskonzert der Bürgermusik eröffnen.  
Vor einem solch großen Publikum zu spielen 
ist für die Jugendlichen stets ein tolles  
Erlebnis! Auftritte wie diese oder diverse 
andere Ausrückungen, die mit Lob und 
Beifall belohnt werden, zeigen, dass sich die 
wöchentlichen Proben und mitunter zu- 
sätzlichen Probewochenenden auszahlen. 

A Abzeichen 

Besonders toll ist es, wenn die Jugendlichen 
für ihre musikalischen Leistungen belohnt 
werden. So sind wir stolz, dass wir auch 
heuer wieder zahlreiche Leistungsabzeichen 
überreichen konnten. Bei der diesjährigen 
Dreikönigsfeier durften wir fünf Juniorab- 
zeichen, fünf Bronzeabzeichen und zwei 
silberne Abzeichen verleihen. Wir gratulieren 
den Abzeichenträgern ganz herzlich zu ihren 
hervorragenden Leistungen! 

R Reise nach Kroatien

Ein besonderes Highlight war die Reise 
nach Kroatien im vergangenen April. Beim 
Europäischen Musikfestival erspielten  
die Hardis mit einer tollen musikalischen 
Leistung einen ersten Preis! 

D Denn ...

... zemad machts am meista Spaß.
Um gemeinsam zu Musizieren ist es wichtig, 
dass auch die Kameradschaft im Verein 
stimmt. Deshalb startet das Vereinsjahr 
der Hardis traditionell mit dem Intensiv-
wochenende. Zum ersten Mal fand dieses 
letztes Jahr in Tschagguns statt. Gleich 
neun neue Mitglieder durften wir in diesem 
Jahr in unseren Reihen begrüßen und in 
den ereignisreichen Tagen im Montafon 
kennenlernen. Es ist immer wieder toll  
zu sehen, wie das Intensivwochenende  
verbindet. Musikalisch entwickeln sich  
die jungen Musiker auf jeden Fall weiter:  
Es werden neue Stücke eingeübt und  
gemeinsam geprobt und traditionell am 
letzten Tag den Eltern präsentiert. Es ent-
stehen aber auch neue Freundschaften  
und alte werden gepflegt. Durch lustige 
Spiele und ein abwechslungsreiches Pro- 
gramm wird beim Intensivwochenende 
stets der Gemeinschaftsgeist gestärkt. 

Die Hardis – hier spielt die 
Musik von morgen

von Alexandra Hämmerle

Ansprechpartner
Judith Zagrajsek  

judith.zagrajsek@gmx.at

Alexandra Hämmerle  
haemmerle.alexandra@gmail.com

Unsere Hardis beim Pro Brass Konzert

A U S  D E M  V E R E I N

I Immer was los bei uns

Auch beim gemeinsamen Konzertbesuch 
des hochkarätig besetzten Blechbläseren-
semble „ProBrass“ im Oktober verbrachten 
die Hardis einen schönen gemeinsamen 
Abend. Unsere jungen Musikanten zeigten 
sich beeindruckt von der hervorragenden 
musikalischen Leistung der Band. 

S So goht‘s wita

Auch die kommenden Monate sind wieder 
geprägt von Proben, Auftritten und ge-
meinsamen Veranstaltungen. Wo die Hardis 
spielen, spielt die Musik von Morgen. Wir 
sind stolz auf euch!

–
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Ihre Spende 
für die Bürgermusik Hard

Wie auch in den vergangenen Jahren erlauben wir uns, Ihnen  
einen Zahlschein beizulegen und bitten Sie, auch heuer wieder  
einen von Ihnen bestimmten Betrag mittels des Zahlscheines  
auf das Konto der Bürgermusik Hard zu überweisen.

–
Vielen Dank! 

Ihre Bürgermusik Hard

Termine 2019
1. Mai  

Tag der Blasmusik
5. Mai  

Frühschoppen / Spannrahmen
19. Mai 

Erstkommunion
31. Mai 

Musikfest Berneck
6. Juni 

Strandkonzert
16. Juni 

Musikfest Altach
20. Juni 

Messgestaltung Fronleichnam
27. Juni 

Musikfest Alberschwende
28. September 

Floragala
3. November 

Messgestaltung Seelensonntag
8. Dezember 

Adventskonzert / 
Spannrahmen

A K T U E L L E S

Aktuelle Termine  

und Infos unter
  

www.bm-hard.at

–



Herzlichen Dank  
an unsere Sponsoren!

Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal

–
Frühshoppen 

am 5. Mai 2019


