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200 Jahre Bürgermusik Hard!  
Liebe Harderinnen und Harder,

Die Mitglieder der Bürgermusik Hard feiern 2022 ein 
ganz außergewöhnliches Jubiläum. Vor 200 Jahren 
gründeten einige engagierte Männer (und vielleicht 
auch Frauen) unseren Verein. Damals als einer der 
ersten Musikvereine in ganz Vorarlberg. In Hard war 
es überhaupt der erste Verein.

Die Mittel waren sehr beschränkt, die Qualität der  
Instrumente im Vergleich zu heute doch sehr spärlich. 
Und dennoch standen schon damals die Ziele fest: 
gemeinsames Musizieren, Unterhaltung für die  
Harderinnen und Harder und natürlich nicht zuletzt 
die Kameradschaft im Verein. Diese Grundsätze  
haben uns 200 Jahre lang intensiv begleitet.

In unserer Chronik ist von zahlreichen Ausrückungen 
die Rede, viele Konzerte sind aufgezählt, Ausflüge  
mit lustigen Ereignissen wurden kommentiert und  
so mancher Blödsinn wurde festgehalten.

Und 2022 haben wir die Ehre das 200-jährige Jubilä-
um unseres Vereines zu feiern. Ein ganz besonderer 
Anlass für alle unsere Mitglieder. Nur genau die  
aktuellen ca. 100 Musikantinnen und Musikanten 
(inkl. unserer Hardis) feiern diesen runden Geburts-
tag. Darauf sind wir richtig stolz!

Natürlich haben wir uns dieses Jubiläum ein wenig 
anders vorgestellt. Bereits 2019 fassten wir den  
Beschluss, in diesem Jahr das Bezirksmusikfest (in 
Hard besser als „Kaiserfest“ bekannt) auszutragen. 
Die Vorbereitungen starteten und bis dato wurden 
ca. 950 Stunden in die Vorbereitung gesteckt. Leider 
machte uns die Pandemie einen Strich durch die 
Rechnung – wir mussten das „große Fest“ aus wirt-
schaftlichen Gründen leider absagen.

Aber kein Jubiläum ohne Fest! Wir backen nun eben-
kleinere Brötchen und werden am 15. und 16. Juli  
ein tolles Fest im Stedepark feiern. Die Vorbereitungen 

 
 
 
 
 
 
sind bereits in vollem Gange. Befreundete Musik- 
vereine werden uns beehren, an den Abenden ist für 
Programm gesorgt. Und natürlich werden wir unsere 
Gäste kulinarisch versorgen. Wir freuen uns jeden-
falls auf dieses Jubiläumsfest – hoffentlich mit vielen 
Gästen aus Hard und Umgebung.

Ich möchte mich als Obmann der Bürgermusik Hard 
im Namen unseres Vereins für Ihre Unterstützung 
sehr herzlich bedanken. Auch wenn wir in den 
letzten 2 Jahren nicht wirklich präsent sein konnten, 
freuen wir uns über Ihre finanzielle Zuwendung.  
Wir hoffen, dass die für 2022 geplanten Veranstaltun-
gen durchgeführt werden können und es ein Wieder-
sehen mit unseren treuen Fans gibt.

In dieser schweren Zeit stand natürlich auch nach 
wie vor die Jugendarbeit im Mittelpunkt. Die Kinder 
und Jugendlichen „bei Laune zu halten“ war das 
oberste Ziel unseres Kapellmeisters Volker Bereuter 
und des Jugendteams. In Zusammenarbeit mit der 
Musikschule Hard sind wir bestrebt, möglichst viele 
Kinder und Jugendliche für das Musizieren zu begeis-
tern. Ein besonderer Dank dafür gilt hier auch den 
Musiklehrerinnen und -lehrern mit ihrem Direktor 
Reinhard Schäfer. 

Ein ganz besonderer Dank gilt allen unseren Musikan-
tinnen und Musikanten! Danke, dass ihr der Bürger-
musik Hard die Treue hält – denn ohne euch gäbe 
es den Verein nicht. Lasst uns also unser Jubiläum 
möglichst oft feiern und genießen. Hoffentlich mit 
viel Musik!

Bernd Hartmann, Bürgermusik Hard

V O R W O R T

Obmann 
Bernd Hartmann
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www.bm-hard.at

Es gelten die am Veranstaltungstag aktuellen Covid-19-Richtlinien. 

Bewirtung ab 17 Uhr | Eintritt € 10,-

14.00 Uhr Zillenrennen FW Hard

ab 18.00 musikalische Unterhaltung 

ca. 21.30 Uhr Zündstoff
Samstag
16. Juli

kaiserfestle
200 Jahre Bürgermusik Hard
15. - 16. Juli 2022 | Stedepark Hard

Bewirtung ab 17 Uhr | Eintritt € 7,-

19.00 Uhr Hofsteigerumzug im Dorf

19.30 Uhr MV Langen bei Bregenz

21.00 Uhr MV Fußach
Freitag
15. Juli
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200 Jahre 
Bürgermusik Hard
Anno dazumal, 1822, wurden wir unter dem Namen „Musikgesellschaft“  
gegründet. Wir zählen somit zu den ältesten und traditionsreichsten  
Musikkapellen des Landes Vorarlberg und sind sogar der älteste  
Verein in Hard. In den 200 Jahren hat unser Verein eine beachtliche  
Entwicklung zurückgelegt. Zahlreiche Vereinsmitglieder kamen  
und gingen, Musikrichtungen wurden für gut und nicht gut befunden,  
aber der Zusammenhalt und der Spaß blieben stets. Derzeit zählen  
wir rund 60 aktive Musikantinnen und Musikanten bei der Bürgermusik  
Hard. Zudem unsere Jungmusik, die Hardis, mit rund 45 Musizierenden.  
Was ganz besonders an uns ist: die Uniform. Wir tragen seit 1822  
eine original Kaiserschützenuniform. Sie stammt aus der Zeit  
der österreich-ungarischen Monarchie: Ein schwarzer Waffenrock mit  
rot-silbrigem Stehkragen, eine schwarze Hose mit seitlich roten  
Streifen, ein steifer zylindrischer Hut mit Federbusch und seit rund  
5 Jahren auch ein rotes Gilet zählen zu den Uniformteilen.

1822

1823
1858

1879
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G E S C H I C H T E

1900

1895

1915

1916

1925

1930

Fronleichnam

Primiz
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1950

1950

1951

1957

1980

Auftritt in Immenstaad

Auftritt in Rottenburg
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G E S C H I C H T E

2020

1990

2006

1997

Erstkommunion

in Chalon

Wir freuen uns  
auf weitere,  

schöne Jahre.

2012Kaiserfest in Hard
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Klein, aber Oho 

Unser Querflöten-Satz ist eines der wenigen  
Register im Verein, welches nur mit  
weiblichen Musikanten besetzt ist. Sie  
sind die mit am höchsten klingenden  
Instrumente bei der Musik und stechen  
durch schnelle Läufe, Einwürfe und  
oft als Melodiestimme hervor.  
Weshalb sie sich auch hin und wieder an  
einigen Stellen fast die Finger wund  
spielen und sich manchen spitzen Spruch  
aus anderen Registern anhören  
dürfen ;-).

Alexandra Hämmerle 1
Vor über 10 Jahren brachte die Querflöte unsere Alex, nach einem 
Start bei der „Pampersband“ und den „Hardis“, zur Bürgermusik. 
Auch heute könnte sie sich noch immer kein anderes Instrument für 
sich vorstellen. „Nur wenn wir besonders schnelle Läufe zu spielen 
haben, habe ich „Tuba-Momente“, in denen ich mir wünschte,  
ich würde ein Instrument mit weniger Tönen auf dem Notenblatt 
spielen“, scherzt die Musikantin. Alex erinnert sich an viele tolle  
Momente zurück, zum Beispiel an das Musikfest in Alberschwende 
vor ein paar Jahren. Es war so heiß, dass ihr während des Festum-
zugs die Schuhsohlen ihrer Schuhe schmolzen und sich auflösten. 
Trotzdem marschierte sie weiter und kam mit komplett zerstörten 
Schuhen im Festzelt an.

Klara Meusburger 2
Neben Gitarre und Klavier spielt Klara seit 18 Jahren ihr Lieblings- 
instrument Querflöte und wurde im Jahr 2014 Mitglied bei der  
Bürgermusik. Die musikalische Allrounderin spielt am liebsten Titel, 
zu denen man ordentlich tanzen kann. Aber nicht nur im Musik- 
genre legt Klara viel Wert auf gute Stimmung: Ausrückungen,  
welche mit einer Busfahrt verbunden sind, freuen die junge  
Musikantin immer sehr. Auf den Fahrten wird meist schon auf dem 
Hinweg gespielt und viel gelacht – „das stärkt den Verein und  
verleiht ein dynamisches Gruppengefühl.“ Klaras Tipp an unsere  
jungen Musikantinnen und Musikanten: „Auch wenn du mal  
mit einem schlechteren Gefühl nach Hause gehst, denk daran, es 
kommen wieder Proben, die dich zufrieden ins Bett gehen lassen.“

Sarah Meusburger 3
Fröhlich klingende Melodien, sowie die leisen und zarten Töne  
der Querflöte sind die Gründe, wieso Sarah kein anderes  
Instrument lernen würde. Zu ihren Lieblingsausrückungen zählen 
jene, bei denen Märsche gespielt werden. Dort sind die Zu- 
schauer stets gut gelaunt und klatschen und singen immer voller 
Freude mit. Mit dem Musikausflug nach Bagnoli verbindet Sarah  
sehr viele lustige Momente, „die man gar nicht alle aufzählen  
kann.“ Die junge Musikantin freut sich schon sehr auf wieder  
regelmäßig stattfindende Proben und Ausrückungen. Unseren  
Hardis gibt sie den Rat, immer dran zu bleiben und die Liebe  
und das Interesse zum eigenen Instrument, sowie zur Blasmusik  
nie zu verlieren.

W I R  S T E L L E N  V O R

1

2

3
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W I R  S T E L L E N  V O R

Andrea Messmer 4
Als eine der ersten Musikantinnen bei der Bürgermusik Hard ist 
unsere Andrea schon einige Jahr mit dabei. Genauer gesagt spielt sie 
bereits seit 1970 ihre Querflöte und war mit jungen 11 Jahren bereits 
auf ihrer ersten Probe. Sie erinnert sich an den Musikausflug 1976 
nach Graz zurück, da sie das einzige Mädchen weit und breit war und 
ihre Musikanten sie rund um die Uhr behüteten, damit ja niemand  
in ihre Nähe kam. Auch Musikfeste sind für Andrea immer ein  
schöner Anlass. Die schöne Uniform kann präsentiert werden, man 
trifft andere Musikantinnen und Musikanten und es ist immer har-
monisch und lustig. Es macht ihr sehr viel Spaß, vor großem Publikum 
zu musizieren und spielt am liebsten „Ohrwürmer“ aus Klassik und 
Schlager, sowie Märsche und Polkas.

Christina Gartner 5
Seit ihrem 17. Lebensjahr widmet sich Christina mit ihrer Querflöte, 
neben vielen anderen Instrumenten wie Blockflöte, Klavier und  
Gitarre, als Mitglied der Bürgermusik Hard. In diesem Jahr feiert sie 
sogar ihr 25-jähriges Jubiläum beim Musikverein – herzliche Gratu-
lation! Das Geheimrezept der Musikantin ist wohl die Gemeinschaft 
und das Beisammensein, denn sie mag alles, was mit Geselligkeit zu 
tun hat: Die zahlreichen Ausflüge, die vielen lustigen Musikbälle im 
Fasching und die jährliche Maiausrückung zählen zu ihren Highlights. 
Was das Musikalische angeht ist Christina offen für alles, denn es  
gibt für sie kein Musikgenre, das sie weniger gern spielt als andere.

Miriam Bösch 6
Noch heute ist Miriam sehr glücklich über ihre damalige Entschei-
dung, die Querflöte zu erlernen. Lange ist die Musikantin noch nicht 
Mitglied bei der Bürgermusik, kann aber dennoch bereits auf einige 
lustige Momente zurückblicken, wenn auch die Corona-Pandemie 
noch nicht viele Ausrückungen zugelassen hat. Neben ihrem zweiten 
Hobby, dem Handball, kommt die junge Musikantin sehr gerne  
zu den Proben und Ausrückungen und spielt sogar noch immer fleißig 
bei unseren Hardis mit. Unseren Hardis rät sie daher, nicht schüch-
tern zu sein und bei Fragen einfach auf die anderen Musikantinnen 
und Musikanten zuzugehen. Und natürlich nicht vergessen…:  
„vor jeder Probe ins beschriftete Notenfächle schauen!“ ;-)

Kim Hartmann 7
Gemeinsam mit vielen anderen Jungmusikantinnen und Jung- 
musikanten fand Kim im Jahr 2010 mit ihrer Querflöte den Weg von  
den Hardis zur Bürgermusik. Die Musikantin spielt am liebsten  
Polkas – was eigentlich sehr unüblich für ihr Instrument ist. Zu ihren 
Lieblingsausrückungen zählen daher auch die Musikfeste, da man  
als Verein viele lustige gemeinsame Erinnerungen schaffen kann. Aber 
auch die wöchentlichen Proben, die beiden großen Konzerte und  
die vielen Marschausrückungen möchte die junge Musikantin nicht 
mehr missen. Vor allem erinnert sie sich aber auch gerne an ihren 
ersten Musikausflug ins Zillertal zurück. „Der erste Ausflug war sehr 
spannend und interessant – man lernt alle Vereinsmitglieder direkt 
besser kennen.“ Und die „Pink Panther Bar“ wird sie wohl auch so 
schnell nicht mehr vergessen.

4

5

6

7
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Ich freue mich sehr, Ihnen von unserem ver- 
gangenen Vereinsjahr berichten zu dürfen. 
Es war eine herausfordernde Zeit. Trotzdem 
haben wir es geschafft, musikalisch aktiv  
zu bleiben. Nach dem Lockdown war es im  
Frühjahr 2021 nicht erlaubt, in großen 
Gruppen zu proben. Daher teilten wir unsere 
Hardis kurzerhand in 10 Ensembles ein und 
probten von März bis Juli 2x wöchentlich.  
Als Abschluss dieses Ensemble-Projektes  
durften wir im Tonstudio von Herwig Hammerl 
professionelle Aufnahmen der einstudierten 
Stücke machen. Es war für uns Hardis auf- 
regend und eine tolle, neue Erfahrung.

Nach den Sommerferien war die Freude 
riesengroß, als wir uns zu den alljährlichen 
Probetagen trafen. Nun war es uns erlaubt 
wieder gemeinsam in Vollproben zu musi- 
zieren. Vier Tage lang probten wir in den 
Räumen der Musikschule und der Turnhalle 
der ehemaligen Mittelschule Markt. Beson-
ders stolz sind wir, dass die Teilproben fast 
ausschließlich von Jungmusikanten geleitet 
wurden. Wir studierten zahlreiche neue  
Stücke ein und konnten diese bei einem 
Konzert den Zuschauern präsentieren. Unter-
stützt wurden wir dabei von 6 neuen Hardis. 

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war 
die einstudierte Marsch-Show. Die Elemente: 
Aufstellen, Abmarschieren, Halten, Auflaufen, 
Schnecken, kleine Wende, Kurven u.v.m. sowie 
diverse Kommandos wurden in dieser Show 
präsentiert. Einstudiert wurde sie von Fabio 
Flatz, der zusammen mit Jeanine Tagwerker 
das Team der Jugendstabführer bildet. 

Zum Mittagessen wurden wir in umliegen-
den Restaurants kulinarisch verwöhnt. Als 
Stärkung zwischendurch haben uns zahlreiche 
Eltern mit Kuchen, Eis und anderen Leckereien 
versorgt. Auch an den Abenden gab es ein 
umfangreiches Programm. Mit einer Jux-
Olympiade, einem Tischtennisturnier und  
einem Ausflug in die Funworld kam auch das 
Gesellige nicht zu kurz. Nach einem abwechs-
lungsreichen Probentag durften wir an einem 
Abend sogar den Pizzaofen der Pfadfinder 
benutzen und den Tag gemütlich bei einer 
leckeren Pizza ausklingen lassen.

Bevor uns dann der nächste Lockdown wieder 
ausbremste, spielten wir beim Festakt im  
Rahmen der Preisverleihung „innovativste 
Schule Österreichs“ in der „Schule am See“  
auf.  Wir umrahmten den offiziellen Teil und 
unterhielten im Anschluss das geladene Pub-
likum in der Freiluftarena mit schwungvollen 
Melodien. Das war eine tolle Gelegenheit, 
uns endlich wieder öffentlich zu präsentieren.

Seit Jänner proben wir wieder alle gemeinsam 
und blicken zuversichtlich in die Zukunft.   
Am Faschingsdienstag hieß es für uns alle 
verkleidet auf die Probe zu kommen. Und 
tatsächlich: Wir haben es geschafft, dass alle 
Hardis maskiert kamen. Nach einer verkürz-
ten Probe gab es Krapfen für alle.

Unser nächstes Ziel ist des Jugendkonzert am 
31. Mai im Spannrahmen Hard.  Dort werden 
wir ein abwechslungsreiches Programm 
präsentieren. Neben konzertanter Film- und 
Unterhaltungsmusik werden auch manche 
Solisten zu hören sein. Ganz besonders freut 
es uns, dass auch die First Players unter der 
Leitung von Giovanni Fanti mit dabei  
sein werden.

Die Hardis –  
Unser Vereinsjahr 2021 

von Judith Zagrajsek

Ansprechpartner
Judith Zagrajsek  

judith.zagrajsek@gmx.at

Intensivwochenende 2021

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

Wir bedanken uns bei unserem Jugend- 
kapellmeister Volker Bereuter für seinen  
Einsatz und bei allen Hardis für die vielen 
Proben – auch in dieser herausfordernden 
Zeit. Wir freuen uns schon auf viele Fans 
und zahlreiches Publikum bei den nächsten 
Konzerten!

–
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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

E R F O L G E

Abzeichen 2021
Junior

Bruno Immler, Tenorhorn
Sofija Milic, Klarinette 

Bronze
Pia Gebhard, Trompete

Hannah Gartner, Trompete
Ferdinand Flatz, Klarinette

Anna Kainz, Fagott

 
Prima La Musica

„TrompeTrio“ – Altersgruppe B  
Lukas Egle, Ben Sadowski,  Camilo Sieber  

1.Preis mit Auszeichnung und
Sonderpreis für eine  

bemerkenswerte Bühnenpräsenz  
Emma Dörler mit dem Ensemble 

„Smarties“ – Altersgruppe B 
1. Preis  

Ben Sadowski mit "FuFuHa" – Altersgruppe I 
1. Preis mit Auszeichnung und

Weiterleitung zum Bundeswettbewerb   

Musik  
in kleinen Gruppen

Ben Sadowski mit dem Trompetenensemble 
 "FuFuHa“ – Altersgruppe B 

83 Punkte  
LowBrass „ANMATOMA“ Altersgruppe C 

Tobias Bösch, Anna-Maria Hermann,  
Mathias Beirer und Manuel Zagrajsek 95 Punkte 

Gruppensieger und Weiterleitung  
zum Bundeswettbewerb

–



Termine 2022
1. Mai  
Tag der Blasmusik

14. Mai 
Erstkommunion

15. Mai 
Erstkommunion

31. Mai
Jugendkonzert im Spannrahmen 

8. Juni
Strandkonzert

16. Juni
Messgestaltung Fronleichnam
Anschl. Frühschoppen Schützenheim

15. und 16. Juli
Kaiserfestle im Stedepark

6. November
Messgestaltung Seelensonntag

13. November
Konzert „Winter No. 200“  
im Spannrahmen

Herzlichen Dank  
an unsere Sponsoren!

–
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