
 053

Respekt – DeR böhmische tRaum
Böhmische Blasmusik – die VerBindung Von 
Jung und alt üBer alle grenzen hinweg!
Brand

Fest

Von DeR kRaft DeR musik 
als gemeinsame spRache

mitWiRkenDe: 
alle interessierten musikerinnen „Veselka“ unter der leitung von ladislav kubeš jun.
sepp mattlschweiger´s Quintett Juchee trachtenkapelle Brand

Fest, grenzüberschreitend, Jugend, musik, Volkskultur

136

die trachtenkapelle Brand besteht seit 130 Jahren. 
mit mehr als 70 aktiven mitgliedern ist sie heute 
eine der größten ihrer art im oberen waldviertel. in 
der trachtenkapelle finden die musikalischen ta-
lente mit ihrer Vorliebe für die gepflegte Blasmusik, 
insbesondere die Polka, über alle gesellschaftlichen 
grenzen und generationen hinweg eine gemein-
same heimat. wenn eine große anzahl von men-
schen unterschiedlicher gesellschaftsschichten 
und altersgruppen gemeinsam ihre leidenschaft 
ausübt und alle für stunden dasselbe tun, fühlen 
und erleben, entsteht ein unvergleichliches gefühl 
von gemeinsamkeit. so wurde die idee zum Projekt 
“der böhmische traum” geboren. ziel ist es, der im 
waldviertel wie auch in südböhmen weit verbrei-
teten Begeisterung für die Blasmusik in einer ge-
meinsamen Veranstaltung ausdruck zu verleihen. 

dabei soll speziell die Polka, zu deutsch „die Po-
lin“, im mittelpunkt stehen, neben dem marsch die 
traditionellste Form der Blasmusik. das Projekt ist 
benannt nach der bekannten Polka “der böhmi-
sche traum”, die jedem Blasmusikanten ein Begriff 
ist. ziel ist es, in Brand rund 500 Bläser aus dem 
waldviertel, dem mühlviertel und aus südböh-
men sowie weiteren angrenzenden regionen zu 
versammeln und im rahmen eines großkonzerts 
den “Böhmischen traum” sowie zahlreiche weitere 
musikalische highlights der Blasmusik gemeinsam 
erklingen zu lassen. damit treten wir den Beweis 
an, dass musik ein zusammengehörigkeitsgefühl 
erzeugt, keine grenzen und generationskonflikte 
kennt und nur mit respekt vor der tradition und 
den menschen, die dahinter stehen, verwirklicht 
werden kann. 

52 Foto:  musikverein anger (sw-Bild), trachtenkapelle Brand 
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memento moRi

4.-25. Juni 2010
Bildende kunst

pRoJekt / VeRanstalteR:
state of sabotage

pRoJektleitung:
robert Jelinek

oRt: location
gesamtes waldviertel
genaues Programm unter 
www.stateofsabotage.com

pRogRamm & teRmine:

mitWiRkenDe:
state of sabotage / ao&

kaRten & info:

www.viertelfestival-noe.at/
memento-mori
www.stateofsabotage.com

pRoJekt / VeRanstalteR: 
trachtenkapelle Brand

pRoJektleitung:
Jürgen uitz, andreas schindl

oRt:
3873 Brand, Festplatz; Bezirk gmünd

pRogRamm unD teRmine:
sa 22. mai ab 17 uhr empfang der 
musiker, einlass des Publikums 18 
uhr: offizieller teil „respekt - der 
böhmische traum“ Polka – großkonzert 
aller anwesenden musiker
19 uhr gemütliches Beisammensein
mit der tschechischen Blaskapelle
„Veselka“
21.30 uhr ausklang mit “sepp 
mattlschweiger´s Quintett Juchee“

mitWiRkenDe:
alle interessierten musikerinnen
„Veselka“ unter der leitung von 
ladislav kubeš jun.
sepp mattlschweiger´s Quintett 
Juchee trachtenkapelle Brand

kaRten unD info:
eintritt: freie spende

info unD anmelDung: 
+43-664-537 87 30 (Jürgen uitz), 
anmeldung@derboehmischetraum.at
www.viertelfestival-noe.at/
boehmische-traum
www.derboehmischetraum.at

koopeRation:
in kooperation mit dem österreichi-
schen Blasmusikverband öBV und den 
tschechischen Blasmusikverbänden.

pRoJekt / VeRanstalteR:
kulturinitiative weinsbergerwald

pRoJektleitung:
dieter Juster, nadine und gerald 
Fragner, erwin van dijk

oRt:
3665 gutenbrunn, Bezirk zwettl

pRogRamm & teRmine:
so 9. mai, 11 bis 15 uhr:
ausstellungseröffnung: leopold schmid 
(1901 - 1989) – „ansichten“
dauer: 9. mai - 15. august; 
so, Fei 10 - 12 uhr;
so 9. mai - so 6. Juni:
Fotoausstellung: „wir europäer“
so 9. mai - so 27. Juni:
„die rote couch“ als symbol 
für kommunikation
so 9. mai - so 27. Juni: 
„der watschenmann" eindreschen frei!
sa 29. mai und so 30. mai:
bei schlechtwetter 5. und 6. Juni:
Fest: 
ein künstlerisches Programm begleitet 
durch die nacht, den morgen und den 
tag. eröffnung des klangkunstwerkes 
von Paul hubweber
so 30. mai: Frühstück für 1000
das Programm wird ständig erweitert. 
nähere infos unter:
www.gutenmorgengutenbrunn.at

kaRten & info:
eintritt frei oder freie spende
info: +43-2874-62 53, 
+434-664-999 65 48, 
info@buehnenwirtshaus.at

www.viertelfestival-noe.at/
gutenmorgen
www.gutenmorgengutenbrunn.at

Respekt – 
DeR böhmische tRaum
sa 22. 5. 2010
Fest

guten moRgen gutenbRunn

so 9. 5. - so 27. 6. 2010
ausstellung

achtung kauflaDen!

sa 12.6. - mi 15.9.2010
multimedia, installation

pRoJekt / VeRanstalteR:
diguz

pRoJektleitung:
gudrun krieger

oRte:
1) 3832 weikertschlag/thaya, 
ortsmuseum im rathaus,  
Bezirk waidhofen/thaya
2)3820 raabs/thaya, litfaßsäule am 
hauptplatz,  Bezirk waidhofen/thaya

pRogRamm & teRmine:
1) sa 12. Juni, 17-21 uhr;
17 uhr: Präsentation der audiovisions-
show "achtung kauFladen" von 
gudrun krieger im netten ambiente 
des ortsmuseums von weikertschlag. 
weiters auftritt der Jazz-Band: Barbara 
Probst (Voc) und michael Prinz (guit);
2) ab so 13.Juni bis mi 15.september
dauerinstallation im öffentlichen raum; 
mitten am hauptplatz von raabs wird 
der kurzfilm "achtung kauFla-
den!" in der litfaßsäule installiert.

mitWiRkenDe:
gudrun krieger (künstlerin)
Jazz-Band bei der Vernissage: 
Barbara Probst (Voc)
michael Prinz (guit)

kaRten & info:
eintritt jeweils frei & dauerinstallation 
ist jederzeit frei zugänglich
info: +43-650-866 40 20, 
gudrun.krieger@gmx.at

www.viertelfestival-noe.at/kaufladen
www.diguz.at

pRoJekt/VeRanstalteR: 
institut für kulturresistente güter

pRoJektleitung: 
abbé libansky

oRt: 
Burg raabs / institut slavonice, 
slavonice hauptplatz

pRogRamm, teRmine unD oRte:
08.05.2010 - 13.06.2010 
Burg raabs / Vernissage 
08.05. um 13:00 mit Permanent 
Breakfast / öffnungszeiten immer sa-so 
19.6.2010 - 08.08.2010 
institut slavonice / Vernissage 
19.06 um 18:00

mitWiRkenDe:
institut für kulturresistente güter, 
institut slavonice,inprovizos

kaRten & info:
eintritt frei! 
informationen unter
06991-94 78 124 / 06991-94 78 125, 
abbearts@gmx.com

www.instituts@kulturresistent.eu
www.viertelfestival-noe.at/respekt

pRoJekt, VeRanstalteR unD 
pRoJektleitung: 
hannes mlenek

oRt: 
3483 dobersberg, Flugplatz

pRogRamm, teRmine unD oRte:
sa 10. Juli 11 uhr: eröffnung am 
Flugplatz mit rundflugmöglichkeiten; 
weitere rundflugmöglichkeiten an 
folgenden weiteren tagen: 
11. Juli, 17. und 18.Juli,  24. und 
25. Juli ab xx uhr

während der woche sind rundflüge 
nach telefonischer Vereinbarung 
möglich

kaRten unD info:
Pro rundflug wir die Flugzeit 
vor ort bezahlt.  
info:

www.viertelfestival-noe.at/airfield

Respekt?

sa 8. 5. - so 8. 8.2010
installation

aiRfielD - tRansbunDaRY

sa 10. 7 - so 25. 7. 2010
installation
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