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NEUJAHRSWÜNSCHE VOM BLASMUSIKVERBAND 

Mit dem Impulsreferat von Dr. Gernot Brauchle „Was man von Musik lernen kann, um 

glücklicher zu werden!“ lud der Vorarlberger Blasmusikverband zum traditionellen Neu-

jahrsempfang nach Rankweil. 

 

Rückblick und Ausblick 

Landesobmann Wolfram Baldauf nützte den Neujahrsempfang um den anwesenden Musikern, 

Vertretern aus Politik und Wirtschaft, Freunde und Gönnern einen Rückblick auf die Erfolge der 

Vorarlberger Blasmusikszene zu gewähren, lang gedienten Musikanten zu danken und visionä-

risch in die Zukunft zu blicken. Welchen großen Stellenwert die Blasmusik, nicht nur traditionell, 

sondern auch im Wandel der Zeit hat, wurde hier sehr deutlich verkörpert. 

 

Von der Musik lernen, um glücklich zu sein 

Dr. Gernot Brauchle, Rektor der Päd. Hochschule Vorarlberg sprach in seiner Festrede über 

Themen die den Gästen positive wie auch vielleicht negative Erinnerungen hervorgerufen ha-

ben. Emotion – essentiell im Ausdruck in der Musik. Und wie wichtig es ist, dass zuzuhören – 

wir werden mit Geschichten überfüllt. Für eine gute Beziehung braucht man einen guten Zuhö-

rer – dabei wird das Erlebte, also auch die Emotion verarbeitet. Zuhören ist eine aktive Fähig-

keit die man lernen kann. Musik wird heute in vielen Bereichen eingesetzt, auch in der Medizin 

um Schmerzen zu lindern oder bei Operationen. „Musik ist eine besondere Sprache, die das 

Gefühl von Gemeinschaft erschafft“, so Dr. Brauchle. Wenn es also um Neujahrsvorsätze geht, 

empfiehlt er 40 Tage „tägliches Jammern weg zu lassen, aber interessiert Zuhören“ … das wird 

ein Abenteuer. 

 

Musikalische Umrahmung und Bewirtung 

Stilbewusst, selbstsicher und in verschiedenen Richtungen zu Hause präsentierten sich die En-

sembles. Die neu gegründete Bigband der Militärmusik Vorarlberg unter der Leitung von Gfr. 

Anton Doppelbauer eröffnete mit groovigem Sound den Empfang. LeJuViKa vertrat Vorarlberg 

beim Wettbewerb „Holz klingt gut“ in Linz mit ihrer eigenen Komposition und präsentierte wie 

auch die Gebsa-Klockar ihre Musik beim Neujahrsempfang. Musikalisch bewirtet wurden die 

Gäste gekonnt von den Musikanten der Bürgermusik Rankweil. 
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