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Fotos vom Böhmischen Traum der letzten Jahre
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Die Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren!
Werte Freunde der Blasmusik!
Die

findet von N P K j ~ á
Äá ë N RK j ~ á O MN S á å _ê~ å Ç J k ~ Ö Éä ÄÉêÖ statt. Die Europameisterschaft wird im Rahmen
des Bestandsjubiläums „350 Jahre Marktgemeinde BrandNagelberg“ abgehalten.
Organisiert wird dieses besondere Event von der Gemeindeverwaltung und vier
örtlichen Vereinen, welche unterschiedlicher nicht sein könnten. Diese sind die
N T K bì êçé~ ã Éá ëíÉêëÅÜ ~ Ñí Ç Éê Ä∏Ü ã á ëÅÜ J ã ® Ü êá ëÅÜ Éå _ä ~ ëã ì ëá â

qê~ ÅÜ íÉå â~ éÉä ä É _ê~ å Ç I Ç á É cêÉá ïá ä ä á Ö É cÉì ÉêïÉÜ ê _ê~ å Ç I Ç á É j çíçêëéçêíÑêÉì å Ç É _ê~ å Ç J
cá å ëíÉêå ~ ì ì å Ç Ç Éê cì ≈Ä~ ä ä îÉêÉá å pd _ê~ å Ç J k ~ Ö Éä ÄÉêÖ K

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen dieses einzigartige Ereignis etwas näher
bringen, sowie den Austragungsort und die beteiligten Vereine vorstellen.
Von 1 3. Mai bis 1 5. Mai 201 6 treffen also nach so prominenten Metropolen wie Prag,
Schladming, Kerkrade, Ried im Innkreis und Enschede in unserem Glaskunstdorf
Spitzenkapellen aus ganz Europa aufeinander, um in drei Wertungskategorien den
Europameister zu ermitteln. Die Bewertung erfolgt durch eine internationale Jury, die
nach den Regeln der Confédération Internationale des Sociétés Musicales (CISM) den
jeweiligen Sieger ermitteln wird. In zahlreichen Konzerten werden die Gastgruppen
hörbar zum Ausdruck bringen, dass j ì ëá âI Ç á É ã á í Ç Éã e ÉêòÉå Ö Éã ~ ÅÜ í ïá êÇ I immer
mit Freude verbunden ist.
: Und an diesem
Wochenende wollen wir der Bevölkerung diese Kraft der Musik näher bringen und zu
diesem einmaligen bêä ÉÄå á ë einladen.
j ì ëá â îÉêÄá å Ç Éí ^ä í ì å Ç g ì å Ö I Ö ~ å òÉ oÉÖ á çå Éå I hì ä íì êÉå ì å Ç k ~ íá çå Éå

_ä ~ ëã ì ëá â á ëí à ì å Ö >

Entgegen manch landläufiger Meinung ist der Spaß an der Blasmusik nicht nur
den älteren Bevölkerungsgruppen vorbehalten. So sind 64 Prozent der aktiven
MusikerInnen in Blasorchestern bis 27 Jahre alt, 25 Prozent sind zwischen 28
und 50 Jahre alt. Nur acht Prozent sind 51 bis 65 Jahre und drei Prozent 66
Jahre und älter. Gerade diesem in den letzten Jahren stärker werdenden Trend
möchten wir Rechnung tragen, und Blasmusik zeitgerecht und in modernem
Gewand präsentieren.
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Der Wettbewerb

Die Europameisterschaft der böhmischmährischen Blasmusik versteht sich als
tÉííÄÉïÉêÄ îçå Ü çÜ Éê á å íÉêå ~ íá çå ~ ä Éê ì å Ç âΩ å ëíä Éêá ëÅÜ Éê nì ~ ä á í® í . Es werden bewusst
sehr hohe musikalische Anforderungen an die Teilnehmer gestellt.
Zugelassen werden ausschließlich Orchester und Kapellen in der Besetzung der
original böhmischmährischen Stilrichtung mit maximal 25 Instrumentalisten (ohne
Leitung und Gesang). Die ausführenden Musiker müssen aktive Mitglieder des
angemeldeten Orchesters sein. Berufsmusiker dürfen nur dann mitwirken, wenn sie
bereits vor ihrer professionellen Laufbahn Mitglied des betreffenden Orchesters waren.
wì Ö Éä ~ ëëÉå ïÉêÇ Éå ~ ì ÅÜ lêÅÜ ÉëíÉê ì å Ç bå ëÉã Ää Éë Ç Éê ^ì ëÄá ä Ç ì å Ö ëëí® ííÉå ÑΩ ê j ì ëá âI
ïá É

ÄÉá ëéá Éä ëïÉá ëÉ

há êÅÜ Éå ã ì ëá âëÅÜ ì ä Éå
ìåÇ

bå ëÉã Ää Éë

Ç Éê

j ì ëá âÜ çÅÜ ëÅÜ ì ä Éå I

çÇ Éê e çÅÜ ëÅÜ ì ä Éå K cΩ ê Ç Éå
Ä∏Ü ã á ëÅÜ J ã ® Ü êá ëÅÜ Éå

hçå ëÉêî~ íçêá Éå I

c~ ÅÜ ~ â~ Ç Éã á Éå I

tÉííÄÉïÉêÄ ïÉêÇ Éå

píá ä êá ÅÜ íì å Ö

áå

Ñçä Ö Éå Ç É

Ç á É lêÅÜ ÉëíÉê

iÉá ëíì å Ö ëëíì ÑÉå

Éá å Ö ÉíÉá ä íW

höchste Ebene künstlerischer Anforderungen
J ł_ÒÓ lÄÉêëíì ÑÉW zweithöchste Ebene künstlerischer Anforderungen
J ł`ÒÓ j á ííÉä ëíì ÑÉW mittlere Ebene künstlerischer Anforderungen
J ł^ÒÓ e ∏ÅÜ ëíëíì ÑÉW

Der Europameistertitel kann in jeder Leistungsstufe vergeben werden. Dazu müssen
jedoch mindestens 92 Punkte in der Höchststufe, 91 Punkte in der Oberstufe und 90
Punkte in der Mittelstufe erreicht werden.
Somit freuen wir uns auf bis zu O R h~ éÉä ä Éå ~ ì ë Ö ~ å ò bì êçé~ , die neben dem
Wertungsspiel im neu renovierten Kulturhaus AltNagelberg auch ein Gastspiel am
Festgelände in Brand geben werden. Als e ∏Ü Ééì å âí ~ ã pçå å í~ Ö ^ÄÉå Ç wird der frisch
gebackene Europameister dann mit einem Abschlusskonzert der Veranstaltung die
Krone aufsetzen.
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Der Initiator

Die Europameisterschaft der böhmisch
mährischen Blasmusik wird seit dem Jahr
2000
durch
die
`çå Ñ¨Ç ¨ê~ íá çå
f å íÉêå ~ íá çå ~ ä É

Ç Éë

pçÅá ¨í¨ë

j ì ëá Å~ ä Éë

, einem internationalen Musikbund,
initiiert. Ins Leben gerufen hat diesen
Wettbewerb
cêÉÉâ
j Éëíêá å á ,
der
jahrzehntelang 1 . Flügelhornist im
weltberühmten
Blasorchester
der
„Original Egerländer Musikanten“ von
bêå ëí j çëÅÜ war.
E`f pj F

Das Ziel des 1 949 gegründeten Verbandes ist es, sich neben der konzertanten und
sinfonischen Blasmusik auch für traditionelle Stilrichtungen zu engagieren und diese
zu fördern. Hier bildet die „Traditionelle Blasmusik böhmischmährischer Stilrichtung“
ein eigenes Ressort und Anliegen. Da die Stilistik und Originalität der böhmisch
mährischen Blasmusik laut CISM in den letzten Jahren oft verfälscht und strapaziert
wurde, hat sich der Wettbewerb zum Ziel gesetzt, diese Tugenden wieder auf ihre
Ursprünge zurückzuführen.
Die Jury besteht aus international anerkannten Fachleuten. Es wird unter anderem der
Sohn des Polkakönigs Ladislav Kubeš aus Südböhmen in BrandNagelberg erwartet, da
die Familie Kubeš eine jahrzehntelange Freundschaft mit der Trachtenkapelle Brand,
aber auch mit vielen Einwohnern aus BrandNagelberg verbindet. Einheitliche
Wettbewerbsrichtlinien und ein von Fachleuten erstelltes allgemein gültiges
Pflichtliteraturangebot gehören ebenso zu den Voraussetzungen für den Wettbewerb.
Die CISM nimmt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitgliedsverbände auf
internationaler Ebene sowie in Staat und Gesellschaft wahr. Sie vermittelt und
veranstaltet internationale Begegnungen und fördert den Jugendaustausch sowie die
Aus und Fortbildung in der Musik. Die 21 stimmberechtigten j á íÖ ä á ÉÇ ëîÉêÄ® å Ç É
ì ã Ñ~ ëëÉå Ç ÉêòÉá í êì å Ç P RK MMM j ì ëá âîÉêÉá å É , weiters ist die CISM j á íÖ ä á ÉÇ Ç Éê
r k bp`l.
Der k á ÉÇ Éê∏ëíÉêêÉá ÅÜ á ëÅÜ É _ä ~ ëã ì ëá âîÉêÄ~ å Ç Ek £_sF unterstützt das Projekt als
zuständiger
regionaler
Dachverband
der
örtlichen
Trachtenkapelle.

www.cismonline.com
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Der Austragungsort

Bürgermeister: Franz Freisehner
Zum d ä ~ ëâì å ëíÇ çêÑ BrandNagelberg gehören die
Ortschaften AltNagelberg, Brand, Finsternau, Neu
Nagelberg und Steinbach. Die Marktgemeinde
BrandNagelberg liegt ca. 9 km nördlich der
Bezirkshauptstadt
Gmünd,
inmitten
des
naturbelassenen Waldviertels, hat eine Fläche von
36,63 km², liegt auf einer Seehöhe von 535 Metern
und zählt rund 1 .700 Einwohner.
Seit Jahrhunderten hat die Glaserzeugung die Menschen und die Marktgemeinde
geprägt und noch heute wird die Kunst des Glasblasens und Glasveredelns in Brand
Nagelberg traditionell weitergegeben. Hier kann man in den pÅÜ ~ ì ïÉêâëí® ííÉå
hautnah den Weg des Glases vom Feuer bis zum fertigen Produkt miterleben. Überall
im gesamten Gemeindegebiet findet man historische Hinweise auf die
jahrhundertelange d ä ~ ëã ~ ÅÜ Éêíê~ Ç á íá çå . Gebäude, Flur und Naturdenkmäler erzählen
in der weitläufigen und nahezu unberührten Landschaft ihre Geschichte.
Eine Gemeinde, die auf Arbeitertum, Landwirtschaft und Tradition zurückblicken kann,
weiß auch, wie es sich in der Freizeit am besten feiern und gemeinsam leben lässt.
Rund O R ~ âíá îÉ sÉêÉá å É sorgen mit ihren Veranstaltungen das ganze Jahr über für gute
Unterhaltung. Nicht nur im Kulturhaus in AltNagelberg, sondern auch bei den Festen
in den Vereinshäusern und Festplätzen ist à ÉÇ Éê d ~ ëí á ã ã Éê Ü Éêòä á ÅÜ ïá ä ä âçã ã Éå . Wir
werden auch bei diesem erstmalig in Kooperation von mehreren Vereinen
durchgeführten Großevent unsere d ~ ëíÑêÉì å Ç ëÅÜ ~ Ñí unter Beweis stellen. Im Jahr
201 6 feiert die Marktgemeinde BrandNagelberg ihr P RMJ à ® Ü êá Ö Éë _Éëí~ å Ç ëà ì Äá ä ® ì ã ,
welches durch einen Festakt seine Würdigung finden wird.
Als Gemeinde „ganz nah an der Grenze“ und neben dem ehemaligen „Eisernen
Vorhang“, aber vor allem in direkter k ~ ÅÜ Ä~ êëÅÜ ~ Ñí òì pΩ Ç Ä∏Ü ã Éå (eine Wiege der
böhmischen Blasmusik), wollen wir einen Beitrag zur Förderung von
grenzüberschreitender Nachbarschaft leisten und ein großes Ausrufezeichen setzen.

www.brandnagelberg.at
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Trachtenkapelle Brand
lÄã ~ å å W

Karl Porod
76

j á íÖ ä á ÉÇ ÉêW

In der Trachtenkapelle finden die musikalischen Talente mit ihrer Vorliebe für die
gepflegte Blasmusik, insbesondere die Polka, über alle gesellschaftlichen Grenzen und
Generationen
hinweg
eine
gemeinsame
musikalische
Heimat.
Die
Nachwuchsmitglieder werden im Gemeindeverband der Musikschule Oberes
Waldviertel ausgebildet und im JOB (Jugendorchester Brand) auf das Spiel im
Orchester vorbereitet. Die Höhepunkte im Jahreskreis sind das Pfingstfest mit dem
Blasmusikfestival „Der Böhmische Traum“, die Marsch und die Konzertwertung, das
Frühjahrskonzert, der Männerball und das Maispielen. Weiters werden die Feste im Ort
wie das Sportlerfest und das Feuerwehrfest sowie zahlreiche kirchliche
Veranstaltungen umrahmt. Das musikalische Spektrum reicht von den traditionellen
Formen der Blasmusik wie Polka, Marsch und Walzer über moderne Blasmusik bis hin
zu klassischen Werken.
Aus der Idee heraus, dass eine große Anzahl von MusikerInnen unterschiedlicher
Gruppierungen gemeinsam Ihre Leidenschaft ausüben, entstand das Projekt „Der
böhmische Traum“, das seit 201 0 jährlich im Rahmen des Pfingstfestes durchgeführt
wird. Ziel der Trachtenkapelle Brand ist es, alle Jahre wieder aus jeder Musik und
Himmelsrichtung so viele MusikerInnen wie möglich zu versammeln und im Rahmen
eines Großkonzerts den „Böhmischen Traum” sowie zahlreiche weitere musikalische
Highlights der Blasmusik gemeinsam erklingen zu lassen.
Damit wird der Beweis angetreten, 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.

www.tkbrand.at

SG BrandNagelberg
Horst Hergesell
j á íÖ ä á ÉÇ ÉêW 300
lÄã ~ å å W

Im Jahre 2008 vereinten sich die beiden traditionsreichen Fußballvereine der
Marktgemeinde BrandNagelberg, ATSV Brand und SC Nagelberg zur
Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg, kurz: SG BrandNagelberg.
Der SC Nagelberg besteht seit 1 91 9 und zählte einst zu den fixen Größen im
niederösterreichischen Fußball. Im Jahre 1 946 wurde der ATSV Brand gegründet.
Wirtschaftliche Probleme der Region, sowie die einsetzende Abwanderung der jungen
Bevölkerung, auch die Unverständlichkeit von 2 konkurrierenden Fußballvereinen in
einer kleinen Marktgemeinde bewogen die Verantwortlichen zum Zusammenschluss
beider Vereine zur SG BrandNagelberg.
Schon im 2. Jahr der Gemeinsamkeit gelang der SG BrandNagelberg der Meistertitel
und der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Die SG BrandNagelberg
konzentriert sich seit dem auch vermehrt auf den Nachwuchs, der sehr erfolgreich in
den diversen Nachwuchsmeisterschaften und der Reserve agiert.
Auch abseits der sportlichen Aktivität erlebt die SG BrandNagelberg einen
beachtlichen Aufschwung, mit rund 300 Mitgliedern in nach wie vor 2 Vereinen ist sie
ein wichtiger Faktor für Lebensqualität.
Außerdem leistet die SG mit einer Reihe von Großveranstaltungen  wie dem Sportfest
in Brand und dem Dorffest in Nagelberg  einen enormen Beitrag zum
gesellschaftlichen Leben in der Marktgemeinde.

www.sgbn.at
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Freiwillige Feuerwehr Brand
hçã ã ~ å Ç ~ å íW
j á íÖ ä á ÉÇ ÉêW

65

OBI Werner Traxler

Aufgrund größerer Brände in Brand und Umgebung hat man sich im Jahr 1 928 zur
Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr entschlossen. Schon 1 929 wurde die
Freiwillige Feuerwehr urkundlich erwähnt. Einsatzgeräte wurden angeschafft und
Löschteiche errichtet. Ein Zeughaus wurde geschaffen und eine Spritze angekauft.
1 979 wurde das heutige Feuerwehrhaus errichtet, das bis jetzt immer wieder
umgebaut und modernisiert wurde. Pro Jahr rückt die FFBrand zu rund 50 Einsätzen
aus. Eine Vielzahl davon sind technische Einsätze wie zum Beispiel Verkehrsunfälle.
Im Moment kann die Feuerwehr Brand auf 55 aktive Mitglieder sowie 1 0 Reservisten
zurück greifen. Der Fuhrpark sowie die gesamte Ausrüstung entsprechen den höchsten
Ansprüchen und sind am neuesten Stand. Im Jahr 201 4 verzeichnete man 46
größtenteils technische Einsätze und es wurden insgesamt 4.373 freiwillige Stunden
an Einsätzen, Übungen, Schulungen und sonstigen Tätigkeiten geleistet.

www.ffbrand.at

Motorsportfreunde BrandFinsternau
Christian Hofhansl
j á íÖ ä á ÉÇ ÉêW 1 50
lÄã ~ å å W

Im Jahre 1 995 wurde von einigen jungen Burschen erstmals mit dem Gedanken
gespielt, ein Motorsportevent zu besuchen. In einer spontanen Aktion packten sich
diese zusammen, luden das Wohnmobil und waren unterwegs in Richtung Brünn (CZ).
Wieder zuhause angekommen, berichteten diese sechs Burschen voller Enthusiasmus
von ihrem Ausflug und planten schon für das Folgejahr. Angesteckt von dieser
Euphorie schlossen sich gleich zahlreiche weitere Interessenten dieser Gruppe an.
Bereits 1 998 wurde aus dieser illustren Reisegruppe eine Gesellschaft von immerhin
1 9 Burschen. Diese Besuche von Motorsportveranstaltungen wurden einige Jahre
fortgesetzt. In den vergangen Jahren wurden unter anderem Formel 1 Rennen, Rallyes,
Truckrennen, Eisspeedwayrennen, und noch vieles mehr besucht. Die
Motorsportfreunde BrandFinsternau erfreuen sich ständig über regen Zulauf und
mittlerweile beträgt der Mitgliederstand rund 1 50 Motorsportbegeisterte. Mit einem
jährlich durchgeführten Oldtimertreffen wird einer breiten Öffentlichkeit die
Faszination Motorsport als gemeinschaftliches Erlebnis näher gebracht.

www.motorsportfreunde.com
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Gemeinsam Erleben

25 Kapellen aus ganz Europa, die neben dem Wertungsspiel im Kulturhaus AltNagelberg auch ein
Gastspiel am Festgelände in Brand geben. Seid ein Teil dieses Erlebnisses und meldet euch an!
Alle Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung zum Wettbewerb findet Ihr unter
www.em201 6.at.
Gerne nehmen wir uns auch Zeit für ein persönliches Gespräch, um euch die Veranstaltung näher
zu erläutern. Ihr erreicht uns unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Marktgemeinde BrandNagelberg
_Ω êç bj Ç Éê _ä ~ ëã ì ëá â O MN S

Projektleiter Jürgen Uitz
3873 Brand 1 02

Tel.: +43 (0)664 / 5378730
EMail: info@em201 6.at
Web: www.em201 6.at

tá ê Ç Ω êÑÉå Ü á Éê å çÅÜ ã ~ ä ë Ç á É ïÉëÉå íä á ÅÜ Éå bÅâéì å âíÉ ì å Ç wÉá í~ Ää ® ì ÑÉ Ç Éê sÉê~ å ëí~ ä íì å Ö
ÑΩ ê pá É òì ë~ ã ã Éå Ñ~ ëëÉå W

• 1 7. Europameisterschaft der böhmischmährischen Blasmusik
• 1 3. Mai bis 1 5. Mai 201 6 in BrandNagelberg
• Rahmen bildet das Bestandsjubiläum „350 Jahre Marktgemeinde BrandNagelberg“
• Organisation des Events von der Marktgemeinde BrandNagelberg und vier örtlichen Vereinen
(Trachtenkapelle Brand, Freiwillige Feuerwehr Brand, Motorsportfreunde BrandFinsternau,
Fußballverein SG BrandNagelberg)
• 25 teilnehmende Blasmusikkapellen aus ganz Europa
• Musikwettbewerb unter den Teilnehmern im Kulturhaus AltNagelberg ganztägig am Samstag
und Sonntag in 3 verschiedenen Leistungsstufen um den Europameistertitel
• 3tägiger Festbetrieb im Festzelt in Brand mit Gastkonzerten aller teilnehmenden Gruppen
• Höhepunkt der Veranstaltung ist ein JubiläumsFestakt mit Einmarsch von regionalen
Gastkapellen und Großkonzert aller anwesenden MusikerInnen am Samstag sowie die
Siegerehrung mit Kür der Europameister am Sonntag
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