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eine woche kultur - ganz nah 
in bürs, bürserberg & brand

4. 11. 
sept.
2020

bis

Moore, Wiesen und Wälder gemeinsam 
mit Botanikerin Karin Vötsch entdecken. 
Beim faszinierenden Eintauchen in diese 
Landschaft kommen wir zur Ruhe und 
zur „Innenschau“ unseres Selbsts. Wir 
erörtern Fragen zur Freizeitnutzung 
unserer Landschaft und genießen auch 
das einfach nur „in der Natur sein“.

Die Grenznähe zur Schweiz 
prägte seit jeher die Geschichte 
des Brandnertales - auch wenn 
dieser Grenzverlauf in einer 
hochalpinen Region verläuft. 
Während der NS-Diktatur 
war diese „Hintertür“ in die 
Freiheit, Schauplatz vieler 
dramatischer Begebenheiten. 
Zeitzeugen und Zeitzeuginnen 
berichten von geglückten und 
misslungenen Fluchtversuchen. 
Im Rahmen des Projekts 
werden eine Ausstellung, 
eine Publikation sowie ein 
Film realisiert. Zur Eröffnung 
der Veranstaltungsreihe mit 
Zeitzeugin Herma Huber und 
Projektleiter Christof Thöny 
sind Interessierte herzlich 
eingeladen.
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Mit Richard Werner (Trainer für 
Orientierungslauf) von der IG 
Freizeitpädagogik Vorarlberg 
geht es in die Bürser Schlucht. 
Spannende Erlebnisspiele 
erwarten die Teilnehmer dort:
• Labyrinth 9
• 25 Bäume in der Bürser Schlucht
• Brotbacken auf Weidenstöcken
• Kartoffelrösten in Alufolie

dienstag
8. sept. 
9 - 11 uhr

treffpunkt:
eingang zur
schlucht

natur
Mit
allen
sinnen
die
kultur-
landschaft 
tschengla
sehen und 
spüren.

grenz
region
iM
wandel
der zeit
erinnerung
und aufarbeitung 
der ns-zeit

abenteuer.
schlucht.
spiel und spaß
in der imposanten
bürser schlucht

bei jeder witterung.

begrenzte teilnehMerzahl.

Festes schuhwerk und regenschutz.

donnerstag 
10. sept.
19.00 uhr

brand,
walserensemble

Mittwoch 
9. sept.
17.00 uhr

bürserberg,
tschengla,
wander-
parkplatz

kunscht.
alltag
oder
alltags
kunst
eine 
künstlerische 
intervention 
in wort, bild 
und ton

Vorankündigung

Die Corona-Krise 
veranlasste viele Menschen, 
ihre Wohnung, das Haus, 
den Garten - ja ihr eigenes 
Leben - anzuschauen, 
zu reflektieren und 
aufzuräumen. Prioritäten 
wurden neu definiert.

Diesen Prozess wollen 
wir gemeinsam mit 
dem Künstler Michael 
Mittermayer sichtbar 
machen.

Wir laden alle 
Brandnertaler ein, einen 
Gegenstand ihrer Wahl 
mit einem kurzen Text 
mitzubringen. Im Rahmen 
einer künstlerischen 
Intervention wird die 
Unmittelbarkeit der Objekte 
Auskunft über uns und 
unsere Gesellschaft geben.

Die mitgebrachten 
Gegenstände können 
danach wieder 
mitgenommen werden.

samstag
3. okt. 
14 - 16 uhr

bürserberg, 
alvierbach, 
unter dem 
sägewerk 
Fritsche

ausführliche infos und 
eventuelle programm-
änderungen zu allen 
Veranstaltungen sowie 
das Formular zur anmeldung findet 
ihr auf www.tal-schafft-kultur.at

Bei 
Hubert 
Konzett im 
Garten - unter 
freiem Himmel, im Baumschatten 
- dürfen Mädchen und Buben 
von acht bis zehn Jahren die 
Welt mit Farbe auf die Leinwand 
bringen. Malkittel oder altes 
T-Shirt mitbringen - alles andere 
wird gestellt. Kommt vorbei und 
bestaunt die Werke der jungen 
Künstler.

Gemeinsam 
mit dem 
Fotografen 
Erhard Sprenger 
erarbeiten wir bei einer kleinen 
Wanderung die wesentlichen Fragen 
bevor man zum Fotoapparat oder 
Handy greift. Wir beschäftigen uns 
mit Kreativität, Gefühlen, bewusstem 
Sehen und der Wahrnehmung 
unserer Umgebung. Eine 
Kompaktkamera oder ein Handy 

genügt, um hervorragende 
Bilder mit nach Hause zu 
nehmen.

Montag
7. sept. 
18 - 20 uhr

donnerstag,
10. sept.
16 - 18 uhr

treffpunkt: 
brand, 
pfarrkirche

dienstag 
8. sept. 
15 - 18 uhr 
oder

Mittwoch 
9. sept.
9 - 12 uhr

bürs 
gamplumweg 7

Foto
wanderung
mit espre-art

Mal.
anders.
kinder bringen
Farbe in den
garten.

bei jeder witterung. 

begrenzte teilnehMerzahl.

Für kinder Von 10 - 17 jahren

bei schlechtwetter - 

ersatzterMin: do, 10. sept.

begrenzte teilnehMerzahl.

nur bei trockeneM wetter.

begrenzte teilnehMerzahl.

kultur des 
Miteinanders

bürs
Freitag, 4. sept. 
16.30 uhr: sozialzentrum, posaunenquartett brass adventure

Montag, 7. sept. 
17.00 uhr: zimbapark, bradlberg Musig

dienstag, 8. sept. 
19.00 uhr: heinz und angela wachter, seegerstraße 2 beim spielplatz schesa, 
 streichquartett konzart, sonus brass ensemble
19.30 uhr: kresser christl, werkstraße 8, 
 sonus brass ensemble, streichquartett konzart

Mittwoch, 9. sept. 
18.30 uhr: wiese vis-à-vis, dr. riezler, außerfeldstraße 38, 
 streichquartett konzart, sonus brass ensemble
18.30 uhr: reinhard und petra bachmann, rosengasse 2, 
 sonus brass ensemble, streichquartett konzart

Freitag, 11. sept. 
19.00 uhr: gitzischrofa, duo philipp lingg & Matthias härtel, band „jäzz“

bürserberg
Freitag, 4. sept. 
18.30 uhr: heimatmuseum, posaunenquartett brass adventure

Montag, 7. sept. 
18.00 uhr: hotel burtschahof, bradlberg Musig
18.15 uhr: wiese bei silvia und gerd dreier, außerberg 46, 
 posaunenquartett brass adventure, bradlberg Musig

dienstag, 8. sept. 
18.15 uhr: gasthof schäfle, streichquartett konzart, sonus brass ensemble
19.00 uhr: unter berghaus tschengla, posaunenquartett brass adventure

Mittwoch, 9. sept. 
19.45 uhr: baumgarten, haus Mason, sonus brass ensemble
19.45 uhr: hotel taleu, streichquartett konzart

Freitag, 11. sept. 
18.00 uhr: heimatmuseum, duo philipp lingg & Matthias härtel, band „jäzz

brand
Freitag, 4. sept. 
17.30 uhr: nähe raiffeisenbank, posaunenquartett brass adventure

Montag, 7. sept. 
19.15 uhr: hotel Valavier, kneippgarten, 
 posaunenquartett brass adventure, bradlberg Musig

Montag, 7. sept. 
19.30 uhr: Vorplatz restaurant gufer 55, bradlberg Musig

dienstag, 8. sept. 
17.30 uhr: naturbadesee alvierbad, sonus brass ensemble
17.30 uhr: burgi und konrad Fritsche, schedlerhof 7, 
 streichquartett konzart, sonus brass ensemble

Mittwoch, 9. sept. 
20.30 uhr: brandner hof, sonus brass ensemble
20.30 uhr: hotel Valavier, kneippgarten, 
 streichquartett konzart, sonus brass ensemble

Freitag, 11. sept. 
17.00 uhr:  walserensemble, duo philipp lingg & Matthias härtel, band „jäzz“

Ohren auf. Lukas Ludescher & Friends machen sich die ganze 
Woche mit Trompete und Posaune auf den Weg. Mit einer 
eigens komponierten Kultur-Natur-Signation Brandnertal 
künden sie täglich in Bürs, Bürserberg und Brand die 
Kulturwoche an.

Wir wandern zum Restaurant 
Fuchsbau und zur Alpe Rona. 
Auf dem Weg begleitet uns ein 
Flügelhorn-Duo. Im Restaurant 
Fuchsbau und auf der Alpe 
Rona spielen die Bürserberger 
Volksmusikanten auf.
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rThe Skirthunters - das sind Erich 
Berthold, Hannes Berthold, 
Stephan Rheintaler und Stefan 
Greussing - zeigen, dass sie sowohl 
im Swing als auch im Blues, Soul, 
Funk und Fusion daheim sind. 
Die finnisch-schweizerische 
Sängerin Heidi Caviezel gibt die 
stimmgewaltige Frontfrau auf der 
Rufana Alp.

In der Zeit der „Quarantäne“ und der begrenzten 

Begegnungsmöglichkeiten erlebten viele 

Menschen wie wertvoll unsere Natur als Lebens-

raum ist. Diese positiven Erfahrungen greift die 

Kulturinitiative auf und lädt zu einer Veranstal-

tungsreihe mit einem spannenden Programm ein. 

Hinaus in die Natur - Kultur findet nicht nur auf 

Bühnen statt. In den Corona-Zeiten lebten viele 

Menschen eine besondere Kultur des Miteinan-

ders und genau das ist das Ziel dieser Woche.

 

Gemeinsam mit dem Nachbarn Musik hören, sich 

Zeit gönnen für ein Schwätzchen über den Garten-

zaun und ein Gläschen miteinander genießen, ... 

Haltet diese Begegnungen bildlich fest und 

schickt die Fotos an office@tal-schafft-kultur.at .

auF.
horchen.
ein musikalischer 
Morgen- oder 
abendgruß von 
der höhe

übera
gartazu
23 abend-
konzerte
in „nachbars
garten“ und 
auf plätzen

samstag
5. sept. 
10.30 - 14.00 uhr

sonntag
6. sept. 
10.30 - 13.30 uhr

bei jeder witterung.

treFFpunkt: bürserberg, tschengla, wanderparkplatz, 9.30 uhr

Zum Feierabend spielen 
Vorarlberger Ensembles in 
auserwählten Gärten und 
auf öffentlichen Plätzen in 
Bürs, Bürserberg und Brand. 
Bringt euren Firobad-Drink 
mit und genießt die Musik 
von Sonus Brass, dem 
Streichquartett KonzArt, 
der Bradlberg Musig, dem 
Posaunenquartett Brass 
Adventure, dem Duo Philipp 
Lingg & Matthias Härtel 
und der Band Jäzz. Die 
Gartenkonzerte dauern etwa 
70 Minuten, die Konzerte auf  
den Plätzen 20 Minuten.

Volk.
Musik.
wandert.
eine 
musikalische 
wanderung 
durchs tal

jazz
brunch
ein swingender 
sonntag auf 
der rufana alp

bei jeder witterung.

luaga
losna
spüra
wichtig. eine anmeldung auf 
www.tal-schafft-kultur.at 
ist für jede Veranstaltung 
unbedingt nötig.

es gibt keinen ausschank. aber ihr könnt 
selbst fürs leibliche wohl sorgen. 
nehmt einfach was mit. 
und bitte: abstand halten!

alle Veranstaltungen sind gratis. 
trotzdem freuen wir uns über jede 
freiwillige spende, zumal gerade der 
kulturbereich während der corona-zeit 
stark betroffen ist. 54 Vorarlberger 
künstler und künstlerinnen gestalten für 
euch dieser kulturwoche. danke.

überweisungen bitte an:
kulturinitiative tal-schafft-kultur
raiffeisenbank bludenz-Montafon
bic: rVVgat2b468
iban: at90 3746 8000 0404 9391

kein ausschank.

bringt selbst was Mit.

bei jeder witterung.
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