
lintu
6. mai 2017 
20.00 uhr
pfarrkirche bürserberg

„Lintu“ ist finnisch und heißt „Vogel“. 
Und das ist Programm für die sechsköpfige 
Band um die in Bregenz lebende Sängerin 
Heidi Caviezel. Man fliegt mühelos 
zwischen den Genres hin und her - 
von intimem Jazz über moderne Grooves 
und Folklore-Anleihen bis hin zu fast 
orchestralen Passagen. Und ihre 
nordischen Wurzeln pflegt sie mit der 
Vertonung alter finnischer Gedichte.

high noon
vol. 2

2017

das video-projekt geht
in die zweite runde.

Wie mozart
tickte.
19. aug. 2017 
ca. 13.00  bis 23.00 uhr
Bei einem Ausflug zu den Bregenzer Fest-
spielen erleben wir „Die Hochzeit des 
Figaro“ - die berühmte Oper von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Von Olaf Schmitt 
(Dramaturg und Regisseur der Bregenzer 
Festspiele) erhalten wir eine fundierte Ein-
führung in das Werk. Weitere Infos:
www.tal-schafft-kultur.at

Die Dörfer des 
Tales scheinen wie 
ausgestorben. Der 
Wind pfeift durch die 
leeren Straßen. Von 
irgendwo dringt das Gejaule 
eines Köters um die Ecke. Die 
umliegenden Berge werfen 
mysteriöse Schatten ins Tal. Seltsame Dinge 
gehen hier vor sich – aus den Häusern 
schallen unerklärliche Klänge die Dorf-
strasse hinab. Quitschende Betten, 
heulende Gitarren, wollüstiges Gemurmel. 
Was geht hier vor sich?
Infos für alle, die mitmachen wollen auf 
www. tal-schafft-kultur.at

kabarett 
& kulinark
14. juli 2017 
20.00 uhr
alvier-bad brand

Mit frechem Wortwitz und schauspieleri-
schem Talent nimmt Markus Lins so 
manches Thema unserer Gesellschaft ins 
Visier. Kulinarische Spezialitäten und eine 
kleine Weinverkostung runden den Abend 
ab. Und natürlich kommt auch das Thema 
„Musik“ nicht zu kurz.

wir alle 
sind  kultur
schaffende

informieren, 
anmelden, 
nachlesen...

Die Kulturinitiative „Tal Schafft Kultur“ 
wird getragen von den Gemeinden Brand, 
Bürserberg und Bürs. Sie soll zeigen, dass 
Kultur keine Ware ist, die man vorgesetzt 
bekommt und unreflektiert konsumiert. 
Sondern dass wir alle Kulturschaffende 
sein können. Kultur ist kein elitäres 
Betätigungsfeld für wenige sondern 
gemeinschaftliches Gut aller. Aktives 
Mitmachen ist gefragt. So wurden bei der 
Kick-off-Veranstaltung 2016 von rund 100 
interessierten Bürgern der Talschaft  viele 
Ideen für Kultur-Events eingebracht. 
Die Bevölkerung des Tales nimmt damit die 
gesellschaftliche Entwicklung ernst und 
demonstriert so auch Geschlossenheit und 
Zusammenhalt. Gemeinsam mit Musik- und 
Kulturvermittlungspartnern werden nun 
jedes Jahr spannende Kultur-Events 
organisiert. Denn...

Nähere Informationen und Anmelde-
Möglichkeiten zu den hier angekündigten 
Veranstaltungen gibt‘s auf der Homepage 
www.tal-schafft-kultur.at

Diese Initiative wird unterstützt vom Land Vorarlberg.

Tal Schafft Kultur
Kulturinitiative Brandnertal
Künstlerische Leitung:
Mag. Thomas Ludescher
Obergasse 11, 6706 Bürs
office@tal-schafft-kultur.at
www.tal-schafft-kultur.at

nur ein 
landstrich?

Im Tourismus ist es üblich, dass sich 
Landstriche, Gemeinden und Regionen 
zusammentun, um Projekte gemeinsam zu 
entwickeln und umzusetzen. Im Kultur-
bereich hingegen, findet das nur selten 
statt. Das Brandnertal mit seinen 
Gemeinden Bürs, Bürserberg und Brand 
ist dabei ein Vorreiter. „Kultur passiert 
hauptsächlich in der Stadt.“ So die oft 
gehörte Meinung. Da wollen wir mit 
einem abwechslungsreichen Programm und 
der Mitwirkung aller im Tal kräftig dage-
genhalten. Und deshalb sind fast alle hier 
präsentierten Veranstaltungen des Jahres 
2017 so konzipiert, dass das gemeinsame 
Mitwirken und Mitwerken elementarer 
Bestandteil der Events ist.

bringt euch und eure ideen mit ein - 

auf www.tal-schafft-kultur.at

*wir machen kultur!



luxus oder 
„nahrung“?
9. dez. 2017 
beginn 14.00 uhr
schulzentrum bürs

Kultur - elitärer Luxus oder wichtige 
„Nahrung“ für die Gesellschaft? 
Die Musikschule Brandnertal ist 40 Jahre. 
Bei einem kleinen Kongress bringen wir 
provokante Fragen aufs Podium: 
Wie sollten wir mit Kultur umgehen? Was 
macht Musik und Kreativität mit unserem 
Gehirn? Die überraschenden Antworten 
und die wissenschaftlich „live“ auf der 
Bühne belegten Fakten werden 
musikalisch umrahmt.
Mehr Infos: www.tal-schafft-kultur.at

aus vielen 
kehlen.
19. nov. 2017 
18.00 uhr
friedenskirche bürs

Chöre aus dem Tal und die Gesangsklasse der 
Musikschule Brandnertal lassen ihre Kehlen 
erklingen. 
Als Gastchor hat sich Vocale Neuburg aus 
Götzis angekündigt - einer der führenden und 
innovativsten Chöre Vorarlbergs.

jam the 
canyon
3. sept. 2017 
13.00 - 17.00 uhr
bürser schlucht

Volksmusik meets Techno, 
Hip-Hop, Rock & Jazz. 
Mitten in der Bürser Schlucht 
wird aufgelegt, aufgespielt 
und abgetanzt.
Das End-of-Summer-Event mit
Musik und Kulinarik.

poetry slam
29. sept. 2017 
20.00 uhr
bürs

Poesie als Stand-up-Act. Eine 
unwiderstehliche Mischung 
aus Lesung, Performance und 
Pop-Kultur. Geladene 
Slammerinnen und Slammer 
treten gegen wagemutige 
Poeten aus der „offenen 
Liste“ an. Nach jeweils 
6 Minuten entscheidet das 
Publikum, welcher Wort-
akrobat der Star des 
Abends wird.
Alle Infos auf
www.tal-schafft-kultur.at

2017

o dabei gsi?

ein tal macht
kultur

2016 konnten bereits einige kulturelle 
Veranstaltungen im Rahmen dieser 
Initiative realisiert werden. 
Hier einige der vergangenen Events:

Streetart im Dorf
Schüler aus Bürs, Bürserberg und Brand gestalten 
Botschaften im öffentlichen Raum.

High Noon im Brandnertal - Vol.1
Das kulturelle Leben im Tal soll in einem Kurzfilm 
eingefangen werden.
Das Projekt wird 2017 fortgesetzt.

Klingende Handwerkskunst 
mit Sonus Brass
Altes Handwerk wurde gemeinsam mit dem 
Kult-Bläser-Quintett erwandert.

Ausstellung Hubert Konzett
Aquarelle und Acrylbilder des Künstlers wurden im 
Alta Schualhus in Brand gezeigt.

Buchpräsentation Karl Fritsche
„Das Brandnertal im Spiegel der Jahrhunderte“

Mehr Infos auf www.tal-schafft-kultur.at

Am 12. März 2016 setzten sich mehr als 
100 Bürger aus Bürs, Bürserberg und Brand 
zusammen, um in einer Kick-off-Veranstal-
tung der Initiative „Tal Schafft Kultur“ 
Leben einzuhauchen. Hier ein paar Bilder 
von diesem Event.

farb
explosion
24.  - 26. nov. 2017 
fr 18.00 - 20.00 uhr
sa  09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 17.00 uhr
so 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 17.00 uhr
bürs

Hubert Konzett führt uns ein in die Welt 
der Malerei mit ihren Epochen, Persönlich-
keiten, Techniken und Stilen. Und dann 
wird selbst eine Landschaft auf die Lein-
wand gebracht - als Farbexplosion mit 
Spachtel und Mut, als modern gefasste 
Landschaft  mit flüssiger Acrylfarbe 
oder als modernes Relief in einer 
experimentellen Technik. Ergebnis: 
Vielleicht ein Geschenk für Weihnachten.
Infos und Anmeldung auf:
www.tal-schafft-kultur.at

*wir machen kultur!

*wir machen kultur!


