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Hallo lieber/liebe MusikfreundIn!

20 Jahre IG E-Tasten Österreich 
Info Februar 2017

Vor zwanzig Jahren, im Jänner 1997 trat der Orgelclub mit neuer Mannschaft zum ersten Mal zu-
sammen und bis heute leiten und organisieren Klemens Brandtner, Johann Scherzer, Gün-
ter Schwendinger und Horst Tinnes die Geschicke unseres Keyboardclubs, wie er inoffiziell gern 
bezeichnet wird. Offiziell handelt es sich seit Beginn um eine Interessengemeinschaft von Musikfreunden, 
die an elektronischen Tasteninstrumenten und verwandten Bereichen interessiert sind und sich gern im 
Gedankenaustausch einmal im Monat treffen. 

Historisch aus dem ehemaligen Wersiclub Oberösterreich hervorgegangen, hat das IG-Team es 
in den letzten zwanzig Jahren geschafft, eine Fülle von Veranstaltungen zu organisieren: Konzerte, 
Vorführungen, gemeinsame Musikabende, technische Vorträge, Ausflüge und auch 20 
Weihnachtsfeiern. Das Leitungsteam arbeitet seit der ersten Stunde ehrenamtlich und hat in dieser 
Zeit sehr viel an Kraft und Energie in die IG Abende gesteckt, selbst Abende gestaltet und dabei auch als 
aktive Musiker in die Tasten oder Saiten gegriffen.

Das alles soll für uns ein Ansporn sein, diesen Weg fortzusetzen, weitere tolle Abende zu organisieren, 
euch Neuheiten vorzustellen und mit Musik und gemeinsamen Gesprächen den musikalischen Austausch 
zu fördern. Doch das alles ist nur die halbe Miete ohne die vielen, vielen Besucher und IG Freunde. Da-
her an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Euch. 

Danke für eure Mithilfe, für eure Besuche und eure Unterstützung!!!

Di. 7. März 2017 (statt 28. Feb.)
Rückblick auf 20 Jahre IG E-Tasten mit Johann Scherzer 

Nachdem das Glatteis im Jänner viele bewogen hat, lieber sicher zu Hause zu bleiben, machen wir erst 
bei diesem IG Abend den Rückblick auf unsere letzten 20 Jahre. Den Termin mussten wir um eine Woche 
auf Anfang März verschieben, weil am 28. Februar wegen Faschingsdienstag unser Lokal geschlossen 
hat. Wir feiern diesen IG Abend nun mit einem multimedialen Rückblick der letzten zwanzig Jahre, den 
uns  Johann Scherzer wieder in seiner gekonnt amüsanten Art und Weise präsentieren wird. Und weil 
eine Rückschau in die erfolgreiche Vergangenheit nur eine Seite der Medaille ist, wird danach Horst 
Tinnes nun ganz offiziell einige Neuerungen vorstellen, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden. 



Um das Jubiläum auch nachhaltig zu feiern, wird es für alle Mitglieder die im Jänner noch nicht da wa-
ren, eine ganz besonders süße Überraschung geben, mehr sei hier noch nicht verraten, vorbeikommen 
lohnt sich auf alle Fälle.

Di. 28. März 2017 
Mitglieder spielen für Mitglieder und Freunde 

Mitglieder spielen für 
Mitglieder 2016 

Auch heuer gibt es wieder unseren beliebten Abend „Mitglieder spielen für Mitglieder“.  Jede/r kann mit 
seinem Instrument seine Lieblingslieder in unserer Runde spielen, egal welche Musikrichtung, alles ist 
erlaubt :-) Nach zwei bis drei Lieder wird immer gewechselt und der oder die nächste kommt dran. Wir 
schaffen meist drei oder vier Runden je nachdem wieviele an diesem Abend spielen wollen. Daher bitte 
8-10 Lieder vorbereiten, wir freuen uns auf deinen musikalischen Beitrag, gern auch zu zweit oder zu 
dritt.

Mit musikalisch, feierlichen Grüßen nach nunmehr 20 Jahren
Klemens Brandtner, Johann Scherzer, Günter Schwendinger, Horst Tinnes.


