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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist mir eine große Freude und Ehre heute die Laudatio in der Kategorie Lebenswerk zu 

halten. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an einen außergewöhnlichen 

Vereinsmenschen aus dem Bereich der Musik. 

Mit meiner Lobrede darf ich Ihnen als Vorsitzender des Musikvereins Bietingen nicht nur ein 

langjähriges aktives Mitglied und Ehrenmitglied unseres Vereins vorstellen,  

sondern gleichzeitig meinen Onkel. 

Fast 55 Jahre Zugehörigkeit zum Musikverein Bietingen, davon viele Jahre in 

verantwortungsvoller Funktion, unermüdlicher persönlicher Einsatz für Auftritte, 

Probenarbeit, Arbeitseinsätze, Vereins- und Dorffeste, ein herausragendes Engagement im 

Vereins- und Dorfleben in Bietingen und Ebringen – das ist die Bilanz einer lebenslangen, 

großartigen Leistung.  

Für diese Leistung erhält Richard Brachat heute die Auszeichnung in der Kategorie 

„Lebenswerk“. 

Richard Brachat trat 1964 in den Musikverein Bietingen ein und ist seither ununterbrochen 

aktives Mitglied. Als 1. Vorstand von 1975 bis 1991 leitete er über 16 Jahre lang die 

Geschicke unseres Vereins und wurde dafür 1991 zum Ehrenvorstand ernannt. Einige 

wegweisende Entscheidungen für den Musikverein brachte er auf den Weg: nach dem 

unterwarteten Tod des Dirigenten Richard Müller 1980 musste nach 24 Jahren ein neuer 

Dirigent gefunden werden, was mit Johannes Bächi gut gelang und sich musikalisch sehr 

erfolgreich entwickelte. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Initiative für das legendäre 

Ebringer Frühjahrsfestes in der Schlatterhalle und die Organisation vieler Musikerausflüge. 

Nach seiner Vorstandszeit stand er als Kassier und Schriftführer zur Verfügung und ist bis 

heute Berater für die nächsten Generationen.  

2004 wurde Richard zum Ehrenmitglied des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee ernannt 

und 2014 für beeindruckende 50 Jahre aktives Musizieren geehrt.  

Als musikalisches Gesicht der Bietinger Dorffasnacht zeigt sich sein unumstößliches 

Traditionsbewusstsein, welches er gegenüber Zweiflern mit Nachdruck verteidigt. Kein 

Kostüm am Schmotzigen Dunschtig hat er je ausgelassen, bei keinem Biberschwanzgeflüster 

hat er je gefehlt. Von seiner Begeisterung für Planung und Zahlen konnte 1992 auch die 



Bietinger 1100-Jahr-Feier profitieren, denn Richard war Teil des Organisationskommitees 

und das Fest wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis für die gesamte Dorfgemeinschaft. 

Für Richard war und ist der Verein eine Lebensaufgabe, welche er sich über all die Jahre mit 

seiner geradlinigen, disziplinierten Art zu eigen gemacht hat. Seine Energie und 

Zuverlässigkeit sind bewundernswert, sein Wunsch nach Disziplin und Einsatzfreude hin und 

wieder eine Herausforderung. Kein Auftritt ist ihm zu weit, kein Termin zu spät, keine Probe 

zu lang, kein Arbeitseinsatz unpassend. Als Botschafter des Musikvereins ist er an vielen 

Veranstaltungen unserer befreundeten Kapellen im ganzen Hegau präsent und bekannt.  

Fast verbissen geht Richard ans Werk, wenn alljährlich Käferholz für den Osterfunken 

gesammelt wird, zur Vesperpause während der Arbeitseinsätze muss er meist überredet 

werden.  

Mit seinem reichen Erfahrungsschatz rund um den Musikverein gelingt es Richard immer 

wieder aufs Neue zu überraschen. Kennen Sie den Bierverbrauch am Frühjahrsfest 1989? 

Oder wissen Sie eigentlich was ein Tuschzähler ist? Wer wenn nicht Richard Brachat kann auf 

die Zahl genau bestimmen, wie viele Tusch beim Biberschwanzgeflüster seit 1987 bis heute 

gespielt wurden? Fragen Sie ihn nachher – er wird Sie nicht enttäuschen.  

In Perfektion macht er sich Notizen zu Terminen, Veranstaltungen und Jahresberichten. 

Seine Wortmeldungen bei Hauptversammlungen gehören zur Tagesordnung und kaum ein 

Protokollführer in der Geschichte des Musikvereins konnte Richards Termindokumentation 

standhalten. Noch heute werde ich auf Verbandsversammlungen ehrfürchtig gefragt, ob ich 

denn mit Richard Brachat verwandt sei – seine kritischen Untertöne und Nachfragen zu den 

Geschäftsberichten waren und sind jedem Präsidenten bekannt. 

Nicht zuletzt ist Richard ein Paradebeispiel für ein gesundes Vereinsleben, für einen 

harmonischen Zusammenhalt zwischen Jung und Alt. Ich will und kann bei Richard nicht mit 

den ausschweifenden Geschichten aufwarten, die manch einer hier im Saal gerade bei einem 

Musiker erwarten würde. Vielmehr ist es die fröhliche Geselligkeit, welche eine 

Vereinsgemeinschaft ausmacht, der langjährige Zusammenhalt, die tiefe Treue zu einem 

Hobby und die persönliche Begeisterung für die Sache – dies alles hat uns Richard in den 

vergangenen Jahren vorbildlich vorgelebt.  

An dieser Stelle möchte ich ganz besonders seine Frau Christa erwähnen, die ihn und uns 

unterstützt, bestärkt, beschwichtigt und einen festen Ehrenplatz in unserem Verein hat. 

Lieber Richard – für die heutige Auszeichnung, für Dein ganz persönliches „Lebenswerk“ 

meinen herzlichen Glückwunsch. Mit Dankbarkeit und Stolz blicke ich auf Deine lebenslange 

Leistung in und um Deinen Musikverein Bietingen.  

Du zeigst mit 70 Jahren und bald 55 Jahren aktiven Musizierens keine Müdigkeit und ich 

wünsche Dir auch weiterhin viel Spaß und Freude auf Deinem Instrument, der Tuba und viele 

vergnügte und gesellige Stunden in unseren Reihen.  

 

 


