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„Rockprofessor“
Reinhold Bilgeri zu Gast
Einen höchst prominenten Gast
konnten Präsident Dr. Wolfgang
Herburger und der AC Bodensee
Österreich am Mai-Clubabend
begrüßen.
Auf Grund einer langjährigen
Bekanntschaft und eines gemeinsam geleisteten Präsenzdienstes konnte
Kommerzialrat Walter Eberle „Rockprofessor“ Reinhold Bilgeri als Gast gewinnen.
Entsprechend groß – rund 50 Personen waren gekommen - war auch das Interesse
der Clubmitglieder sowie befreundeter Clubs. Aber auch Freunde aus der Wirtschaft
waren der Einladung gerne gefolgt. Neben Mitgliedern des RoundTable16 und des
AC Bregenz konnte Präsident Herburger die Firmeninhaber Ambros Hiller (Ambros
K. Hiller Immobilien), Bernd Feigl mit Gattin (Glas-Marte GmbH), Frank Böhler mit
Rita Wielander (Tecnoplast) und Direktor Norbert Moosbrugger mit Gattin (VMS
Wolfurt) begrüßen.

Besonders erfreulich war das große Interesse der Vorarlberger Medien. Arno
Meusburger begleitete für die VN-Vorarlberger Nachrichten und die NEUE
Vorarlberger Tageszeitung durch das Programm des Abends. Für die überaus
freundliche und großzügige Berichterstattung in diesen Medien bedankt sich der ACBodensee Österreich recht herzlich! (Berichte, siehe Anhang. Die Fotos sind
überwiegend von Arno Meusburger; http://www.fotos-text.at )

Wenn der AC Bodensee einen Prominenten zu Gast hat, lässt sich der Club etwas
einfallen. Seit Wochen organisierte Walter Eberle federführend den Abend, erstellte
den Regieplan, stimmte die Liedstücke ab und sorgte für die richtige Akustik.
Behilflich war ihm EDV- und Elektronikspezialist Markus Dressel (der Bruder unseres
neuen Clubmitglieds). Wohldurchdacht führten Präsident Wolfgang Herburger und
Walter Eberle gemeinsam durch den Abend. Bilgeris Beantwortung abwechslungsreicher Fragen aus den Anfängen bis hin zu den aktuellen Projekten, Kostproben
großer Hits aus den 80ern und 90ern waren genauso dabei wie eine Leseprobe aus
„Der Atem des Himmels“. Unterhaltsam, abwechslungsreich, kurzweilig, spannend,
humorvoll, nachdenklich und harmonisch verlief dieser besondere Abend. Aber nun
der Reihe nach…
Reinhold Bilgeri war immer schon ein „etwas anderer Vorarlberger“!
Stolz auf sein Heimatland. Trotz Weltenbürger immer stark mit dem Ländle
verbunden – so durften ihn die Ambassadoren und Gäste erleben.

Präsident Wolfgang Herburger begrüßte die zahlreich erschienenen Ambassadoren
und Gäste. Besonders freute ihn, dass die Gattin von Reinhold, Beatrix Bilgeri, dem
Clubabend beiwohnte und glänzte – ist Beatrix doch den Meisten noch bekannt als
„Beatrix Kopf“, Vorarlbergs Schönheitskönigin 1981. Das anschließende Interview
führten Wolfgang und Walter gemeinsam. Die verschiedenen Charaktere der beiden
führten zu einem spannenden Dialog, was bei allen Anwesenden hervorragend
ankam.

Reinhold Bilgeri erzählte über seine Kindheit. Streng katholisch erzogen, sollte er
eigentlich das Priesteramt anstreben. Er merkte aber an, dass dieser Wunsch so gar
nicht mit seinen eigenen Vorstellungen in Einklang zu bringen war. Schlussendlich
ließen die Eltern davon ab, aber etwas „G´höriges“ sollte der Bub schon lernen und
so wurde Reinhold Professor für Deutsch, Geographie, Psychologie sowie
Philosophie und unterrichtete am Bundesgymnasium in Feldkirch. Neben diesem
Beruf, den er wohl eher der Mama z´liab erlernt und ausgeübt hat, galt sein wahres
Interesse der Musik. Zusammen mit seinen Bands „Wanted“ und „Clockwork“ tourte
er als Anheizer für Deep Purple, Whitesnake, Status Quo und andere durch ganz
Europa.
An einem Montagmorgen stand Reinhold in Lederkleidung und geschminkt vor
seinem Klassenzimmer – von einem Rockkonzert kommend, war er die Nacht
durchgefahren, um noch pünktlich zum Unterricht zu erscheinen – und hinterfragte
die Sinnhaftigkeit dieses Doppellebens. Sein nächster Gang war ins
Direktorenzimmer, um seine Kündigung einzureichen. Ohne finanzielle Absicherung
und nur mit dem Glauben an die eigene Begabung bewaffnet war er ab diesem
Zeitpunkt professioneller Musiker mit allen Höhen und Tiefen, welche so ein Job mit
sich bringt.
Wenige Monate später landete Reinhold Bilgeri den Nummer-1-Hit „Video Life“,
welcher weltweit verkauft wurde und in mehreren Ländern wochenlang in den Charts
vertreten war. Einen Megahit in Vorarlberg, aber auch im Rest von Österreich,
erzielte er zusammen mit seinem Freund, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier, mit
der heimlichen Vorarlberger Landeshymne „Oho Vorarlberg“. Mit Köhlmeier war
Bilgeri auch musikkabarettistisch in Vorarlberg äußerst erfolgreich. Als „Oho
Vorarlberg“ und „Strumpfbandgürtelblues“ vorgespielt wurde, konnte der Großteil der
Anwesenden mitsingen, was zu einer fantastischen Stimmung beitrug :-)
20 Chartserfolge machten Bilgeri vor allem in den 80ern bis Mitte der 90er zum
internationalen Aushängeschild der österreichischen Popmusik. So erreichte
er über 3 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, 7 Gold- bzw. Platin-Platten.

Im Interview erzählte Reinhold Bilgeri aber auch über seine beiden anderen
Leidenschaften – das Bücherschreiben und das Regieführen. Seine Art zu schreiben
ist ganz persönlich und individuell. Bilgeri ist dabei sehr auf seine Stimmung und
Eingebungen angewiesen. Wie in seinem Leben, so geht es auch beim Schreiben
nicht nach vorgegebenen Mustern oder geordneten Abläufen sondern nach Gefühl,
Eingebung und Esprit. Dabei gibt es dann weder Tag- noch Nachtstunden. Die
Mittagszeit wird ausgelassen und Freizeit findet am Schreibtisch statt. Solange die
Wörter und Sätze fließen, hört und sieht Bilgeri nichts mehr. Wichtig für ihn ist es
dann nur noch, alle Gedanken festzuhalten und zu Papier zu bringen.
„Der Atem des Himmels“ ist ein Teil seiner Vergangenheit, die Geschichte seiner
Familie. Die Lesung aus dem Buch begeisterte die Zuhörer. Hat Bilgeri doch eine
markante, rauchige Stimme, welche die Dramatik dieses Buches bestens zur
Geltung bringt.
Mit dem Buch und dann der Verfilmung arbeitete Bilgeri seine Geschichte auf. Es
war ihm klar, dass er nicht alle Bürger von Blons für die Idee begeistern konnte, die
Geschichte vom Lawinenunglück in Blons am 11. Jänner 1954 – bei dem 280
Blonser verschüttet wurden und 125 davon den Tod erlitten haben – zu verfilmen.
Nach anfänglicher Skepsis war der Großteil der Blonser jedoch auf der Seite von
Bilgeri und brachte sich tatkräftig als Schauspieler und Handwerker ein.
Das große finanzielle Risiko, das Bilgeri mit dem Dreh von „Der Atem des Himmels“
auf sich nahm, wurde belohnt. Die Uraufführung war am 24. August 2010 auf der
Seebühne der Bregenzer Festspiele vor 7.000 Besuchern. Im Dezember wurde der
Film dann im ORF vor 1,185 Mio Zusehern übertragen. Der Film errang einige
internationale Titel, so „Bester ausländischer Film“ in China, nominiert für den „Kurier
Romy 2011“ und den „Österreichischen Filmpreis 2011“. Die Internationale Presse
lobte das Debüt von Bilgeri.
Reinhold Bilgeri beendete seine Erzählung über sein Leben, seine Geschichte und
die seiner Familie mit einem seiner Welthits „Some Girls are Ladies“. Die sanft
rockige Stimme jagte den Zuhörern einen Schauer über den Rücken. Entsprechend
groß und euphorisch war der Abschlussapplaus für einen großen Vorarlberger
Künstler – „Rockprofessor“ Reinhold Bilgeri.

Reinhold Bilgeri
Eintrag ins Gästebuch
und beim Soundcheck

„Rockprofessor“ Reinhold Bilgeri
erhält die üblichen AC-Präsente;
Flasche Wein und ein Glas Senf.
Auch eine Whisky-Flasche durfte
nicht fehlen.
Für Markus Dressel gab´s eine
besonderen Schnaps, den
„Wolfurter Subirer“ als Dankeschön
für die Bereitstellung und Betreuung
der Technik

