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Vorwort

Liebe Musikfreunde!

Wieder ist ein Jahr vorüber und wir
befinden uns schon fast in der Osterzeit.

zoog ist ein Jahr in dem man jener Menschen
gedenkt, die in Ihrem Leben großes vollbracht
und die Menschheit teilweise geprägt haben.

In unserer schnelllebigen Zeit, in der
morgens ein Star geboren wird und mittags
gleich wieder erlischt, ist es beinahe unglaub-
lich, dass wir eines Menschen gedenken,
der vor Jahrhunderten wirkte. Am 3r. Mai
zoog jährt sich zum 2oo. Mal der Todes-
tag von einem solchen ,,Unsterblichen". Mit
77 Jahren starb der große Joseph Haydn,
der Begründer des Streichquartetts und der
Sonate der Wiener Klassik. Im Haydn-
Jahr 2oog feiert man ihn nicht nur in
Österreich, sondern auf dem ganzen Globus,
denn, wie Joseph Haydn selbst sagte: ,,Meine
Sprache versteht man in der ganzen Welt."
Auch in Deutschland gibt es viele Veranstal-
tungen zu seinen Ehren, hat man ihm hier doch
das Kaiserlied Gott erhalte Franz, den Kaiser
(rZg6lgil zu verdanken, dessen Meiodie lgzz
zur Deutschen Nationalhymne erklärt wurde.

Aber nicht nur einem großen Musi-
ker gilt es heuer zu gedenken, nein auch
einen für die Steiermark Richtungswei-
senden Menschen, nämlich Erzherzog
Johann der seinen 15o. Todestag begeht.
ErzherzogJohann' s Volksverbundenheit fand
ihren Ausdruck nicht zuletzt auch in einer
ganzen Reihe von Liedern über ihn. Der um
etwa r83o entstandene Erzherzog-Johann-
Jodler (Wo i geh und steh) wird heute noch
oft gesungen. Darüber hinaus gibt es aber

noch mindestens drei Dutzend Erzherzog-
Johann-Lieder, wovon manche - etwa jene,
die seine Rolle in den Franzosenkriegen zum
Inhalt haben - auch durchaus kritisch sind.

Manche werden sich nun fragen was die
Marktmusikliapelle mit Erzherzog Johann
verbindet. Nachdem wie oben angesprochen,
Erherzog Johann sehr Volksverbunden war,
hat dieses sich auch im Steirergewand (Tracht)
niedergeschlagen. So beinhaltet die Tracht
der Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf im
Einzelnen sehr viele Züge aus einer Erzher-
zog Tracht dieser Zeit. zoog ist aber nicht
nur ein Jahr zum Feiern, sondern auch die
sogenannte Wirtschaft skrise ist in al1er M undl
Viele Kündigungen, Kurzarbeit in vielen BF
trieben in der Steiermarklassen die Menschen
unsicher werden.

Existenzsorgen bedrücken viele unse-
rer Mitmenschen. Gerade in dieser Zeit ist
es wichtig sich abzulenken so gut es geht.
Die Horrormeldungen der Medien geben
natürlichAnlass über die Auswirkungen nach-
zudenken, aber ich glaube dazu gibt es Gegen-
mittel - die Musik.

Deshalb möchte ich Sie gerne einladen heu-
er unser Frühlingskonzert zu besuchen, das
am 4.April zoog im Kulturhaus stattfindet.
Lassen sie die Sorgen für einige Stunden
zu Hause und genießen Sie wieder HiS\
lights aus Klassik, Film und Popmusik. tir/
Konzert birgt heuer einige Überraschungen mit
denenwir auch die Jugend ansprechen wollen.
Natürlich begleiten wir Sie mit unserer Musik
wieder durch das ganze Kalenderjahrbei allen
kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen.

Mit einem Dankeschön an alle aktiven
Musiker der Marktmusikkapelle für die
vielen freiwilligen unbezahlten
Stunden möchte ich diese Zeilenbeschließen.
Ebenfalls ein herzliches Vergelt's Gott an
die Gönner und Fans der Marktmusik-
kapelle für den positiven Zuspruch und
die Spenden das ganze Jahr hindurch.
Ich wünsche ihnen ein schönes Oster-
fest und alle Gute für die nächste Zeit

ihr Kapellmeister
Dir. Mag. Franz Fuchs
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Im Interuiew ganz priuat:
Obmann und langj ährig es Mitglied der
M arktmusikkap elle J o s ef (P ep o) Rath !

Erinnerst du dich noch an deine
Anfangszeiten mit der Musik?
'Was war da am schönsten?

Meine ersten Erfahrungen mit der Musik
machte ich schon sehr früh. Als Sohn eines
Kapellmeisters war es selbstverständlich auch
ein Instrument zu erlernen. Schon als Klein-
kind konnte ich bei den Proben bei uns zu
Hause zuhören, da es damals noch keine Mu-
sikschule gab. Wenn früher jemand der Mu-

$kanelle beitreten wollte, so wurde er von
-meinem Vater unentgeltlich unterrichtet.

Meine ersten Töne auf der Blockflöte
brachte mir meine damalige VS Lehrerin Frau
Helene Scherf bei. Als ich in die Hauptschule
kam, begann ich bei meinem Vater Trompe-
te zu lernen. Den Feinschliff bekam ich vom
späteren Musikschuldirektor Prof. Mag. Karl
Pailer. Mit r3 J. durfte ich das erste Mal bei
einem Begräbnis mit der Marktmusikkapelle
mitspielen.

Das schönste an dieser Zeit war, dass ich
schon in frühen Jahren zu den ganzen Ver-
anstaltungen mit durfte, auch wenn es einige
Male etwas später wurde. d

\
Y-tas schätzt du an unserer
Region am meisten?

DaichsehrHeimatverbundenbin, fühleichmich
in unserem oststeirischen Hügelland sehrwohl.
Besonders schätze ich die vielen Ar-
beitsplätze, die durch den Fremdenver-
kehr der Bevölkerung zu gute kommen.
Sehr positiv finde ich die vielen Vereine, de-
nen man in einer ländlichen Gemeinde wie
Bad Waltersdorf beitreten kann. In dieser
hektischen Zeit, ist es vor allem für junge
Menschen wichtig ein ,,kameradschaftli-
ches Miteinander" kennen zu lernen. Ich bin
dankbar auf diesem schönen Fleckchen Erde
daheim zu sein.

Welche Herausforderungen bringt
die Verantwortung als Obmann
mit sich?

www.waltersdorf.aumm k
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Eine meiner wichtigten Aufgaben ist
€s, den Verein nach außen zu vertreten.
Vereinsintern sehe ich meine Herausforderung
darin, die Kameradschaft und die Pflege des
Brauchtums aufrecht zu erhalten. Jung und
alt sind von selber Bedeutung, Kameradschaft
ist von größter Wichtigkeit, Jugendarbeit an
vorderster Stelle.

Familie und Musik, wie bringst du das
unter einem Hut?

Genau genommen, bringe ich Familie und
Musik unter ,,vier Hüte", da meine drei
Söhne schon seit einigen Jahren in der
Marktmusikkapelle mitspielen. Natürlich
bedarf es eines verständnisvollen Partners,
wenn man ein so zeitaufi.rrendiges Hobby
ausübt.
Da ich als Obmann noch mehr Zeit in
Anspruch nehme, ist es besonders wichtig den
Rückenvon der Familie gestärkt zu bekommen.

Wenn mal ein Sonntag nicht mit der
Musikverplant ist, wie verbringst du
ihn am liebsten?

Da ich im Gastgewerbe arbeite und mit meiner
Frau eine Frühstückspension führe, sind die
Sonntagvormittage sowieso immer arbeits-
reich. Die Sonntagnachmittage werden meist
ruhiger gestaltet. Ich gehe sehr gerne spazie-
ren, kehre auchbei Buschenschenken und Kaf-
feehäusern ein , besuche Veranstaltungen und
Konzerte der umliegenden Musikkapellen
und Vereinen.



, Wo gesungen wird, dort lass dich
nieder, böse Menschen kennen keine
Lieder." Was sagst du dazu?

Dieser Spruch zielt auf den Sachverhalt ab,
dass man normalerweise singend nie einen
bösen Gedanken oder eine böse Absicht hegt.
Musik ist von seinem lJrsprung her auf das
soziale Miteinander angelegt.

Heuer ist das Jahr des Haydn,
was verbindest du damit?

Wie man in seiner Biografie lesen kann, ist
er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen
und hat es zu einem berühmten Komponisten
gebracht. Er war neben Mozart und Beethoven
ein führender Komponist der Wiener Klassik.
Es freut mich, dass wir anlässlich seines zoo

Grillen zooS
Musigrillen am 26. Juli zoo8

Heuer war es wieder so weit! Nach wochen-
langem, sehr intensivem Training bezwan-
gen wir am 26. Juli zoo8 wieder den Porky

- Mountain, um auf der Janisch - Alm unse-
rc Zelter aufzuschlagen und diese Zeit in der
freien Natur zu genießen.

Nach diesem harten Aufstieg legten sich die
einen im Dickicht auf die Lauer, um die fas-
zinierenden Tiere dieser Bergwelt zu beob-
achten, während es sich die anderen in der

jährigen Todestages bei unserem Frühlings-
konzert ein sehr bekanntes Werk von ihm,
den Esterhazy- Marsch, aufführen werden.

\Mas möchtest du unseren Gönnern
und Freunden mit ins Haydn Jahr
geben?

Ich möchte mich bei allen unterstützenden
Mitgliedern und Freunden der Marktmusik-
kapelle Bad Waltersdorf sehr herzlich be-
danken und möchte sie zu unseren heurigen
Veranstaltungen einladen.

Ihr Obmann Josef (Pepo) Rath

urigen Blockhütte gemütlich machten. Bei
einem wärmenden Lagerfeuer wurde dann
noch bis in die späte Nacht hinein getratscht
und gefeiert, bevor wir uns noch für ein paar
Stunden in unserem Lager ausruhten.

Nach einem stärkendem Frühstück am näch-
ten Morgen, nahmen rvir den anstrengenden
Abstieg ins Tal in Angriff.

J
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Wertungsspiel 2oo8
Die Marktmusikkapelle punktet beim
\Mertungsspiel

Am rg.April zooS nahm die Marktmusik-
kapelle beim Bezirkswertungsspiel des Blas-
musikbezirkes Hartberg in Grafendorf teil.
Erstmalig in der Vereinsgeschichte versuchte
man den Sprung die die Oberliga und schaffte
auf Anhieb einen sehr guten Erfolg.

Mit dem viersätzigen Pflichtstück ,El
Camino de Santiago" (Der Jakobsweg) und
dem Selbstwahlstück ,,Golden Jubilee" von
Alfred Reed erspielte sich die Marktmusik-
kapelle in der Stufe D (Kunststufe) einen sehr

Am 14. und 15. August fand am Gelände
des Pfarrheimes wieder unser traditionelles
Dorffest statt. Zahlreiche Besucher folgten
der Einladung der MMK und ließen sich das
unterhaltsame Rießenwrrtzlerturnier ab 1g.oo
nicht entgehen...

Nach einigen, hartumkämpften Partien der ro
teilnehmenden Mannschaften, durfte schließ-
lich die JVP Bad Waltersdorf den Siegerpokal
entgegennehmen.

-,
Am Nachmittag sorgte der Musikverein aus
Unterrohr mit einem Gastkonzert für eine
gute Unterhaltung.

Schließlich lockten dann die,,Jungen Paldau-
er" die Gäste bis in die frühen Morgenstunden
auf die Tanzfläche...

Um Mitternacht fand das Dorffest mit der
Verslosung der Hauptpreise seinen Höhe-
punkt, bei dem sich Familie Samwald aus
Waltersdorfberg über eine Woche Teneriffa
für z Personen freuen durfte!

Am r5. August ließen wir das Fest mit dem
traditionellen Frühschoppen der
Karl's Böhmischen ausklingen.

guten Erfolg mit 89,83 von 1oo zu erreichen-
den Punkten.

Mit diesem Ergebnis und der Freude über den
Erfolg in dieser Liga mithalten zu können,
wird man bei den nächsten Wertungsspielen
versuchen auch in der Kunststufe einen aus-
gezeichneten Erfolg zu landen.

Herzlichen Dank an alle mitwirkenden Musi-
ker für die Probearbeiten und den Einsatz für
dieses Projekt.

Dorffest zooS
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. o.heuer wird gefeiert!
Im diesem Jahr zoog wird nicht nur dem
Haydn-Jubiläum gedacht...
Auch die MMI( Bad Waltersdorf hat ein
Jubiläum zLr feiern, närnlich 20 Jahre
Dorffest!

Wir wärden uns sehr freuen, wenn sie mit uns
dieses Jubiläum mitfeiern und möchten sie
deshalb sehr herzlich zum zo. Dorffest, lvel-
ches von t4. - t6. August 2oo9 stattfinden
wird, einladen!

Seit 1g7t besteht die Musik-Freundschaft
zwischen der Musikgesellschaft Ins-Mö-
$Ben und der MMI( Bad Waltersdorf. DerL{ontalit in die Schweiz wrrrde ciurch den
Waltersdorfbergler Ernst Lipp hergestellt. Die
Freundschaft überdauert nicht nur 943 km
sondern bereits 3B Jahre!
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Haydn Jahr 2oog

Lzebe Laser- aad fnnen./

Wenn ic| znich kurä rz'orsCe.l/en darl .ry)e721 Älazne ts( .FranZ ,/osep,6

ffayda. Oie znets(en r.oa lr1nea werden nzzcÄ aar azt{qr ,/ose?/,

ffayda keanea. fch warde am 3/. t[ärZ. /732 ia Aliederöb1errezcL

graborez aztd s€arb *r7 ff,raÄren, an, 3/. tlfai /BO2 aa der a//ge-

rttenuen Ea(krärtang, aäch einea lztgrntß .Mapo/eon. D/e znerstea

r.on fÄ-nea wqrden aaa öe-ü7erke4 dass meta Todes€asr stdL Äeaer azn 3/. L/a/ äazn

ZOOsfun /[alS't;drt. fcL ne,äz)e das a/s .4ttlass /Ä-aea zneA.r tiber zDetn Leben and

rror a//en7 tiber -zuetne tTfastk 2a erää,6"/ea.

/lrfetae El€ern Äa(fun zticA scA.on nzz Alfur rroa 5,/a,6rea ,a Tle?wänd(en

grescLicks, azzt znicL aß CÄorsängrer äasäabtlden Knapp 3 ,/ar1re s?äter ea(deck(e

nicL an Srewlsse" .fferr deor,q rroa ßeafie", der danta,hgre znastka,ltscAe Dtrek(or

des S€eprlänsdoms tn Wiea. Er erkana€e sc/lne// zl)qlnq rrtastka,lzsche Begrabaagr

and aaLza znicL rrti€ nacÄ Men, wo tcL wettere L/aäre ak C)lorknabe /eb(e.

/n den /e(ä(ea 4 ,/ahrea bekarl) zcL desel/scfua-ft rroa nteznqzt) Brader

tlhchael. fa Mea wurde icÄ aactl irtt desang, Klarrez and Ttbltne aa€eru'zcl1€e(.

tlrfetne ers(ea Korrtposütbnen wardqn nocÄ r.on Qeorgr rron Eeafier korngtezt.

Lezder oder do(t sei Daak, kam icL ue ziz dea Qenass, qztzqz) greregreldea

Kozzryostttonsuntezrich6 äa besachea. ,fcL bräcÄ(e .ü)zr so seA.r rie.l fin Se/bs€an1er-

ncÄ€ bei. /cA entw'ickel€e mtch, .zn euz)qz rtir die /Ttfusik bedeate€ea -9taA6, scÄon

seÄr scÄ.ae// äa et2lem prolesstonellea /4astker. t)
t1frt /7 Jaarea warde icÄ dann äas dem CÄor en€lassen, we.zl es zntr z,nmögr/tch

war dte Aofuen Zbne äa (rertea. .fn den daraaf.frlgenden /O JaLren gangr zcÄ

rrerscfuadenen /bifuVkez€en ttäcÄ-, un(er Lndqrqnt wär zA äucA dez Kan.rlrerdtbaer

und B%rlei(er clnqs tta/zqnlscÄen Kon?onts€ea. fcA arbez€e(e an mzr selbs| zzm

meine Lzicken Za tli/len aad zttcL wq€erZaen{wcke/n. Schh:eßlzch scÄneb zcL

mezrTe ers€ea S6retcAq'aaz(e(€e und -znetae ers€e Oper.

AlacL.rneiner ers(en wich(igea AasteZangr betn fua.fea Karl rroa kforäzn ä./s

ttfasikdirek(or €za€ id/1 irtt ,laLre /76/ znet|]e S€eZe als Vzaekapollzners€er der

FamzltA Es€erLäay an. 5,/arl-re s?ä€er wtzrde rÄ Kape//mets{er. fcrl .ftiÄl(e rtticÄ

ziz dzbser ?oszttbn se.A.r rroÄ/, da dte beidea Ttirs(ea kfuszkkenner wärqn uad metbze

ArdeiC äa schd(äen wass€en. feÄ arbei(efu /as( 30,/aÄ.re nn ffazzse Esterhäay. fa
dtesea ,/afuren wardq rh aae| oaßerLa,lb r.on Wien fiztztter bekänater.



,4/s ,Fbzs€ Afzkolaus s(ärb aad setb AfacÄ./b/ger sezbe ?osiltbn änCrä(, wurde icL t2t

dte ?en$bz) abgrescÄoben. Oaraa.f fo/gten äaßers( errtlgrerfue ,/aÄ.re zz Engrland.

/cÄ. übor/egrte soprär ob zch Engrl*cher Büryrer werde, äber dt:a SeAnsacrl( aäcL

Wzen wär grrößer, aad so kautte tcÄ. rnir ezn .ffaus q(w'äs süd/zcA rroa Wzea. ,[n

Engr/aad en€s€änden etb.zge zl)eur)qr grröß(en Werke.

fch war sctloa immer ezb Ap(zntts€ and wär äach ort au ScÄeräen aafge/egrt, was

szTA aacÄ- in etbryrea meiaer S(ückea weder fi|zde( ä. B. Dh Stbrtnie rnzt dezl)

PzuliqnscÄ.lä?r

Arrt rttteL äa .|ässen und am rrtich ab4alenken gzngr rrl otf angrela aad
beTrotqatlte qg fia jasren.

,«r" ,9ze szZA nua .fragren, was w.a-r ztun m4 rrtezber grroßen Eiebe, -ruass icÄ ,9@
YJ...
{n(€äuscÄeq Ja icÄ wär rrerAetza(efi äber zrteu}e grroße Lt:ebe war sze aicht. fcL
wdmete .rrteta Leben der /[ezsik und ntetbTen Kory?osi(zbnen. Was rriele r.on ,fA-

nen äber dennocÄ ntchf wssen werdea *€, dass icL Wol$angr r4rrtadeas tlzfoAatt

äa einen zteiner entrs(en .Frezznde qittl,/en darttq Er wVme(e nTzr äac.,1 e.zney

seiaer We7i7q, er scÄ.zieb grroßarftge Apern uad Kon?ez€e, 2,,1 ,6özte aa/ dtbse äu
Scrlretben./

Wenn Ste &ch nan denkeq we dtb ?erson aussteh€ dze sicL Ätb(er dtesez Lebezs-

tfasc/fuc6.(e rrers€eck€, kann EA fäaen Ae//en.

/cA war rron klqiner ,9(afur and rueÄ( grerfude ez2t /[ann .rnt nmflrq7/erden Aus-
serlen. fcL kona€e äber nzeine Alaröen zzn deüdÄ€ mtt rrtezber liebenswel,Cen und
oVfumtsQscÄ.en Persöa.hcÄkett dasgr/ezcÄea. Sz:a köizaen gzcÄ rrors{e//en, we über-

,l oscÄ6 rtl wär als .rrtzch dte Fraaea ztt Eagr/and arttschwärrrt€en.
v-,
Zasaznmea.fassend kann rA sag{e4 dass zcL den grröß(en Tezl mezner Kazriere
als ,ffofinastker rrerbräcÄ(e. Dtese AbgrescÄiedea,Letd als .1etter des Archas(ezr

und der OVer der FamzZte Esterrläzy,Labe ich es äa rrerdanke4 dass uA met-
nea tranä ezgrenen t4astks€zl Aa(€e uad rrtzcL uch€ durcL andere Kozzponzs€en

beetn-drzssen ltes.

fcL rnäcÄ.€e -rDIcA bez fL-nen mtl frlgendem Ztta( rrerabscfueden'

,,/ch war rron der Tt/el€ abtresoadez(, nzbmänd zz rttetbqr ,MäÄe konn1e rtticÄ äa ztir
selbs€ irre.ry)ächen aad q'aä/en, und Eo rttuss€e icÄ ozzgrzna-l werdqn. "

EocÄach(ungrsrol/

,tÄ.r Frana ,/ose?A ,ffaydn
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Haydn Gewinnspiel
Machen Sie mit bei unserem Hadyn Gewinn-
spiel. Sie kennen sich aus mit Haydn und
seiner Geschichte? Dann beantworten Sie die
nachfolgenden Fragen und schicken Sie das
Lösungswort an:

MMK Bad Waltersdorf
Gewinnspiel
Rudolf Huszar Weg 7r
B z7 t Bad Waltersdorf oder an
w-hm@gmx.at.

Einsendeschluß ist der r5.o4.zoo9.

Gewinnen Sie
. l von 4 Eintrittskarten in die
. Heiltherme Bad Waltersdorf
. l von 4 Kinder Einritte in die

HzO Hoteltherme
. oder l von 4 Eintritten in den

Erlebnispark Geier.

2.) An welcher Kranheit starb Haydn?

C Herzinfarkt R Schlaganfall

A Grippe O Allg. Entkräftung

g.) In welcher musikalischen Epoche lebte Haydn?

A Barock B Renaissance

R Wiener Klassik I Romantik

r.) Wie lautet Haydn's t. Vorname?

A Joseph

N George

4.) Wer war einer von

Z Mozart

I Schubert

M Franz

B Wolfgang

Haydn's engsten Freunde?

A Beethoven

B Händel

entstanden einige seiner größten Werke?

I England

A Ungarn

A Kammerdiener

N Sekretär

Ir

S.) In welchem Land

N Frankreich

M Schweiz

6.) Welche Tätigkeit übte Haydn nicht aus?

B Kapellmeister

E Musikdirektor

LöSUNGSWORT: tr[]TtrTtr
www.walters dorf .aUm m k



Wir waren dabei!

19. April

or. Mai
o4. Mai
rr. Mai
zz.Mai

zr.Juni
zo.Juli

14.-rS. August

3o. August

*. s"pte-b".

or. November
26.-zg.
Dezember

Ausrückungen zooS

Wertungsspiel in Grafendorf

Weckruf
Erstkommunion
Firmung
Fronleichnam

Bezirksmusikertreffen in Dechantskirchen
Pfarrfest

Dorffest der Marktmusikkapelle
Kurkonzert Bergstadl, Leitersdorf
Bezirksmusikertreffen in St. Magdalena

Winzerfest in Bad Waltersdorf
Eröffnungsfeier des Feuerwehrhauses in Sebersdorf

Allerheiligen und Heldenehrung

Neujahrgeigen mit 5 Gruppen

www.wa ltersdo rf .aUm m k



Da feiern wir doch mito..

Immer ftir eine
Überraschung gut...

Wir ließen es uns natärlich nicht nehmen,
unserem Schriftführer und langjährigen
Musikkollegen bei seiner Hochzeit am
03.o1.2oo9 zu überraschen !

Wir gratulieren Barbara Reithofer und
.Iosef Kielnhofer ganz herzlich zLl
ihrer Vermählung und rvänschen euch
alles Gute auf eurem gemeinsamen
Lebensweg.

Das Wandern ist des Grabner's
Lust...

Ganze 6o Jahre wandert unser lieber
Grabner Sepp schon auf dem Wanderweg des
Lebens.

Begleitet von seiner Leidenschaft zur
Musih und seiner Posaune wünschen wir dir
noch viele aufregende und erlebnisreiche
Wandemngen. Lieber Sepp, alles Gute zu dei-

a
nem 6o. Geburtstag!

Babyalarm!

Am z4.ro.zoo8 erblickte im LKH-
Hartberg Mantn das Licht der Welt.
Den stolzen Eltern Barbara und Josef
Kielnhofer rwinschen wir viele
schöne Stunden mit ihrem Liebling.

Dieser wird hoffentlich in ein paar Jahren
unseren Verein tatkräftig unterstützten.

www.waltersdorf.at/mmk



flurra, Johanna ist da!

Johanna erstrahlte am 13.o9.2oo8 im LI(H
Oberr,vart die Welt rnit ihrem Lächeln. Bei
so viel Charm werden Obmann Stell'nertrete-
rin Andrea Alber-Pieber und Dieter ihr nicht
immer alles abschlagen können.

Auch junggebliebene Musiker
werden manchmal älter...

Wer hätte das gedacht, dass unser Ewald so
schnell die 5o Jahre schafft?

Einen weiteren Grund zum Feiern gabs für
Ewald Fasching. Ob Saxophone, Querflö-
te, I(eyboard oder die Klarinette. Ob Ein-
Mann Show, zu Dritt oder mit der ganzen
Blasmusik. Begeistere uns bitte noch lange mit
deiner Musik. Alles Gute zu deinem runden
Geburtstag!

Weiterbildung für' s Leben!

Ludwig Goger beweist nicht nur sein Talent
auf den Becken oder dem Schlagzeug. Vor
zrvei ,Iahren entschied er sich zur Teilnah-
me am z-jährigen IGpellmeisterlehrgang in
Graz.

Ehrgeiz wird belohnt! Wir gratulieren
herzlich zur bestandenen Prüftrng!

www.waltersdorf.aummk



Iferzliche Einladung
Liebe Freunde und
Gönner der Blasmusik,

die Marktmusikkapelle Bad Walters-
dorf hat sich heuer für das traditionelle
Frühlingskonzert wieder ein ganz
besonderes Programm einstudiert.

Die Musikauswahl verzaubert das
Publikum und nimmt es mit auf eine
abwechslungsreiche Reise die vor 2oo
Jahren begann und mit einem Be-

such bei der alten Rocklady aus dengoer wieder zLt uns zurück führt.

Neben den originellen Blasmusikklängen
begrüßen wir heuer Kathrin Fasching
für die gesangliche Unterstützung.

Musik die verzaubert - seien Sie dabei
auf der musikalischen Reise durch die
vergangenen 2oo Jahre!

Wir freuen uns, Sie mit unserer Musik
verzaubern zu dürfen!

Palmsamstag, oq.April 2oog
Beginn zo.oo Uhr

im Thermenlandsaal/Kulturhaus Bad Waltersdorf

Mit freundlicher Unterstützung von:

HEII.TI{ERAIIE
Quellenhotel & Spa . Bad Waltersdorf

Roifbisenbonk
Bod Wo ltersdorf*SebersdorF Neudo u

Impressum
Herausgeber: Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
Obmann: Josef Rath
Layout & Text: Heidi Weinzettl
Druck: Druckhaus Scharmer, Altenmarkt bei Fürstenfeld
Marktmusikkapelle Bad Waliersdor{
Robeft Huszar Weg 7r, BzTr Bad Waltersdorf
www.waltersdorf.at/mmk
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FRUHLINGSKOI{ZERT zo og
Josef Haydn

Arr.: Läszlö Marosi

Johann Strauss

Arr.: Cor M. Mellema

James Horner
Arr.: Janu. Kraeydonck

Steuen Reineke

Georges Bizet

Ernst Uebel

v)
Andrew LloydWebber
Arr.: Joan de Meii

Knight/Britten/Lyle
Arr.: Jan u. Kraeydonck

Joey Tempest

Arr. : Ron Sebregts

Esterhäzy Marsch
Zum Gedenken en den zoo. Todestag

Ouvertüre zur rrDie Fledermaus66

Braveheart
Featuring the theme ,*4 Gift of a Thistle"

The Witch and the Saint

Les Tor6ador
aus der Carmen Suite Nr.t

PAUSE

Jubelklänge
Konzertmarsch,,Sounds of Elation"

The Phantorn of the Opera
Querschnitt durch das gleichnamige Musical

Tina Turner - Simply the Best
Ein Stretfrug durch Tina Tttrner's
bekannteste Songs
S olo g es ang : Kathrin Fasching

The final Countdown
Solog esang : Kathrin Fasching

www.wa ltersdorf.atlmm k




