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Liebe Pfarrbevölkerung!

Vorerst ein herzliches Grüß Gott!
Musikus - eine Zeitschrift, die Sie bereits das
r8.Mal in Ihren Händen halten. Mit diesen Seiten
wollen wir Ihnen wie jedes Jahr die Aktivitäten
und das Vereinsleben der MMK näher bringen.
Viele Proben und Ausrückungen haben das Ver-
einsjahr geprägt. Konzerte, Musikertreffen, musi-
kalische Umrahmungen verschiedener Feiern aber
auch Ausrückungen zu traurigen Anlässen haben
die Freizeit unserer Musikerlnnen in Anspruch
genommen.
Auch heuer möchte ich Sie wieder einladen, unse-
re diversen Veranstaltungen zu besuchen, wobei

wir mit unserem traditionellen Frühlingskonzert in
die neue Saison starten werden.
Ein buntes Programm von der klassischen Ouver-
türe bis hin zur Filmmusik wird, so hoffe ich, Jung
und Alt wieder einmal mehr restlos begeistern.
Überzeugen Sie sich selbst am 16. April 2011 um
20.oo Uhr vom Frühlingskonzert 2011.

Ich möchte mich bei allen Fans und Gönnern der
Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf auf das Herz-
lichste bedanken, wünsche Ihnen viel Freude mit
unserer Musik das ganze Jahr hindurch und ver-
bleibe als Ihr Kapellmeister

MDir. Mag. Franz Fuchs

www.waltersdorf.at/m m k



Gantzprivä.t...
Katharina Thaler ist seit 15 Jahre ein Grundstein
der Marktmusikkapelle und Kapellmeisterstellver-
treterin. Bei dem jährlichen Frühlingskonzert und
bei diversen Veranstaltung stellte Sie ihr Talent
und ihr Können unter Beweis.

Du hast ja schon in sehr jungen Jahren
rnit d.ern Instrurnent QuerJlöte begonnen.
Was oder uer ho,t dich o,ls Kind- schon zur
Musikrnotiuiert?

Ich bin, wie viele wahrscheinlich wissen, in eine
,,Musikanten - Familie" geboren worden. Der
Papa, der Bruder, die Schwester... Natürlich habe
ich schon als Kind meinen Vater bewundert und
beneidet, wenn er zur MMK - Probe gegangen ist
und ich nicht. So hat mich mein Vater und auch
mein Bruder, der in jüngeren Jahren mit der Flö-
te ein wenig experimentiert hat zur Querflöte ge-
bracht und motiviert.Sehr viel verdanke ich auch
meiner äußerst engagierten und strebsamen ers-
ten Lehrerin, Anita Melchart!

Wie uichtig ist dir Musik in deinern Leben
und. uor o"llern o:uch irn Alltag ?
Die Musik ist und bleibt mein Elixier. Sei es beim
Auto fahren, wo ich mir verschiedenste Flöten-
konzerte anhöre oder zu Hause beim Putzen, wo
ich mir voller Inbrunst (Zum Leidwesen der Nach-
barn...) große Konzerte gönne. Wobei ich aber
auch die Rock-, Pop- und vor allem die Jazzmusik
sehr schätze!

Du studierst in Graz QuerJlöte und arbei-
test a:uch als Kind"ergartenpädagogin. Wie
gut lässt sich das uereinbo:ren?
Nun, ich studiere bereits im sechsten bzw. fünften
Semester Konzertfach und IGP Flöte und ich ]iebe
es. Ich liebe aber auch die Arbeit mit Kindern im
Kindergarten!! Und ich würde sagen, auch wenn
sich es manche nicht vorstellen können, es lässt
sich gut vereinbaren. Natürlich verschieben sich
wichtige Punkte, wie das Üben auf die Abendstun-
den.Manche Dinge ergänzen sich aber sogar wun-
derbar.
Meine Kindergartenkinder wissen das: Wenn mei-
ne Singstimme mal versagt habe ich stets meine

Querflöte bei der Hand. Und es geflällt ihnen.

Seit 4 Jahren bist du l{apelbneisterstell-
uertt eterin. Was gefiillt dir an dieser IIer-
c,usford.erung?
Es ist ein völlig neuer und anderer Zugang zur l\)
sik. Es macht einen großen Unterschied, ansta-rt
in der ersten Reihe als Flötistin als Dirigentin am
Pult zu stehen und das Orchester vor dir zu füh-
ren bzw. zu unterstützen. Diese Aufgabe bereitet
mir große Freude, verlangt sehr wohl eine gewisse
Durchsetzungskraft und natürlich eine gewissen-
hafte Vorbereitung auf die einzelnen Werke.

Der Sotnrnernachtsball ist neu itn Veran-
staltungskslender und" o;uch d.ein llerz-
blut. Wie bist du rnit d.ern Start d.er Veran-
staltung zufried.enund" auf uos dürfenuir
uns heuerfreuen?
Ich bin mit dem ersten Sommernachtsball im Juli
vorigen Jahres mehr als Zufrieden! Ich war bzw.
bin der Meinung, dass diese neue Veranstaltung
ein weiterer Glanzpunkt im Bad Waltersdorfer Un-
terhaltungsprogramm ist.Damit so ein Ball aller-

*:ä:?",iT,ffi#äläi?f.äs;it:'j;';äf i#
aufs herzlichste bedanken.Worauf sich die Besu-
cher des heurigen Sommernachtsballs freuen dür-
fen, kann ich schon in ein paar Punkten verraten:
Es wird im Saal eine andere, bekannte Band durch
den Abend führen, nämlich ,,Skylight" und erst-
mals werden im Freien die ,,steirischen Aufgeiger"
für perfekte Unterhaltung sorgen.
Die Freunde der prickelnden Cocktails und Wei-
ne werden auch nicht zu kurz kommen. Und die
Mitternachtseinlage soll noch ein gut gehütetes
Geheimnis bleiben.

Wie istfür dich einperfekter Sonntag?
Ha, das ist leicht: Kein Wecker, ewig ausschlafen,
ausgiebig frühstücken, noch mal hinlegen und die
Zeitung lesen, schön langsam mal überlegen was
der Tag noch so bringen mag, ein gemütlicher
Nachmittag, ob im Kino beim Buschenschank oder
in der Therme und Zeit für mich!

www.wa lte rsdorf . aUm m k
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Konzett zttrttAdvent
,,Missa Katharina" in Bad Waitersdorf

,,Gloria in excelsis Deo et in terra pax homini-
bus bonae voluntatis"
"Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden
Friede den Menschen guten Willens"

Unter diesem Motto veranstaltete der Sing-
kreis und die Marktmusikkapelle Bad Wal-
tersdorf ein Weihnachtskonzert, welches bis
jetzt in dieser Art in Bad Waltersdorf einzig-
artig war.
Die ,,Missa Katharina" besteht zunächst aus
den klassischen Teilen des Messordinariurns
Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus und Agnus
Dei. Dazu treten ein festliches Alleluia und
Amen sowie drei reine Instrumentalsätze Prä-
ludium, Offertorium und Postludium.
Durch diese reiche Stückauswahl ist es rnög-
lich, dieses Werk mit den klassischen Mess-
teilen in einer herkömmiichen Messe zu ver-
wenden aber auch als konzertantes Werk auf
zu führen.
Der niederländische Komponist Jacob de
Haan hat dieses Werk, welches den Chor wie
auch jeden einzelnen Musiker des Orchesters
fordert, als Auftragswerk der Dr. Dazert-Stif-
tung/Kempten und dem Musikbund CISM
geschrieben.
Diese Komposition, die im Jahre 2oo7 ent-
standen ist, hat MDir. Mag. Franz Fuchs bei
einem Dirigentenseminar kennengelernt. Seit
diesem Zeitpunkt wurde die Idee verfolgt, die-
ses Werk auch in Bad Waltersdorf aufzufüh-
ren.
Am 4. Dezember 2o1o war es dann soweit,

und eine lang geplante Idee wrrrde zur Wirk-
lichkeit. Die großartigen Leistungen des
Singkreises, unter der Leitung von Gerhard
Nestler wie auch die der Marktmusikkapel-
le boten den Gästen durch die Gesamtleitung
von Kapellmeister MDir. Mag. Franz Fuchs
einen wunderbaren vorweihnachtlichen Kon-
zertabend.
Solopassagen im Sopran, gesungen von Ge-
sangslehrerin Heidemarie Pechtl der Mu-
sikschule Bad Waltersdorf, sowie Texte und
die urunderbare Moderation, gelesen von VS
Direktor Waltraud Aiber, bildeten zusätzlich
das Pünktchen auf dem i. Alles in Allem war
dieser Abend ein sichtbares Zeichen der gu-
ten Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Vereinen, welches durch einen lang anhaltq)
den Applaus vom Publikum honoriert wurde.
Auch beim gemütlichen Teil auf dem Kirch-
platz, bei dem das Publikum trotz eisiger Käl-
te sehr lang ausharrte, spürte man den Dank
für dieses Konzert und die Vorfreude auf das
bevorstehende Weihnachtsfest.
Ein großes Dankeschön an alle mitwirkenden
Personen und speziell an unserem Pfarrer
Mag. Mathias Trawka, welcher die Kirche als
Konzertsaal zur Verfügung gestellt hat.

Wer diese Messe noch einmal erleben möch-
te, hat am Ostersonntag im Rahmen des
Hochamtes die Möglichkeit. Der Singkreis
Bad Waltersdorf, Orgel und kleines Orchester
werden die Missa Katharina unter der Leitung
von Franz Fuchs noch einmal zur Aufführu$
bringen.

MDir. Mag Franz Fuchs

www.waltersdorf.at/mmk



Tag der offenen Tür
Sc:rnsto,g, 78. Juni zott

Erleben Sie die Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf !

Wir wollen jungen Menschen in der pfarre die
Aktivitäten und den Stellenwert der Markt-
musikkapelle näher bringen und sie für un-
sere verschiedenen Instrumentengruppen
begeistern. Am Samstag, dem 18. Juni zorr
laden wir daher alle Musikbegeisterten zu ei-
nem Tag der offenen Tür in das Musikerheim.
Beginn der Veranstaltung ist o9.3o Uhr.

An diesem Vormittag sollen Eltern und Kin-
r) r, aber auch alle anderen interessierten
Yfarrbewohner Einblick in das Schaffen der
Marktmusikkapelle bekommen. Musiker, die
vielleicht derzeit Bad Waltersdorf als ihren
Lebensmittelpunkt gewählt haben, Musiker
die einmal im Verein gespielt haben und sich
wieder gerne einbringen möchten, aber auch
junge Mädchen die gerne als Marketenderin-
nen dabei sein möchten, sind an diesem Vor-
mittag ebenso herziich willkommen.
Junge Menschen sollen erfahren, das gera-
de in einer Zeitv,ie dieser eine Gemeinschaft
zwischen Jung und AIt sehr wichtig ist, dass
gelebte Kameradschaft, sinnvolle Freizeitge-
staltung, wie in der MMK, eine Bereicherung
für das ganze Leben sein kann und die Erfah-
rung, anderen Menschen durch die Musik
,\eude zu bereiten, eine positive Erfahrung
Vrstellen kann.
Das Auspropieren verschiedener Instrumen-

te, eine öffentliche Probe, Erfahrungsberichte
junger und älterer Musiker der MMK, Berichte
über sportliche Aktivitäten sowie Hintergrün-
de des Vereinslebens der Marktmusikkapelle
sollte der Inhalt dieses Vormittags sein.
Natürlich darf auch die gemütliche Seite an
diesem Vormittag nicht fehlen, weiche ja
auch einen Teil des Vereinslebens ausmacht.
Für Speisen und Getränke wird aufjeden Fall
gesorgt sein, damit man sich im Aufenthalts-
raum der Marktmusikkapelle sicher wohlfüh-
len wird.

Wir laden Sie recht herzlich ein die Zeit zu
nützen, um Ihre Marktmusikkapelle näher
kennen zu lernen!

Jungmusiker

Elisabeth Koch

Alter:

Wohnort:

Abzeichen:

Hobbies:

Instrument:

16 Jahre

Bad Waltersdorf

Jungmusikerleistungsabzeichen
in Bronze, im Frühjahr zou

Sport, Musik, Ausgehen

Fagott, Gitarre

www.wa lte rsdorf.aum m k



Fotoshooting z,olo

Bitte lächeln hieß es für die
64 Musikerlnnen im April des letzten
Jahres.

Das Fotoarchiv des Vereins musste
wieder auf den neuesten Stand gebracht
werden. Da durfte das richtige Posing
natürlich nicht fehlen.

u.l.n.r. : Ilngtlolertct I)'tl. Katl:r:-rirru Tlutler. I Ieidi l\reitzettl,
Vererut \{ilfirtt1er. \/iktoria Pieber, Anr:ra Jansky )

www.wa lte rsdo rf . aum m k



J u-.1. I i. r..' B e tti ru I) a un ry artner, D a nie la tr\Lclt, E lfi . ie di
Picliler, Sara Lanq, Anika Ertl

y:j.l:.., ,Iohann Hauer, Birgit Weinzeltl, Franz ptchler, Walter
Pichler, Artdera Piel>er-Alber, Victoria pichler, Kan ita Dorn,
S t efanie Gntb er, M ar t ina, l anisch,,l ulia Gr ill, M arti n Wein zett I
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Musikjahr zo11 r
Fratlrz Liszt

Liebe Musikfreunde,

zu meiner Zeit hieß es noch Kaisertum österreich,
später war meine Heimat ungarisch und jetzt ge_
hört das schöne Burgenland, wieder zu österreich.
Ja, liebe Freunde in den letzten zoo Jahren hat
sich viel verändert.

Darf ich mich vorstellen - Franz Liszt mein Name.
Ich war bitte sehr, einer der prominentesten Kla_
viervirtuosen und einer der produktivsten Kom_
ponisten des 19. Jahrhunderts. Ja die Zeit war
schön. Mein Leben widmet ich schon in jungen
Jahren den Klängen der Musik. Im zarten Alter
von sieben Jahre, habe ich die Notenlehre selbst

:dfrlt. Mein Vater war über mein vieles Noten ge_'&,el ganz erstaunt und flng an mich mit strenger
Hand zu fördern und zu formen. Schließlich war
ich ja ein Wunderkind.

Ich erinnere mich noch gerne an mein erstes Kon_
zert bei Baron Braun in ödenburg im Alter von
9 Jahren. Noch im gleichen Jahr, r8zo, gab ich
mein erstes eigenes Konzert. Die Kritiker waren
schlichtweg begeistert:

,,Verflossenen Sonntag, am 26. dieses Monats,
dies_e_s in der Mittagsstunde, hatte der neunjähri_
ge Virtuose Franz Liszt, die Ehre, sich uor einer
zahlreichen Versammlung des hiesigen hohen
Adels und mehrerer Kunstfreunde, ii der Woh_

lung les hochgeborenen Herrn Grafen Michael
Eszterhdzy, auf dem Clauier zu produciren. Die
auJjerordentliche Fertigkeit diesis Künstlers, so
r"A auch dessen schneller überblick im Lösen der
tYhuersten Stücke, indem er alles, uas man ihm
u o r le g t e, u om B I at t w e g spielt e, err e g t e allg emeine
Betuunderung, und berechtigt zu din herilichsten
Ertuartungen."

auf mich alleine gestellt. Ich suchte in vielen Ländern
nach dem Sinn des Lebens und einer neuen Heimat,
die ich in Paris auch vorübergehend fand.

Aber die Liebe! Ach, was soll ich ihnen über die Lie_
be erzählen, meine geschätzten Freunde? Ich genoß
mein Leben mit den bildschönen Frauen, die mir
nur so zuliefen und konnte bei Nächtens nicht die
Finger von ihnen lassen. Ehen wurden geschlossen,
geschieden oder erst gar nicht eingegangln.

Ich reiste viel, spielte viel und zog mich auch im_
mer wieder zurück um Kraft zu schöpfen. Nach sehr
schwerer Krankheit, starb ich um 3r. Juli 1886. An-
ton Bruckner begleitet mich musikalisch in das ewi_
ge Paradies.

, rWetttT o:uch antzunehrnen ist,
alles sei bereits gesagt,

_ so d.arf rno;n d.ochkeinesfallsfolgern,
d.as s c;uch alle s g ehört und. u.r"ioid."n ist.,,

Liebe Freunde, ich freue mich auf ein
Wiederhören,

Unzählige Konzert in ganz Europa folgten. Es er- ihr Franz Liszt
fühlte mein Herz, wenn ich aas puUfit<rim mit Mu_
sik verzaubern durfte. Leider verlor ich mit fünf_
zehn Jahren meine geliebten Vater und Lehrer
durch einen plötzlichen Tod. Von jetzt an, war ich

-J13-§ut"rwerke

tf*r**"***

,{#äffiundorchester
" ;l,#;i,:i;ä:,,f"Hd ?ranskrrprion 

en

www.wa lters dorf.aUm m k



Da feiern wir doch mito.o

5o Jahre - da wurde gefeiert!

Die 5o hat auch die Tür des Herrn Kapellmeisters
gefunden. Und so wurde im August zoro ausgie-
big gefeiert. Die Mitglieder der Marktmusikkapel-
le gratulierlen MDir. Mag. Franz Fuchs zu seinem
runden Geburtstag und spielten ihm ein Ständ-
chen. Als Geschenk gab es eine Lederhose für den
junggeblieben Musiker, damit das Wandern im
Sommer so richtig Spaß macht!

Lieber Franz, vielen herzlichen Dank für Dein
enormes Arrangment für die Marktmusikkapelle!

Überraschung

Auf besonderen Wunsch, wurde die Marktmusik-
kapelle Bad Waltersdorf zu einem Überraschungs-
Ständchen, anlässlich des Soigsten Geburtstag von
Karl Mild geladen. Am Kirchplatz wurde der Jubi-
lar und ehemaliges Mitglied der Marktmusikka-
pelle herzlich empfangen. Dabei,*rrrde auch noch
unserem Johann Pum und seiner Gattin Grete zur
Goldenen Hochzeit gratuliert.

Herzlichen Glückwunsch!

Ein chinesisches Sprichwort sagt: Wenn der Him-
mel einen Menschen erschaffen hat, muss es auch
eine Aufgabe für ihn geben. Josef ,,Seppl" Rath \
hat sich die Musik zur Aufgabe genommen und rl,,
mit unermüdeten Einsatz und voller Leidenschaft
junge Menschen zum Musizieren bewegt und
somit die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
aufgebaut und ihr über 65 Jahre als Mitglied und
mittlerweile Ehrenkapellmeister gewidmet.

Wir wünschen Dir lieber Seppl, alles Gute zum
Boigsten Geburtstag und freuen uns schon auf ein
Wiederhören mit Dir in geselliger Runde!

Nachwuchs

Wenn aus Liebe Leben wird, erhält das Glück
einen Namen: Lilli!

Schon vor über einem Jahr erblickte die kleine
Lilli im März das Licht der Welt. Das kleine Wun-
der ist mit seinen E]tern Heidi Weinzettl und Mar-
kus Schlögl in Schölbing zu Hause und der ganze
Sonnenschein der stolzen Eltern.

www.wa ltersdorf.aUm m k



Ausrückungen zolo
ORF-Frühschoppen
Blochziehen
Frühlingskonzert

Siegerehrung ESV Sebersdorf
Weftungsspiel in Grafendorf
Weckruf
Erstkommunion
Bezirkstreffen in Schäffern
Hl. Firmung
Musikeftreffen in Schölbing
Fronleichnams-Prozession
Messe für Musikeflreffen in Kaindort
Bezirksmusikertreffen in Ebersdor{
Konzert in Weißenbach a.d.Enns

Landesmusikerfest in Bruck an der Mur
Gartenfest in Neudau
Pfarrfest
Sommernachtsball
Geburtstagsfeier 5oer Franz Fuchs

Winzerfest
Heldenehrung
Bockbieranstich in Unterrohr
Konzert zum Advent ,,Missa Katharina"
Neujahrsgeigen
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Ehrungen z,olo
Beim Frühlingskonzert 2o1o durften wir
wieder einige Ehrungen für langjährige
Mitgliedschaft in der Marktmusikkapelle llad
Waltersdorf vergeben.

Fuchs Herbert Tenorhorn
Pichler Franz ES-Klarinette
Rath Josef Flügelhorn
ThalerWolfgang * ^ IPosaune ;r&;

Ertl Anika Saxophone
Fiedler \trolfgang Schlaq
Nestler Gerhard Trompete
Thaler Katharina &
\\rilfinger \rerena
Querflöte *{' 

}

Fasching Ervald
I{larin ett e, -Bass-Sa-ropft n e

-\ ^l."-r.aiJ

Mit freundlicher Unterstützung von:

*!ffi:;iJlh:l5m
Bod Wo ltersdorf-Sebersdorf - Neudo u

Irrtpressum
Herausgeber: Marktmusikkapelle Ilacl \Valierrsdorf
Obmann: ,losei Rath
La1'out: Heidi Weinzettl ; Text: Katharina Thaler, I-ieicli Weinzettl, F-ranz Fuchs, ,Ioscf Rath
Druck: Druckhaus Scharmcr, Altenmarkt beri F'ürstenfeld
N{arktmusikkapellc I}ad lValtersclorf
Robert l{uszar lVeg 7r, BzTr Baci Waltt rsdorf
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Ilauer Johann
Klarinette

Kunter Ferdl
Flägelhorn
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FRUHLINGSKONZERT 2ol1

KeesWak

Alpen Fanfare

Johann Sfrauss (Arr.: Arüon Sollfelner)

Das Spitzentuch der Königin
Ouvertüre nach Motiven der gleichnamigen Operette

Franz Kromer (Arr.: Josö Schyns)

Concerto op.BS (Allegro)
Konzert für z Klarinetten

Solisten: Anja Reisinger u. Ewald Fasching

Reinhard SumnTerer

Zeitfür Natur
Impressionen im Jahreskreis

Pause

Alexander Pfluger

Kometenflug
Konzertmarsch

Phil Collins (Arr.: Paul MtLrtha)

Tarzan - Soundtrack Highlights
aus Walt Disney Pictures "Tarzan"

Michael Kamen (Arr.: Erick Debs)

Robin Hood
Prince ofThieves

Joe Zauinul (Arr.: Michael Saurer)
Birdland

Danny Elfmann (Arc.: Frank Bernaerts)
The Simpsons

Titelmelodie der gleichnamigen Fernsehserie

Udo Jürgens (Arr.: Mnozil Brass)
Vielen Dank ftir die Blumen

Titelmelodie aus dem Zeichentrickfilm ,,Tom & Jerry"
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