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Liebe Freunde

Liebe Musikuslcser!

Fls ist für jeclermann eine Sclbstverständlichkeit,
dass bei allen nr-ir der-rkbalen Anlässcr-r dcs Jahres

die lliasmusik einfach dtr isL uncl auf^siliclt.

Dic lireude am Nlusiziereu, einc ur-istillbare Lci-
cicnschaft und ein ber,r'ilnclernsrvelter ldeai ismr'rs,

zeichnen Ltnserre Nlusiker aus, sincl dic Ursachcn

Opt'er zu blingen nncl auf clie oftn-rals liarge F'rei-

zeit zu vcrzichten. Iiin tict'es, herzhattcs Iirlcben

Die erste Ausgabe des Musikus erscheint im Jahrl

cinel Gcmeinschaft uld dir: Getrugtuut-tg anriercn
Iircr.i<,lc zu bclcitcn, sind bescheiclener Lohn ir-il"

vici ]'Iiiirc.

I)as rvaren clic l'\iorie unscles jct.ziger-r llhrenob-
1n;llrnes ünti ciamaligr:ll Obt:rautres Ilclurii
Pichler in cicl eistct-t .\usgabe cles }lusikus im
,Jairre I c194.

\&ar dicset' )Ittsiiiüs cl:ir-r-laLs eit-r in schrl'arz-lvei{J
gehaitencs Infot'uraticlltsblaLi" so ist diesel' mil,tier'-
n eile zu eil-rcr gern geic.'.e ltett 1üririgen Zeittrltg rler
L,trarl<tmr;sililiapellc Ilacl \(raltclsriot'f geivorclen' Iu
r,1er zo. Ausgabe ktinnen Sie u'ieilet' ;rl1c lireigi Lisst:

nncl I-ermine Lrnseres Vcreins nacltlescu ttncl auctrr

tol1c liotos ber.vunclern.

i\1s Obmann clanke ich ailen Nlitarbeitelitlncn tlncl

Veraniu,oltlichen clieser Zeritung, insbesoitcl )
Lrnserer l{assierin l.{eic1i Schlög1, 1är ihr }',cmül)r"r
uncl clas guie Gelingen.

Ich hofle. class u'ir I}rneti t.uit unscrr:m l!{r.rsikus

cine Frerrclc bereriien könttcn. r'rlricirtc Sie zlt rtnse-

Len Veranstaltrtngen einlaclcn ltncl bcclanlic mich
bei allen unterstützertclcn )Iitgliedcltl. Göntlct ti

und Sponsoren arif clas äi]erirerzlicl-rste!

Ihr Obmann ,losef li.ath

Erstaunlich ist die Entwicklung der Technik.
Damals noch alles in Schwarz/Weiß und in sim-
plen Textverarbeitungsprogrammen erstellt, s *,
man heute auf Farbe, Illustration und Moder-fle

Grafik Programme.

$$ltlTäääi}§l
DEß-MUSIßU§!

;;:";::,j:#i;:;

,

20 Jahre Musikus
Das Vereinsleben und die Vereinsarbeit zu ver-
mitteln war und ist die Grundidee des Musikus. In
Beiträgen und Fotos wird alles einmal jährlich in
der Zeitschrift zusammengefasst und an die Pfarr-

bevölkerung verschickt. Wir wollten das Vereins-
leben ins Wohnzimmer der Pfarrbevölkerung bri-
nen. Die Zeit vergeht und im Nu sind zo Jahre um.
Eine Zeitreise!

rgg4. A.uf 8 Seiten, noch ganz in Schwarz/Weiß,
wird das Musi§ahr der Marktmusikkapelle doku-
mentiert. Damals wie heute dient diese Zeitschrift
zur Information der Pfarrbevölkerung und allen

Musikinteressierten. Mittlerweile ist es ein wich-
tiger Teil der Dokumentation des Vereins gewor-

dän. Beiträge und Fotos auf der Homepage und
Facebook können gelöscht werden, was aber auf
einem Blatt Papier geschrieben steht, das hält. Im
Nachhinein lässt sich kein Beitrag löschen, kein
Foto hinzufügen oder eine Geschichte abändern.

Die alten Ausgaben durchzublättern ist eine echte

Zeitreise: Gesichter die sich verändern, Geschich-

ten und Erlebnisse die sich im Zeitraffer abspielen

und Erinnerungen wach rufen.

www.mm altersdorf.at



J,-T, Iri' gt't'irllt' uliu'rllt'v«i1kci'Lingl

Scirar:ie lci; am Vaicntinstilg, rlcr'f ag an dcm elas

[g1'1r,,61f i vci'lilist rvurdo, ;urs dctn l]'ensier, so w;tr
cs krli-rm zu glai:bcn. class t,il rurs rvicrlcr iiurz vc-rr

clern Ostcri'est be{rnclen. 40'l'age noch bis zllnl gro-
f'ren }l'csl eier Anfcrslehung i.rnrJ iede &lenge Schnee
iin i,anr]. \A,rcituntergaug im Dczembcr, Schiivcll-
.,-':,..r;,,c::a{l iu Sch}acirning nnd der Rüc}rtritt rles

Papsics in i{onr. Ali das sincl grof}e l,ircignisse ir-i

ciicsem und im vcrgüngenen,Iahr'.

[,]nci clas nüchste gro{lc lireignis küncligt sich be-
reits an. ,Icclen lrreitag ullcl Sonntag sieht man l)a-
men i-rnd llelrcn mit Instrumenlcn clas ilaus cier

l,l,isih irr 1'raci Waltersdor"f stti:rmen.lAlas istlr'ohi rler
GrLrnci. Natür'1ich - lvie jedes .iahr {inde t dzrs grolle
I;riihlingsliclnzerl. der l{arlitn-msili}rapelle statl uncl
da1ür u,iril fleißig geprobt um das Puhiil<um rvieder
lunciurl mit guLcr X'Iusitri zu venviifinen.

){trn, die Welt rvird in den l{öpfcn mancher Nllen-

schcr-r noch öfter untcrgel-rcn, mrigiicherrveise er-
lebcn rvir auch noch cinc rvcitere Schi WM in cier

Steiei:rlark und vielleicirt tritt auch der niichste
Irapst irgenclr'vzrnn zuriicrli airer clas llriihlingslion-
zert anr Palmsamst:tg, rlem z3.X,iür'z 2013 kommt
ganz bestimmt. i)azu möcirte jclt Sie recl'rt herzlich
ciniadel:. Gr:niellcn Sie einige Stunden zusilmmen
rnit ciei llarklmusikliapelie ttnd velgessen Sii: bei
guter klusili Ihrc Alltagssoxgen.

Liin grolier Danli gilt noch ailen Fans, Gönnern
ur:ci Sponsorcn der Marktmusikl<apelle firr ciie

[, ntclstii: tzung uud tlie'freuc !

l,i.rr:r' Idirpclimeister
},Xl)ir. -h'tr;rg l,'r'anz liuchs

Also schmökern wir einmal in
unserer Erstausgabe:

Obmann:
Obmann Stv.:

,.,^apellmeister:

Kassier:
Kassier Stv.:
Stabftihrer:
Stabführer Stv.:
Schriftführer:

Archivar:
Archivar Stv.:
EDV Referent:

Helmut Pichler
Willibald Stumpf
Ewald Fasching

WernerWeinzettl
Ferdinand Kunter
Franz Fuchs
Ferdinand Kunter
Wolfgang Kapfer

Josef Rath jun.
Gerhard Pum
Wolfgang Kapfer

Kapellmeister Stv.: Franz Fuchs
Ehrenkapellmeister: Josef Rath

Aktivitäten:
Frühj ahrskonzert, Dorffest, Bezirksmeisterschaft en
Schifahren/Eisstockschießen, Fußballturniere

Auszug Programm Frühjahrskonzert:
(gespielt wurde im Turnsaal der Hauptschule)
,,Niederländisches Dankgebet", ,,I-Ingarischer
Tanz Nr. 5", Ouvertüre zu J. Offenbachs Operet-
te ,,Orpheus in der Unterwelt", ,,Virtuose Bagatel-
len" von Willi Löffler, ,,New York New York" und
,,Südseeträume".

Ausgaben: Neue Instrumente ÖS 9o.ooo,-, Repara-
turen ÖS 32.ooo,-, Notenmaterial ÖS t7.ooo,-

Wissenswertes:
Mitgliedsbeitrag: öS r5o,-
Hauptpfarrer: Franz Sammer
Jahreshauptversammlungi 14. März t993
Moderation Frühiahrskonzert: Franz Steiner

SchrifLführerStv.: ElisabethLederer
Jugendreferent: Dietmar Lederer
JugendreferentStv.: SandraFasching

Instrumententechniker: Karl Janisch
Marketenderin: Daniela Fuchs,

Kathrin Fasching

Neuzugänge:
Gerald Koch, Josef Kielnhofer, Christian Schwarz,
Gudrun Maierhofer, Karina Kronberger und
Gabi Sommer.

www. m m k-badwa lte rsdo rf . at 3
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-\l'.'c,-, l'ri' .ii:l:ir, r,rrrd .All is'r niclii it:-rtr,t::' Ztr:'/ cit]'
-r:clr. .)c:l.r ),,incn gefiillt di.ts und dcl Atcic,'r: hill-
.r ,:.'r',tc ,C:c.'r g,csi;ielt. \4rif sind stolz aill'Lt::.-cr:'r,'
,J..r-.']r- -..tci ';r'ttci-t i;ns itlltlr,:r $'icdcr ;.[i]' tlcl.it:

liiisiclcir lo

J
Name:

Wohnort:
Beruf:

Alter:
Größe;

Haarfarbe:

Schuhgröße:

Instrument:

Eintrittsjahr:
Lieblingsessen:

Christoph Leder:er

Leitersdorf
Schüler
rr Jahre

1,51 m
Braun
g8
'Irompete

2012

Döner

-Iosef,Kath sexl.

Wagertrerg

Pensionist

8e Jatrrre

r,65 m
Grau
A,)

Bassfl ügelhorn, Zugposaune"

B-Bass, 411.nr,i""p, Orgt')

Steirische Eiarmonika
1946

Kaffee & Creme ".i. : i)tri:t.

-,
tr,?eber Che'isterph, s§ffi fuisä, Elnser .iiillgs'
tes &&itglie:cä npacä älaas{ qXq>q:9t schon
tie{cl \&rurza:}rl *sa u}?scä'e}?? Verein"
Wie häst Elw §,La§: lVäetrqä§{ gck<>*rrrlen.
lt er }ermä cs c}är?
Mcin Oi;:r, ldali.laniscl:. hat n.:icl"t {'lrl"ciitr }iri-
slk bcgr:islr:t't unel schii,:lilici; i:aJ;r: ir:il :r'ricjl

vcil r..'!lilj ,lahiei: i;r rJc;: ;vlusiiisci:uir: al:g,r:'-le : -

dcl u;lil t'r'i:t"cir-' "",r:ttILe:'st ]-{;'isiofe i'i lsr:l: ,.".1 -c;'

l'icilicl.

\\i:rs u':tr cleir:. schtinstes h,rlq:bnls xrrit
ctel'\irilsih'i
,),,. .i':r',-.-.c ]ioi.ilc:ll \.,';t]'L;is ieNzi, :.,:. ,'.:':
.-r..,i..llgll-il.tsi1;tl}eisi.'Llrigs;.t1sz.a:i.:.,.:,t:-..
ilr'r ),1r.' '<Cr:lilCil'i iiabe.

Ü-llst clu g,6:T rz6: vnz §,§ aalxss:"?

,,ir. r.o;' i:,ic:e ilril l:'reilrcl;t O1::-t l-ilrr:it '"vil"iil1-
-lcl rr':c'cc'.' j-..c §t1.1g;Na1 l'i!r" da:; {r;:üh}lriggtrior:-
ze :". '.l::c: v:r:;,'i,':iat-: iieöt*"" })zzs ltli{-t vT{,:: i.;'t t'tt:-:

Jit.rt-i-i:' :ttl : r. 1;igs*;" r.l ii i :. ii cl r', r z 
"r 

i -ij i, : t,-'.-r.

&&leäche 3äaae!äe g**i §31 qliy zz-rzz'?ia:st«.:'; " i,--'C
zw"-zs p;r:&'*ä.Lx1 cäex *xvz-''\,c:a:*1_*"1 \\rle selr:,ar.':.-':'i-tz: c31a:32 a:3* 'i;q.ay'§t:t' i:t':zztxg
,{.:1'. ',}}.1{.;lii'-::. r.l',..tt.;t" 4,"t-rt7: riir: .}4illii';l'..t;.;17-. l; ;,t.1'; ttusi)
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Ilu bist u!?.ser }ihrenkapellmeister: tlnd"
r-;eir. ('r(r Jahren Mitglied des l\{usikver-
eins. Wie lrist clu zur &Iusik
gekommen?
Ich rvolltc schon immer Nlusikant lverden,
einfach so. Ich rnochte die Musilt schon im-
mer. Ilass{Iügeihorir irabe ich bei unscrem
dan.r ali gcr-r Kapeli meister Rucloif Viigl geier:n t.
Diescr u'olltc unbedingt nach dern Iirieg r,vie-

dcr ein Frühjahrskonzerl am Pahnsan-lstag
.oielen uncl so haben rlir innerhalb von uur

*/inem halbcn .Iahr unser InstrurnenL erlernt.
Ifamzrls sincl rvil iecle l,Voche noeh zu libll
nach Ilohenblugg zum tr"interricht gcgangen.
Musikschule gäb es ctrzria noch heine.

Welche Instrumcntc hast clu später
unterrichtet?
Ich irabe a1les gelelu't, sognr ldlarinette oblvohX
ich es gar nichL spiclcn l.onnLe. Aber die Gri{lb
nusste ich. Natürlich u'iu'das a1lE:s unentgr:li-
lich. Geid verdient ntircle bcrnl
"tr'arizmusi spielen und clas 37,Iahre lang"

\\ras rvar ana'l'anzmusispielen irrrmer
so lustig?
Es rvitr scherri sehr arnstlengencX, wenn mair

clic ganzen lilächte immer durchhalten uncl
irnmer gutc Laune haben nlusste. Iis lvar gut
verclientes Geld und tnan kanr viel in der Ge-
genc{ herurn. Vor allern die lreste im benach-
bartr:m P,ur:genlanrl fbrderten uns immer bis
zum Schluss. Lustig rvär" s.

Was hat sich von n)arnals zu Heute im
lVlusikve rein verändert?
Es hzrt sich alles vei'hessert. Wir hatien damals
Iieine guten Instrumente, clie lvurden immer
und rllt allem geflickt damit man ja kein lrTeu-

es kaufen musste. liiaclt ciem lftieg haben lvir
r,vieder rnit z5 Mitglieclern angefangen. Das
IÄrisispielerl war uns iinnter: am aller Wich-
tigstr:n, die Arbeit iionnte ja w,arten. Marsch-
und tr(onzertr,r,ertungen ocler irgendwelche
;\uszeicirnungen hat es auch nicht gegeben.
Unser erster Proberüum r,l'ar damais noch im
r. Stocl< vom alten lieuerrvehrlierus und später
irn Gemeindehaus.

lVie schaut für tlich ein perfekter
§onntag atls?
Ilazu brarich{ 's an gu:iten l(:ifIee mit Creme-
Uletrrispeis uncl a gscheite iJtischenschank-
,Jausn ain Nachmittag.

5www. m m k-badwaltersdorf.at



r*



Tag der offenen Tür
Der .,Tag del offenen Tür'' der X,Iar'lttmusikltapelle
fand im .Iuni ztite ber-eits zum dritten Mal statt.
\ron 9.oo - 1r.3o i<onnten ICnder und Jugendliche
einige Instrumente bestaunen nnd ausprobieren.
Iiine fachlitindige ,\nleitung dazu gab es von den
L{usikschullehlernlnnen und Ulusikellnnen der
I{arlitnrusililiapelle. Nach dem Durchiauf'en a1ler
StaLionen rvartctc auf die Ileißigen liieinen Nlusi-
l<er r:inc ,Inrrse.
Iibenlirlls besuchte uns an dieserr Volmittag der
I(indergarten Bad Waitelsdorf, der an seinem
Wandertag extra eine Labstation beim l{arus
cler' llusii< einlegte. Die Kinclergartenliinder bc-

liamen sornit neben der Wänderung durch Bad
Waltersdorf auch einen Einblick in clie Musik- und
Instrumentenwelt.
Der ,,I'ag der offenen'ftir" ist durch dcn grofJen An-
klang ein Irixpunkt in unsercm Jahresprogramm
gervoiden.
Daher lvolien rvir auch dieses.Iahr wiecler alle Kin-
cler, Jugendlichen und Errvachsenen die ein Ins-
tmment eliernen rvollen uncl Interesse daran ha-
ben einladen.
Wir fi'erien uns Sie am Samstag, den t5. Juni zor3
begr'üflen zu dürfen!

Neue Musiker
Illisabeth Hürzer

Alter: r4.Iahre

Wohnort: Iibel'sdorfberg

Abzeichen: ,lMl,r\ in Br:onze

Ilobbies: Nlusih, tresen

F'reunde treffen,

Instrument: IIoln

Franziska flntenveger

Ajtcr: 15 ,Iahre

\\i olrrrolt: Wagclbcrg

Hobbies: Kiavier spielen
singen, tanzen

Funktion: NlarLetenderin

Tamara Thaller

Alter: 15 Jahre

Wohnort: RadWaltersdorf

Ifobbies: Gitarre spielen
Skiiahren, singcn

1,'unktion: Nlarketenderin

Christoph Lederer

Altc.r: rr ,Iahre

Wohnort: Leitersdorf

Abzeichen: ,IMIA in Bronze

I{obbies: Skateborden,
'frompete spieien

Instrument: Trompete

7www. m m k-badwa Ite rsdorf . at



Konzertreise nach Ins
liil:til lt!:tatl

Strasborrrg t,{

FIer!trrr(: iri'l
t'B,rt,r,,1ai,

' lr.:rrt.:i I iri'

r il'l5tri L;(:r
ü

chweiz
S u isse

Sv izze ra
(Switzerla n d )

;,:
t,,,- ,'',--" .'-'" i
Iittfernwuy ca.912

Vor drei ,Jahren \var die N{usil<gesellschaft
lns-Mörigen bcirn Dorffesi in llild Waltersclorl'
zu IJesrich.
Am t5. August L1m ,1 i-.ihr: hielJ es ltl rlir: Ilülfie
dc'r },{usikanten cler' }ltNIK Ilad Waltersciorl' nril
clem llus ab in das schönc Stücltchen Ins in clcr
Schrveiz zum Gegenbcsrrcir. Dic ancleren I,1r-rsil.ian-

ten hoben au rlarauflblgcnden 'I'ag, rrit airf?ingli-
chcn Startschrvierigkeiten rind einerr Str.rndet Ver-
spätrrng, init clerrn }.'lieger in l{ichtring Zürich ab.
I)an1i super Iiomfort, des Ilusuntcrnchrrcns I,'uchs
rvar dic fast 14-stünclige l3usfahrt ein Vcrgr-rügcn.
Ilci clieser Geiegenheit ein Dankeschön an unsere
Chaulfuure, die r-urs tiberail sicirer hinbrachten.

Endlich in Ins angekr)rrmen wllrrlen rvii lnil einern
Ständerhen \ioil Lrnserer Pal"tnerkapcilc bcgrii{lt.
l)as Wiederseiren nach so ianger Zcit n,al ltcson-
clcrs irclzlich ilnd clie }ileurtre, dass urch nehr: als
.,1o .Iailren rlicsc Partner.scha{i immcr noctr aufi-
rccht elhalten ist, groli. Nach cincm Grillfcst inl'1.
Sch wcizer I(üsc,fo ndr.re organi sicrte n Lr l r scrc I icbcn
Inser am Abend cine unvcrgcsslichc Bootslahrt
auf dcm lh-ri'lenscc, uobei cias lisscn und '1'rinlicn

nicirt zu liulz kar.r-r. Iiin Ausflug znrn Paplilioranra
(Iropenhaus) rvar ein u,eiteres Ilighligirt rrnserer
ileise. ;\n"l j,'rcitagabend konnten rvir, neben cini-
getr ancleren L,Xusikgesellschailen aus cler Ilegion
Ins-Nlörigen. clann iur tr{aluren eines Abencll<on-
zertes unser Kiinnen unter lJerveis stelien. l{eben
lilassischer' ]]lasmusik rrnd soiistiscircn llarbictun-
gcn brachlen rvir cin bissdren böhrnischcn lrhir jn
die Schr,veiz. Den Samstag startclen u,il rnil eiuern
l\,latinee-Uruncfi bei derr ivir mit unsei'ern lirüh-
sclroppen-Pi'ogramnr zahireicire G2istc musil<alisch
unterhieitcn. Dank der hervorr;rgenclen Olganisa-
tjon rinsercs ;\rif'enthatrts von lrnserelr Gastgebcrn
sincl cliesc cL'ci 'l'age schnell vergang,en und lrir
l,erabschicclctcn LUrs n chrnütig arn SarnsLagabenrtr
musilialisch r:rit Karls's Iliihmischer Blasrnusil<.

:§i!i--.. ; -
a:-- i::i/ll

i.-i'::i:li

lit:r;liroi:r

-,t. ,,._ l

Österreich
(Ausfria)

E-:;1, -

- {.il

t in,'
,l
l:r.tr :;l

na--

,t

l

. r rl

- -,--1".1

tr{rir möchten uns seirr ircrzlich bei clcri l,titglicae,Ji}
rlcr' ltusii<gcscllschall Ins-)'1ör'igen für die Gast-
il'eri ncllicirl<cit son i e f'ür dic p clfeltte Organisation
unselel ch'eitiigigen Itonzcrtrcisc: bedanlien und
il'eucr-r nns auf ein Wiederschcn in Bacl l,Valters-
clol'f.;\Lrch rinser Obrnann ..1)cito" ltarIe alk: Hiincle
voll zn tun, urn nns mit clcnr liclttigcn 'l'ransitor.t*

n-rittel zLlr ausgetltilchtcn Zcit an clcn riclrtigen Olt
ztr or';qrrrrisicrcrr - l)A\ lil .SCIIO\:
D;\liI{I1 auc}r an alle rveiteren l}eteiligtcn liir die
Org,;rnisation.
'I'ipp: Sie llnclr:u die &Iusiligesel]schaft im lnternet
unter http : //mgi i:smoerigcn.ch/ nncl ;rr-tf
Facebooii!
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Frühlingskorrrzert
Anr Pirimsamstag, dem 3r. \[ärt, zotz ging cias
schon zur'l'radition geu«rlclene iir'ühlingskonzcrt
über die Bühne. Sciron das }iotto ciieses Konzertes
,,Junge Talente stelien sich vor", ließ die Er."var-
tung stcigen.
itüach dem grancliosen lrröfTluurgsstäck 1blgte eine
rvunderbare Ouvertürc von Johann Str:auss ,,Indigo
und clie 4o Räuber"'. Zuriicli aus clcm Orient rvurcle
man sogleich rlit den ersten juugen Solisten kon-
fiontiert. Alexanderr trIild r-urd Philipp Fleck ga-
bcn auf clem Xyiophon und dem Giociienspiei ihr'
..Silberglöckchen" zum Besten. Nach clen beiden

Scirlagzc,,rgcln blillierte lilisabe*r I(och anf riem
l]agott Lincl entloclite den Instrument rvahrlich clic
iici:ten I'rjne in cler },Iänier eines Grizzl1,'s. Nach
cicnr Stiic,i .. 1.a Storia" mit clem rnan dent leicler all
zn fl'iiir r els:or'bcncn l,Iusikkollegen Walter Irichicr
ein ,'lu'crdrs nrusiiialiscires Gedenken setzte, ging
es in cir i t t citc:tte PaLisc.
Der Jliu'scl: .,Sors of tite llrar.e" holte die zahlrcich
clschiencl lioitzcr.iitcsucher u,ieder in die musi-
kalisclte I{eu,:l.i-.,,.ur':icli. },Ii t der Schwarzu,älcler
Bauernltocirzcii s;rrr,l,..,n sich unsere beiden Kiari-
nettistinnen Kiliil:r Dot'l Linci )4errtina .Ianiscir in
clie Ilelzen clcr Z-.rltiri-r'. :r.rol i-Lns Sara I-ang mit
ihrem ..Sar in the Citr lt ..it:c llar nach Manhattan
entfiihrte.
I,lit ..T'anz dcr Vantltilc ict;t S:r'e .iziig durch cjas
gleichnarnige X,iusical) uncl ...\.rbu Ciiclabr.a" (bc-
kanntr: Songs r,on clcr Popqi iiitltr -\lt;ta) äihr:tc
Kapcllneisierstclh,ertrctcrin Iiü:irril'-lii \cstler',
'firaier ünr Dirigentcnpult cias l{ouzci't zi: r-r, r-1

{irlnririanlcn l..ndc. v-'
Das Publikurn dankte dcr l,larktr-nusililiapelle unci
clen jungr:n KünsLiern mit einem lang anhaitenclen
Schlussaiririaiis.
I'Ian rvir:il sich bemühen ar-rch .rot3 r.r,ieder cin
groflar:tigcs I{onzert ar.rf ciie llcine zu stellenl

Marschmusikwertung
Im letzten Jahr stellte sich die
Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf bei der
Marschmusikwertung in Seiersberg in der
Stufe C den Wertungsrichtern. Nach langer
und intensiver Probearbeit erreichten wir bei
derWertung 9g von 1oo Punkten. Ichbin sehr
stolz auf alle Musikerinnen und Musiker für
die erbrachte Leistung und bedanke mich auf
diesem Weg für die gute Zusammenarbeit!
Wir werden uns aber nicht auf unseren Lor-
beeren ausruhen, sonder gleich dieses Jahr
erneut wieder bei einer Marschmusikwertung
antreten.
Dieses Jahr ist die Marschmusikwertung auch
wieder in unserem Musikbezirk. Wir werden
uns erneut der Jury im Sommer in St. Jakob
im Walde stellen, aber dieses Mal in der Stufe
D. Die Stufe D bedeutet, dass im vorgeschrie-
benen Marschablauf auch ein Showelement

eingebaut werden muss. Dieses Showelement
wird die ,,Große Wende" sein. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass wir das verlangte Programm
gut meistern werden.
Ich hoffe wieder auf eine gute Zusammenar-
beit und lasst uns gemeinsam Marschieren!



Grillen
Die,,Porkymountains" riefen wieder...
Am 3o. Juni, einem sehr heißen Samstagabend,
trafen sich die Musiker der MMK mit Familien
zum traditionellen Grillen am Sauberg.
Ein großes Dankeschön an Franz Janisch, der uns
jedes Jahr das idyllische Plätzchen samt uriger
Hütte zurVerfügung stellt. Danke auch an unseren
Grillmeister Karl Janisch!

In gemütlicher, sommerlicher Atmosphäre und
einer geballten Ladung Gelsenlichter uurde bis in
die späten Abendstunden geplaudert, gefeiert und
gelacht...

:)

Wagner lrurde am 22. Mai r8r3 - vor 2oo Jahren
- als eines von 9 Kindern in Leipzig geboren. Im
Alter von 16 Jahren wurde er von Beethoven ins-
piriert sich der Musik zu widmen. Er war Kompo-
nist, Dirigent, Theaterregisseur, Dichter, Dramati-
ker und Schriftsteller.
Seine r. Klaviersonate in d-Moll führte er mit r9
Jahren in Leipzig auf. In den darauffolgenden Jah-
ren hatte er viele Wohnsitze: Riga, London, Paris,
Wien, Dresden, Zirich, Bayreuth, München, uvm.
Immer rvieder plagten ihn finanzielle Sorgen da er
über seine Verhältnisse lebte.
Zu seinen musikalischen Meistenrrerken zählen
der ,,Fiiegende Holländer", die Opern ,,Rienzi",

-,.Die Meistersinger von Nürnberg",,,Tannhäuser",
.yfias Chonverk ,.Das Liebesmahl der Apostel" und' 

sein Opernzl'klus ,,Der Ring der Nibelungen" als
Meisterstück. Als Schriftsteller und Dichter ist er
unter anderem bekannt für die Textfassung des

,,Ring der Nibelungen" und dem Essay,,Oper und
Drama".
Der musikalische Durchbruch gelang im Alter von
z9 Jahren mit der Aufftihrung der Oper ,,Rienzi"
in Dresden.
1863 wurde der Grundstein für das Bayreuther
Festspielhaus gelegt, elf Jahre später fanden die
ersten Bayreuther Festspiele mit der ersten voll-
ständigen Aufführung des ,,Ring der Nibelungen"
(rvurde König Ludwig II gewidmet) statt. Die Bay-
reuther Festspiele sind noch immer jährlicher Fix-
punkt im Kulturkalender. Kurz vor seinem Tod be-
endete er seine letzte Oper ,,Parsifal" in Venedig.
Mit Österreich verbindet ihn die [Jraufführung von
Teilen seiner Komposition ,,Der Ring der Nibelun-
gen - Rheingold" unter Anwesenheit von Kaiserin
Elisabeth im Wiener Musikverein und eine enge
Freundschaft mit Franz Liszt.

www. m m k-badwa Itersdorf.at

Musikiahr 2o1B r
Wilhelm RichardWagner

Er hat die Musik seiner Zeit re-
volutioniert und vertrat die An-
sicht, dass Musik der Dichtung
Ausdruck verleiht.,,Tristan" gilt
noch heute als Ausgangspunkt
für die moderne Musik (Tristan
Akkord). Er wollte Gedanken und
Gefühle in seiner Musik vereinen
was eine psychologische Wirkung
bei den Zuhörern zur Folge hatte.
Angeblich war Wagners Musik so-
gar der Grund für einen Herztod
eines Dirigenten während einer
Aufführung. Auch zählte er zu den
Lieblingskomponisten von Hitler,
welcher Wagners Musik gerne
nutzte um seine Propagandaaktionen musikalisch
zu untermalen und zu verstärken.
Wagner entwickelte die Oper weiter von der so-
genannten Nummernoper (Abfolge einzelner
Musikstücke) zum Musikdrama. Er erzählte eine
Geschichte, prägte Charaktere, Eigenschaften und
Gefühle mit musikalischen Motiven und ]ieß die
uns heute bekannte Oper entstehen. Ebenso pfleg-
te er einen eigenen bis dato nicht gesehenen Diri-
gierstil - auswendig, mit Mimik und Emotion.
Noch heute lehnen sich zahlreiche Filmmusikkom-
ponisten, vor allem in heroischen, epischen Wer-
ken, an der Musik Wagners an. Die Filmmusik zu

,,Gladiator" von Hans Zimmer zählt dazu. Wagner
verstarb im Februar rBB3 im Alter von 7o Jahren
in Venedig und wurde in Bayreuth begraben.

Die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf führt an-
lässlich des zoo. Geburtsjahres von Wagner die
Wartburg Fanfare aus der Oper ,,Tannhäuser" in
einem Arrangement von Reinhard Summerer.



Da feiern wir doch mit...

Runder Geburtstag

Wir gratulieren F'ranz Puirr herzlich zu seinem 7o.
Geburtstag. Seit meirr ais 5o Jahren untermalt
er clen I(langkörper cler Nlariitmusikkapclle mit

Nachwuchs

Caroline heißt der Wirbehvind unseres Stab{üh-
rcrs und Obrnann-Stv. Ludrvig Goger und seiner
Frau ,Anclrea. IJesonders gefi'erit hat sich dei. gro-
ße lJrr-rcier Floriän. Geboren rvurcle Caroiirie am
3r" r\ugust in }lartberg nncl r,vog z85og bei eilter.
GröfJe von 49 cm. Zuharuse ist clie Musik-Familie
in Tiefcnberch.
Liebe Iratrn. Gogcr, rvir"rviinschen eucit ülles
Liebe und Gute zu eurell Sonnenscireiir.

Herzlichen Glückwunsch!

Einc rr riitclclschöne Sornmerhochzeit r- it zt,ci
JIusiiiliiipt llclt I

Anr zS. ,l'.ili "rtr" gabcn sich unsere Irltjtistin uncl
I(apelintels:rr.-Str'. I{atharina'l'haler tuci unscr
'Irolr.rpcter Ge:'lalcl Ncstler im idyilischen Kur-
parli sortir. in rir,:' Piirrr'ltircirc in Bad lValiersdorf
das .Ia-\\'olt. 2,.: tin.,l.ri grollcn Marschblock for-
miert, gratLrlicrien cl.e -\IIIK llad Waltersdorf so,
rvie auch dcr Jlr.rsils.clcin Stubcnberg nacir cler
'I'rauung den beiclen Fiiscirvcr.rrühlten. D:inach
ging's zlrm ausgelassL.nL,n Feieln ins Iiulturhaus
nach llbersdorf. Al1es Guie ri:rci r ,cl Glücir für eure
gemcinsame Zukr"infi.

4oigsten Geburtstag

Itundt,r' Cehrrltslag un«l IIoclrzt'iI i _
einr:m,]ahr.
Am 22. Norrernbetr zo:z feicr.te
nnser'I'rom;leter Gerhard Nestlel
seincn 4o. Geburtstag!
Wir gratuliercn h erzlich I

seiner Jluba und zählt sorlit auch zu LlnsererLl
"StammJ:anm". Wir beclanken uns bei dir für clic
gemeinsame Feier uncl n'ünschcu dir alles Gute zu
deincm Jubiläuml

Nachwuchs

Dorian heillt der junge Sprössling vor-r unsereln
Schlagzcuger ,Iosef Rath iun. und seiner Niua. Er
kerm arn 14. September 2tl12 zur \Velt nnd rvar
:lS8Sg schrver und 5o cm groß berichteten die stol-
zen Eltern, dic in Jungberg zuhausc sincl.
Wir rvünschen euch ailes Liebe rurcl Gutc ftir
cLiren nclren Lebensilbschnitt I

Ilerzlichen Gläckrvunsch I

12
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Ehrungen zoaz
Beim Frühlingskonzert 2o72 durften wir
wieder Ehrenzeichen ftir Iangjährige
Mitgliedschaft in der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf vergeben.

Janisch Franz Flüg elhorn
Janisch Karl Flüg elhorn
Kielnhofer J osef FIüg elhorn
Kunter Ferdinand
Flügelhorn
Nestler Gerhard Trompete

N,Iit freundtricher Unterstützung von :

Rqiffeisenbonk
Thermenlqnd

Bod Ylfo ltersdorf-Sebersdorf- Neudq u

Die Mitglieder der
Marktrnusikkapelle

Bad Waltersdorf
wünschen Ihnen ein

Frohes Osterfest!

Baumgartner Bettina
Saxophon
Lederer Victoria,Florn
Weinzettl Birgit
Klarinette

Fuchs Daniela Saxophon .' Fasching Ewald
:'. Klarinette,
.: Bariton-Saxophon

Fuchs Franz
Kapellmeister

L4 www. m m k-badwa lte rsdorf. at
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FRUI{LII{GSKONZERT z.ol3

Richar d Wagner (Arr. : Reinhar d Summerer)

Wartburg Fanfare
Unter Verwendung der Melodien aus der Oper ,,Tannhäuser"

Alfred Bösendorfer

Slovenia
Syrnphonische Ouvertüre

Thomas Doss

Green Hills Fantasy

Johan de Meij

Hobbits
aus der Symphonie Nr. 1 ,,Lord of the Rings"

Guiseppe Verdi

Allegro marziale
aus der Oper,,Nabucco"

Pause

Alexander PJluger

AufAdlers Schwingen
Konzertmarsch

Jacob de Haan

Ross Roy
Ouverture for Band

George u. Ira Gershwin

They can't take that away from me
Gesang: Tanja Peinsipp

P. B. Ruiz/D. T. Molina

Sway
Spanisches Lied

Änderung en u orb ehalten

Impressum
Herausgeber: Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
Obmann: JosefRath
Layout: Heidi Schlögl; Text: Bettina Baumgartner, Franz Fuehs, Ludwig Goger, Josef Kielnhofer,
Katharina Nestler-Thaler, Josef Rath, Heidi Schlögl, Birgit Weinzettl, Martina Weinzettl
Druck: Druckhäus Scharmer, Altenmarkt bei Fürstenfeld
Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
Rudolf Huszar Weg7t, 8z7r Bad Waltersdorf

' www.mmk-badwaltersdorf.at

www. m m k-badwa ltersdorf . at



{*
,'§

{


