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„Kaiserin Elisa
lisabeth“ Doria Thürr
hürr und der
MV Schöngr
öngrabern auf der Festbühne
Festb

Eine für uns neue Art eines Auftrittes haben wirr Ihnen bei unserem Pfingstkonzert im Rahmen des Musikfestes dargebot
rgeboten. Als Begleitung für die wunderbare
Stimme von Doria Thürr aus Wullersdorf studierten
ierten wir die Stücke „Ich gehöre nur dir“ (Musical Elisabeth) und
nd „Ich
„Ic bin Ich – Wir sind Wir“ (Gruppe
Rosenstolz) ein. Doria beeindruckte unsere Gäste
ste so sehr mit ihrer Stimme, dass am Ende des Konzertes von den Zuhörern
Zu
durch tosenden Applaus eine
Zugabe verlangt wurde. Diese hat sie natürlich gerne absolviert. Wir wollen nicht zu viel von unseren kommenden
n Plänen
Plän und Probenarbeiten verraten, aber
unsere Zusammenarbeit mit Doria war sicherlich nicht nur ein einmaliges Projekt.

Jugend &Blasmusik

Unsere Fotokiste

Mus
Musikerkränzchen

Kati, die Redakteurin für
unsere Rubrik Jugend stellt
diesmal wieder zwei unser
jungen Musiker kurz vor.
Deren Vorlieben, Vorbilder
u.s.w. in Form einen kurzen
Steckbriefes können Sie lesen
auf der Seite 5.

Die Fotokiste ist eine wahre
Fundgrube für Historiker.
Viele Aufnahmen können wir
leider nicht datieren. Falls Sie
diese Bilder kennen oder
einige
Personen
darauf,
wären wir für Informationen
sehr dankbar. – Seite 4

Musikerkränzchen
findet
indet iin der Ballsaison 2013
wieder
ieder Anfang Jänner statt.
Für
ür Ta
Tanz und Unterhaltung
wird - so wie immer - bestens
gesorgt
esorgt.
Die
Einladung
finden
inden Sie auf der Rückseite
unserer
nserer Zeitung.
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Sehr geehrte Freundee der Blasmusik!
Sehr geehrte Mitglied
lieder!
Haben Sie es schon gemerkt? Es ist kalt geworden draußen.
drauß
Man muss
uss wieder
wie
einheizen.
Weihnachten
chten steht vor der Tür und mit Riesenschritten
itten neigt
n
sich das Jahr seinem
s
Ende zu.
Auch beim
eim Musikverein
M
Schöngrabern geht das Jahrr zu Ende
E
und wir können mit
Stolz darauf
rauf zurückblicken.
z
Das Jahr begann wie üblich mit dem Musikerkränzchen
M
im Gasthof Hofstetter.
r. Ein von unseren Mitgliedern
gern wahrgenommener Termin, da hier
hie der Fasching begangen wird und wir
ir können
kön
ohne musikalischen
Stress ausgelassen feiern.
Es setzte sich fort mit unserem Pfingstkonzert
Pfing
in der Halle des Gasthauses Krammer,
Kram
welches heuer mit
Gesangsstücken und Lichteffekten
en dargeboten
dar
wurde.
Nochmals herzlichen Dank an Doria
oria Thürr,
T
die durch ihren wundervollen Gesang
sang die
d Zuhörer und auch uns
begeisterte.
Beim Frühschoppen am Tag derr Blasmusik
Bla
spielte die Trachtenmusik Guntersd
ntersdorf auf. Auch ihnen sei
hiermit nochmals für ihren Einsatz
tz gedankt.
ged
So, das war ein kleiner Rückblick
k auf das
d Jahr 2012. Ich hoffe, dass die Zukunft
nft ebenso
ebe
erfolgreich wird.
Aber ist da nicht der Kalenderr der Mayas, dem südamerikanischen Urvolk,
olk, der
d besagt, dass am 21.
Dezember 2012 Schluss ist mit Lustig?
ustig?
Schluss?
Aus?
Geht die Welt wirklich unter?
Keine Angst, liebe Freunde der Blasmu
lasmusik! Die Welt geht nicht unter. Sie wird
rd sich auch noch nach dem 21.
Dezember wie gewohnt weiterdrehen.
ehen. Sie wird weiter bestehen, wie die Musik,
k, die uns verbindet .
Sie können also mit uns getrost in die Zukunft blicken. Der Musikverein Schöngra
höngrabern hat die Termine für
2013 schon weitgehend festgelegt
gt und hofft, Sie auch nächstes Jahr wiederr bei unseren Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen.
Das alte Jahr geht zu Ende. Ein neues beginnt. Die Panikmache mit dem Mayakale
yakalender dürfen Sie nicht so
ernst nehmen. Sollten auch noch so dunkle
du
Wolken am Horizont aufziehen, so geht
geh es doch immer weiter;
mit der Welt, mit der Musik, mit …..
Nun gut liebe Freunde der Blasmusik
usik das
d war es auch schon wieder.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
milien ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest.
fest.
Glück, Gesundheit und vor allem Zufriedenheit
Zufri
für 2013 und für die weitere Zukunf
ukunft.

Ihr
Thomas Zawinul
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Musik und Weihnachten – zweii Begriffe
Beg
die für uns Musikanten Hand in
n Hand
Han gehen. Jeder von uns
verbindet bereits Kindheitserinnerung
erungen an Weihnachten damit, dass in derr AdventAdv
und Weihnachtszeit
eifrig musiziert wurde. Das Proben
roben der Weihnachtslieder während aus der Küche
K
bereits die ersten
Weihnachtskekse dufteten, die Kerzen
erzen des Adventkranzes verbreiteten eine angenehme
angen
Wärme und Ruhe,
die weihnachtlichen Klänge der Instrumente
Instru
erfüllten das ganze Haus, kein
n Radio,
Radi kein Fernsehen – für
Stress und Hektik war in diesen Stunden
Stund einfach kein Platz. So war halt Weihnach
hnachten früher, ruhig, einfach
und besinnlich… und wie ist es heute?
eute?
Aus dem Radio klingt laute Musik,
sik, alles
al dreht sich nur noch ums Einkaufen
n möchte
möc
man meinen. In den
Einkaufszentren werden wir mit Angeboten
Ange
(Oh du fröhliche), Weihnachtsschnäp
chnäppchen (O Tannenbaum!)
und lauten Werbungen (Last Christm
hristmas) überhäuft, hier ein Weihnachtsmann
nn (Santa
(S
Claus is coming to
Town), dort ein Christkind (Ihr Kinderlein
Kinder
kommet), ein Rentierschlitten (Rudolph
udolph, the rednosed reindeer),
ein Lebkuchenhaus in Lebensgröße
öße (Lasst
(L
uns froh und munter sein), Menschenma
henmassen drängen sich durch
die Geschäfte (Still, still, still,…
ll,… ?).
? Ist es da nicht schon fast selbstvers
stverständlich, dass wir mit
Weihnachtsliedern heutzutage Unruhe,
Unru
Stress und Hektik verbinden?
n? Aber
A
eben nur „fast“
selbstverständlich…
Haben Sie schon einmal versucht,
t, mitten
mitt im Einkaufsstress einfach einmal für
ür fünf
fün Minuten inne zu halten
und auf die Weihnachtsmusik aus den
d
Lautsprechern zu achten? Die Lieder wollen uns Ruhe und
Besinnlichkeit vermitteln, den wahren
wahre Wert von Weihnachten. Liebe, Frieden,
rieden, Gerechtigkeit… davon
handeln diese Lieder. Lassen wirr es zu,
zu dass sie für den Kommerz zweckentfremdet
emdet werden und wir uns von
ihnen nur noch belästigt fühlen,
n, oder
ode wollen wir die Lieder bewusst wahrneh
ahrnehmen und uns von den
Gedanken und Melodien in Weihnacht
nachtsstimmung versetzen lassen?
Alle Jahre wieder (ja, diese Worte
orte wurden
w
bewusst so gewählt) werden Sie eingeladen,
e
bei diversen
Veranstaltungen wie zum Beispiel
el dem Schöngraberner Adventkonzert, zumindest
indest für ein paar Minuten den
Alltag und Weihnachtsstress zu vergessen
verge
und sich mit weihnachtlichen Klängen
ängen in ein Weihnachten wie
damals entführen zu lassen. Auch
h uns Musikanten selbst überraschen dann immer
mmer wieder die Parallelen zu
einem Weinachten wie in unserer
serer Kindheit: Kerzenschein in der Kirche
che (so
(s wie halt früher die
Adventkranzkerzen), ein weihnachtlic
chtlicher Duft nach Weihrauch (wie die frisch
sch gebackenen
ge
Kekse) und in
der ganzen Kirche (im ganzen Haus)
Haus die weihnachtlichen Klänge, kein Radio,
Radio kein Fernsehen, kein
Handy… ist das Weihnachten von
n Früher
Früh also Vergangenheit, oder liegt es an
n uns, diese ruhige, besinnliche
Form von Weihnachten wieder zu
u finden?
find
Vielleicht müssen wir in unserer schnelllebigen
schnel
Zeit einfach nur
genauer schauen und hin und wieder
eder mal
m inne halten und genau hinhorchen? Denn…

…Weihnac
eihnacht ist immer dann, wenn Du Gutes tust.
Weihnacht ist
st imm
immer dann, wenn Du für den Frieden nicht
icht rruhst.
Weihnacht
acht ist immer dann, wenn du Brücken baust.
aust.
Weihnacht ist immer
imm dann, wenn du an die Menschlichkeit
keit gl
glaubst.
Weihnach
hnacht ist immer dann, wenn du Liebe wagst.
Weihnacht
cht ist immer dann, wenn du alles Böse anklagst
klagst.
Weihnacht
nacht ist immer dann, wenn du Armen hilfst.
Weihnachtt ist im
immer dann, wenn du die Gerechtigkeit
eit willst.
wil
Weck die Träume in Dir!
ir! Gi
Gib die Hoffnung nicht auf! Weihnachtt ist m
mehr als ein Ziel.
Weck die Träume in Dir! G
Gib die Hoffnung nicht auf! Weihnacht
cht be
bedeutet so viel.
In diesem Sinne möchte der Musikver
sikverein Schöngrabern Ihnen ein ruhiges und besinnliches
bes
Weihnachtsfest
wünschen, angenehme Feiertagee und viele schöne Stunden mit Ihren Lieben
ieben und alles Gute für das
bevorstehende Jahr 2013!
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Aus unser
nserem „Photog
hotograph
raphienkisterl
phienkisterl“
ienkisterl“ :

Unser diesmaliger Fund in unserem
rem „Photographienkisterl“
„P
zeigt die älteste Aufnahme
Aufnah
unserer Ortskapelle.
Wir können leider nichts dazu sagen aus welchem Jahr dieses Bild stammt
mt und
un wer die abgebildeten
Musiker sind. Wir können daraus
us nur schließen, wenn es sich bei der von ein paar
p
Männern getragenen
Uniform um die Feuerwehruniform
rm handelt,
han
dann kommen nur die Jahre ab 1899
899 bis
bi etwa 1915 in Frage. Es
könnte sich aber auch um eine K.. u. K. Uniform handeln.

Auswä
uswärtsspiel in Großrußbach
Auswärtsspiel? Das gibt es doch
h nur beim
b
Fußball oder? Mitnichten, auch bei uns
un in der Blasmusik kann
man dieses Wort verwenden. Am
m 15. August besuchten wir eine befreundete
te Kapelle
Kap
in Großrußbach im
Bezirk Korneuburg in der Nähe von Ernstbrunn.
Er
Anlässlich ihres Musikfestes undd deren
d
Tag der Blasmusik
spielten wir abwechselnd beim verlängerten
verlä
Frühschoppen. Das Programm
m der Kapellen ergänzte sich
hervorragend, sodass die Zuhörer
er nicht
nic nur klassische Blasmusik mit Polka,
a, Marsch
Ma
und Walzer hörten
sondern auch eine Auswahl modernerr Stücke.
S
Bei Kaiserwetter im Gastgarten des örtlichen
ö
Wirtshauses gab
es keine freien Plätze mehr. Einige
ige Freunde
Fr
der Blasmusik haben uns im angemie
gemieteten Autobus zu diesem
kleinen Ausflug begleitet. Wenn Sie nicht
n
dabei waren, keine Sorge, der MV Großrußbach
Gro
wird bei unsrem
nächsten Musikfest am Tag der Blasmusik
Blasm
zu Pfingsten, am Sonntag den 19.. Mai 2013, die musikalische
Gestaltung übernehmen. Also am besten
best diesen Termin gleich in Ihrem Kalender
ender rot anstreichen. Wer uns
Musikanten kennt, weiß natürlich auch dass die Kameradschaft nicht zu kurz
rz kam,
kam und wir allerhand zum
„dischkurieren“ hatten, und das ganz gemütlich auch an der Wein-Bar. Und
nd we
wenn mehrere Musikanten
zusammen sind, gab es das ein und
nd andere
and kleine Liedchen, das zusammen zum
um Besten
Be
gegeben wurde. Wir
freuen uns schon wenn im nächsten
sten Jahr
Ja der „Rückbesuch“ der Musikantenkollege
kollegen erfolgt, und wir ihnen
unsere Ortschaft und unser Publikum
likum vorstellen dürfen. Seien Sie dabei, es wird sicher ein musikalisches
Erlebnis werden!
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Liebe Freunde der Blasmusi
musik!
Und wieder ist ein Jahr um, die Zeit
eit vergeht.
ve
Stecken Sie schon in den Vorbereitung
reitungen für das
Weihnachtsfest? Auch wir bereiten
en uns schon auf das große Fest vor.
Aber auch fürs Musikerkränzchen
n muss
mus wieder einiges getan werden. Die Jungmusi
gmusiker werden dabei wie in
den vergangenen Jahren den Barbetrieb
betrieb übernehmen und wir werden unser Möglich
öglichstes tun, das gut zu
meistern um unseren Gästen und Besuchern
Besuc
keinen Wunsch offen zu lassen.
Wir wünschen Ihnen bereits jetztt ein gesegnetes
g
Weihnachtsfest und einen guten
en Rutsch
Ru
ins Jahr 2013! ☺
Zum Abschluss stellen wir Ihnen wieder
wiede zwei unserer Jungmusiker vor. Sie spielen
pielen in Registern, die
unterschiedlicher nicht sein könnten.

Name: Martin Semmelmeyer
Geburtsdatum: 10.04.1991
Wohnort: Schöngrabern
Instrument: Tenorhorn
Musikalisches Vorbild: hab keines
Bei der Musikkapelle seit: 2005
Warum bin ich zur Musik gegangen
angen? Weil’s mich interessiert hat und weil’s
’s Spaß
Spa macht.
Hobbys: Musik spielen, bei Landjugen
djugendaktivitäten dabei sein, Volleyball spielen
einsbraten
Lieblingsessen: Schnitzel, Schweinsbr

Name: Stefan Wolf
Geburtsdatum: 15.11.1996
Wohnort: Schöngrabern
Instrument: Schlagzeug
Musikalisches Vorbild: Joey Jordison
rdison, Tré Cool, Erik Sandin
Bei der Musikkapelle seit: 5 Jahren
Warum bin ich zur Musik gegangen
angen? Durch meinen Vater.
Hobbys: Schlagzeug spielen, Musik
usik hören,
hö
Freunde treffen
Lieblingsessen: Pizza, Spaghetti,
i, Schnitzel,
Schn
etc.
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Im August freuten wir uns über
er die Einladung zu einer ganz
besonderen Geburtstagsfeier. 120 Jahre!
J
Aber diese runde
Zahl verteilte sich zu gleichen Teilen
Teile auf unseren Hornisten
Franz Wolf und seiner Gattin Maria
aria. Mit all Ihren Freunden,
Jägerkollegen,
Musikkollegen,
gen,
Feuerwehrkameraden,
Funktionäre der verschiedensten
ten Gremien,
G
politische Weggefährten und noch vielen anderen
nderen verbrachten wir einen
sehr schönen Abend. Danke nochma
ochmals für die Einladung und
viel Glück, Gesundheit und noch
och viel
v Freude an der Musik
wünschen wir dir.

Wir bleiben jetzt im Register der
er Begleitung.
Be
Ebenfalls im
August feierten wir den Geburtstag unseres
un
Es – Trompeters
Gerhard Semmelmeyer. 50 Jahre
re und kein bisschen leise –
das könnte wohl ein Motto sein dass sehr gut zu ihm passt.
Wer ihn kennt, weiß aber wie es gemeint
gem
ist. Auch bei dir
war es ein netter, aber sehr warmer Abend.
Ab
– Nochmals Alles
Gute lieber Gerhard.

Wenn Sie sich jetzt fragen,, haben
habe die auch noch etwas
anderes getan als feiern, können
nnen wir getrost als Antwort
geben: „Ja! – Feiern!“ Im Oktober
Okt
kam schon unser
nächstes Geburtstagskind an die Reihe.
R
Unser „Franzi von
da Schiassbude“ – Franz Niede
iedermeyer feierte sein 60.
Wiegenfest. Auch bei ihm waren wir natürlich mit dabei
um mit ihm zu feiern. Seine Registerkollegen
Regis
dachten sich
auch noch einige Spielereien
n zum Jubiläum aus. Auch dir
Herzliche Glückwünsche und
d danke
dank für die Einladung.

Manchmal ist es oft schwierig wenn wir zu einer
Manc
ein Feier ausrücken. Die
Gatti oder der Jubilar bekommt dann von uns einen
Gattin
e
Blumenstrauß. Aber
wer soll
s den tragen? Alle Musiker haben die
ie Hände
Hän voll. Aber auch dafür
habe wir eine super Lösung gefunden. Sehen
haben
en sie das Bild hierzu.

Aber auch bei Ihnen müssen
wir uns bedanken. Für den
Besu
Besuch
bei unserem Glühwein
weinstand
nach dem Adventkonz
konzert
des Kirchenchores.
Wir hoffen es hat Ihnen gut
gefal
gefallen
und sie konnten sich
etwa
etwas
stärken und wir
konn
konnten
Ihnen mit unserem
Ange
Angebot
etwas beim Aufwärm helfen.
wärmen
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Sehr geehrte Lesersc
serschaft unser Freunde der Blasm
Blasmusik!
Falls Sie über den MV Schöngrabern
rn immer
imm informiert sein wollen, sowie die neueste
ste od
oder eine ältere
Ausgabe unserer kleinen Zeitung in
n elektronischer
elek
Form gerne lesen möchten, dann
nn senden
sen
Sie bitte
eine E-Mail an unsere Redaktion. Auch
uch über
ü
Lob, Tadel, Kritik oder einem Thema das Sie
S interessiert
sind wir dankbar, denn nur so können
en wi
wir unser „Blättchen“ für Sie immer wieder neu gestalten. Unsere
Redaktions-Mailadresse lautet:
f
freund-der-blasmusik@aon.at

Falls Sie Fragen zur Kapelle, oder Ausbildung
Ausbi
oder Instrumente usw. haben, nehmen wir
wi uns dieser auch gerne an.
Die Vereins-Mailadresse ist:

mv.schoe
hoengrabern@aon.at

oder

blas@mv-grabe
rabern.at

Wenn Sie immer informiert sein wollen,
ollen, w
wir sind online! - Einfach mal durchklicken:

Heiteres : Einn Musiker
Mu
zum anderen: "Der Dirigent hat dich geradee so angesehen - ob er gemerkt
hat,
t, da
dass du einen falschen Ton gespielt hast ?"- "Keine Angst,
Ang ich habe so zurückgescha
schaut, als ob ich eh alles richtig gespielt hätte."
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oEine ältere Dame geht zur Bank, will ein Sparbuch
Spar
eröffnen und 1.000 Euro einzahlen. Sie fragt:
t: "Ist
"I mein Geld bei Ihnen auch
sicher?" - Kassierer: "Klar doch!" Sie fragt
gt weiter:
w
"Und was ist, wenn Sie pleite machen?" Kassier
ssierer: "Dann kommt die
Landeszentralbank auf!" Sie fragt: "Und was, wenn die pleite machen?" Kassierer: "Dann kommt
mt ddie Nationalbank auf!"
Die ältere Dame fragt noch einmal: "Und wenn
wen die dann pleite macht?" Kassierer: "Dann tritt die Bundesregierung
B
zurück, und
das sollte Ihnen nun wirklich die 1.000 Euro
ro wert
w sein!"
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oMusikprobe beim MV Schöngr…..: Kapellmei
llmeister: "Ich bin mir nicht sicher, ob das im Takt 27 vor der Achtel Pause bei den
Bässen F oder Fis sein soll. Spielt’s doch mal ein F! - " Brummm. "Spielt’s jetzt einmal ein Fis! - " Bromm. " - Ach spielt‘s
doch was es wollt‘s!"
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oEin Mann kommt zum Finanzamt und sagtt zu dem für ihn zuständigenFinanzbeamten: „Mein lieber
ieber Herr, ich hätte gerne drei
Tage Urlaub!“ – Der Beamte ist ziemlich verwundert:
verw
„Aber Sie sind doch gar nicht bei uns beschä
schäftigt …“ – Darauf entgegnet
der Mann: „Doch, doch, in der Zeitung steht
eht ja,
j dass man die erste Hälfte jedes Jahres für das Fina
Finanzamt arbeitet.“
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oHerr Meier fragt seinen Chef:“Herr Oberman
rmann, darf ich heute eine Stunde früher Schluss machen?
hen? Meine Frau will unbedingt
mit mir Schuhe kaufen gehen.“ – Herr Oberm
ermann erwidert streng: „Mein lieber Herr Meier, das
as ko
kommt gar nicht in Frage, wir
haben so viel zu tun!“- Da freut sich Herr Me
Meier:“ Haben Sie vielen Dank Chef, ich wusste, dass
ss sie mich nicht im Stich lassen.“
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Der M
Musikverein Schöngrabe
bern
lädt Sie herzlich ein zum

3. Mu
usikante
ten krä
ränzchen
en
am

Samstag
ag, 5. Jänner 2o13
2
im
Cafe - Gasthaus
Hofstette
ter
G
S
Schöngrabern
Musik :

New 4 mation
Ne
Beginn : 2o:oo
:oo Uhr

Eintritt Frei
Fr !

Reservierungen für Ihre
e Tischgrössen werden gerne Ent
ntgegengenommen!
Am besten Geht’s über
Unsere Homepage:

Die Musikantenb
nbar lädt Sie zum Bes
esuch ein !

Damen & Herrenspen
D
spende
Tombola & Schätzspiel
Sch
W freuen uns auf Ihr Kommen !
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