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Grußwort und Bericht des Kapellmeisters

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Blasmusikfreunde!

Schon wieder geht das Jahr zu Ende und wir blicken auf ein schönes und erfolgreiches Blasmusikjahr zurück.

Ein musikalischer Leckerbissen war das Pfingstkonzert, das wir gemeinsam mit unseren österreichischen Freunden,
dem Eisenbahner-Musikverein Salzburg, gestalteten. Es war ein gelungener Konzertabend, für den ich mich
stellvertretend bei Dirigent Igor Oder aufs herzlichste bedanken möchte. Weitere Auftritte waren das Musikfest in
Leobendorf und das Bezirksmusikfest in Otting. Ein Musikfest ist immer etwas Besonderes im Leben eines Musikers.

Dieses Jahr feierte der Trachtenverein Edelweiß Hammerau-Ainring sein 90-jähriges Bestehen und wir hatten die Ehre,
als Festkapelle auftreten zu dürfen. Ich wünsche dem Trachtenverein für die Zukunft alles Gute und danke Vorstand Peter
Edfelder nochmals herzlich für die gute Zusammenarbeit und das schöne Fest.

Unser Dorffest wurde heuer erstmals im Dorfpark durchgeführt und erfreulicherweise haben alle Vereine daran
mitgewirkt. Weitere Auftritte waren das Vereinsfest des Eisenbahner-Musikvereins Salzburg und die Hochzeit von
Caroline Unterreiner.

Ein großer Fan und Förderer der Musikkapelle Ainring ist heuer von uns gegangen – Wilhelm Harenberg. Er war der
Mann, der wesentlich dazu beitrug, dass die Freundschaft zwischen Ainring und Friesland entstand und seit über 44
Jahren fortbesteht. Wir besuchten uns wechselseitig, unternahmen gemeinsame Auslandsreisen und schlossen unzählige
Freundschaften, z. B. mit der schottischen Dornoch Pipe Band. Für diese schöne Zeit sagen wir ein herzliches „Vergelt’s
Gott! “

10 Ausgaben der Ainringer Musikzeitung. „Wahnsinn“, wie die Zeit vergeht. Ich darf zu dem kleinen Jubiläum
gratulieren und mich beim Redaktionsteam für die tolle Arbeit bedanken, die bisher geleistet wurde. „Macht’s weiter so! “

Ein besonderer Dank gilt zum Schluss meinen Musikantinnen und Musikanten für die tolle Zeit und die Kameradschaft.
Ebenso möchte ich den Vereinen und der Gemeinde sowie unserer Gönnern und Sponsoren danken.

Ich freue mich auf unser bevorstehendes Weihnachtskonzert und darf sie dazu herzlichst einladen.

Ich wünsche ihnen frohe Festtage, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie viel Spaß beim Lesen der Musikzeitung.

Mit musikalischen Grüßen

Ihr
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Die Bassklarinette ist ziemlich genau
doppelt so groß wie die bei uns übliche
B-Klarinette. Von oben nach unten be-
steht die Bassklarinette aus dem Mund-
stück (meist aus Kautschuk), dem S-Bo-
gen (aus Metall), dem Ober- und
Unterstück (jeweils aus Holz) und dem
Trichter (meist aus Metall). Da der
Trichter nach oben zeigt, wird das In-
strument oft für ein Saxophon gehalten -
das ist kein Zufall, denn die moderne
Form der Bassklarinette geht aufAldol-

phe Sax zurück, den Erfinder des Saxophons. Da das In-
strument relativ schwer ist, steht es mit einem Dorn auf
dem Boden.

Die Bassklarinette klingt eine Oktave tiefer als die B-
Klarinette und übertrifft im Tonumfang alle anderen Blas-
instrumente - sie kann so tief spielen wie ein Fagott, aber
auch noch fast so hoch wie eine normale Klarinette. Ihre
Dynamik geht aber deutlich weiter als die einer Klarinette.
Extreme Lautstärke im fff ist überhaupt kein Problem,
ebensowenig wie Einsetzen im ppp in beliebiger Höhe.
Artistische Fingerübungen muss ein Bassklarinettist selten
ausführen, voller Klang und ruhige Bewegungen sind
wichtiger. Das Rollenverhältnis von Klarinette und Bass-
klarinette ist in etwa vergleichbar mit dem von Violine
und Cello.

Die Entwicklung der Bassklarinette begann schon um
1800. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine ausgereiften
Klappen gab, musste man das Instrument mehrfach kni-
cken, um mit den Fingern die eigentlich weit auseinander
liegenden Tonlöcher abzudecken (s. Abbildung).

1 836 wurde die Bassklarinette von Meyerbeer in seiner
Oper „Die Hugenotten“ mit einem großangelegten Rezita-
tiv eingeführt. Zu dieser Zeit schufAdolphe Sax sein Mo-
dell, das dem heutigen schon sehr ähnlich sah und die
stark verbesserten Klappen benutzte. Seither wird die tiefe
Klarinette in großen Orchesterbesetzungen verwendet.
Das bekannteste Bassklarinettensolo in der Klassik ist
wohl der Tanz der Zuckerfee aus Tschaikowskis Ballett
„Der Nussknacker“. Weitere solistische Passagen kann
man u. a. bei Richard Wagner, Richard Strauss und Gustav
Mahler hören. Vor allem in der Neuen Musik wird die
Bassklarinette gelegentlich auch in kleinen Besetzungen
eingesetzt, z. B. von Arnold Schönberg.

Stets besetzt wird die Bassklarinette als Bassinstrument
im Klarinettenquartett. Weiterhin ist sie in beinahe allen
sinfonischen Blasorchestern vertreten, wo sie bei zeitge-
nössischen Kompositionen nicht mehr wegzudenken ist.

1 926 spielte Omer Simeon das erste Bassklarinetten-So-
lo der Jazzgeschichte. Im Jazz etabliert wurde das Instru-
ment aber erst in den 1950er Jahren von Eric Dolphy.

Ende des 20. Jahrhunderts fand die Bassklarinette ihren
Weg auch in die Unterhaltungsmusik. Wenn man einmal
bewusst Filmmusik anhört, wird man feststellen, wie oft
sie hier zur Steigerung der Spannung eingesetzt wird

(z. B. wenn sich Kater Sylvester von hinten an Tweety an-
schleicht oder bei einer bedrohlichen Szene im Krimi).

Unsere Bassklarinette wurde im letzten halben Jahr von
dem Klarinettenbauer Martin Foag aus Hafenhofen bei
Augsburg gefertigt. Gespielt wird sie von Franziska Ber-
ger, die ihren neuen „Schatz“ sofort ins Herz geschlossen
hat.

Die Musikkapelle Ainring dankt an dieser Stelle ganz
herzlich allen Sponsoren, die mit ihrer Spende zur Finan-
zierung dieses tollen Instrumentes beigetragen haben! ! !

Die Bassklarinette - voller Klang aus der Tiefe
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… unter diesem Motto begab sich die Jugendkapelle
Ainring am 12.08.2012, um 16:00 Uhr, voller Anspannung
und Vorfreude in die Allianz Arena. Mit von der Partie
waren auch einige Eltern und Musikfreunde. Nach einer
zweistündigen Fahrt in München angekommen, begaben
sich die Bayern- Fans lautstark in die Arena, wo sie einen
Platz in der Nordkurve einnehmen durften.

Pünktlich um 20:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Michael
Weiner das Match an. Voller Elan feuerten die Musikanten
ihr Team an. Vor 69 000 Zuschauern in der ausverkauften
Allianz Arena hatten die Bayern nach einem frühen Dop-
pelschlag von Neuzugang Mario Mandzukic (6. Minute)
und Thomas Müller (11 . Minute) lange Zeit leichtes Spiel.

Mit einem 2:0 ging es somit in die Kabinen. In der
zweiten Hälfte jedoch änderte sich das Gesamtbild ein
wenig und der BVB erarbeitete sich viele Chancen. Nach
kurzem BVB - Aufbäumen übernahmen allerdings die
Bayern wieder das Kommando. Die Laune der Jungmusi-
kanten stieg enorm, als in der 55. Minute ein Flitzer über
den Rasen rannte, der jedoch schnell von den Sicherheits-
kräften gestellt werden konnte. Nach vielen vergebenen
Chancen der Dortmunder schaffte es Robert Lewandow-
ski, in der 75. Minute den Anschlusstreffer zu erzielen.

Nach fünf Niederlagen in Serie feierte der FCB somit
den Sieg des Supercup- Finales und den 1 . Titel der Sai-
son 2012/2013. Nach der Siegerehrung begab sich die
Kapelle bestens gelaunt auf den Nachhauseweg.

Die Jugendkapelle Ainring bedankt sich recht herzlich
bei den Organisatoren Elisabeth Hogger und Martin Ed-
felder und bei der Musikkapelle Ainring für die finanzielle
Unterstützung.

, , Mia san mia“…
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Jugendkapelle

Fanfarissimo
Festive Music
Markus Götz

Böhmisch soll es klingen
Polka

Alexander Pfluger

Movie Adventure
Film Medley
John Williams

Festmusik der Stadt Wien
Richard Strauß

Ouvertüre 1812
Pjotr Ilj itsch Tschaikowski
Arr. Ton van Grevenbroek

Die Etsch
Dreiteiliges Werk
Sepp Thaler

Concertino für Tuba und Blasorchester
Franz Watz

Solist: Hubert Wiesbacher

Freiheit
Gedankenspiele für Blasorchester

Kurt Gäble

Pause

Zauber der Montur
Marsch aus der Operette „ Die Landstreicher“

Carl Michael Ziehrer
Arr. Siegfried Rundel

Hoffmannstropfen
Solistenpolka für Posaunen

Ernst Hoffmann
Solisten: Ulrike Raab, Andreas Greß,

Gebhard Hogger, Anton Bootz

Selections from The Phantom of the Opera
Andrew Lloyd Webber
Arr. Warren Barker

Italien Festival
Glenn Osser

Programm Weihnachtskonzert
Samstag, 15. Dezember 2012, 20.00 Uhr
Sporthalle Mitterfelden, Eintritt frei
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Komponist

Pjotr Ilj itsch Tschaikowski (deutsch Peter Tschaikowski) wurde am 25. April 1 840 in Kamsko-Wotkinski Sawod gebo-
ren und starb am 25. Oktober 1893 in Sankt Petersburg. Er gilt er als bedeutendster russischer Komponist des 19. Jahrhun-
derts, obwohl er nicht der „Gruppe der Fünf“ (Balakirew, Borodin, Cui, Mussorgski und Rimski-Korsakow) angehörte.

Peter war der zweite Sohn des Bergbau-Ingenieurs Ilj itsch Tschaikowski und dessen Frau Alexandra Andrejewna, der
Enkelin eines französischen Emigranten. Die musikalischen Neigungen der Familie wa-
ren nicht sehr ausgeprägt. Eines Tages aber brachte Peters Vater aus St. Petersburg ein
mechanisches Klavier mit – der noch nicht einmal fünf Jahre alte Peter war begeistert.
Als seine Mutter ihn zum ersten Mal auf einem Klavier Tonleitern spielen ließ, konnte er
schon ein Stück nachspielen, das er gehört hatte. Die Familie war erstaunt über sein Ta-
lent, und deswegen stellte der Vater Maria Paltschikowa ein, die seinem Sohn Klavier-
unterricht gab. Peter spielte vom Blatt bald besser als seine Klavierlehrerin.

1 862 trat Tschaikowski in das von Anton Rubinstein gegründete Petersburger Konser-
vatorium ein. Rubinstein persönlich unterwies ihn in Komposition und Instrumentation.
Den theoretischen Unterricht erhielt Tschaikowski bei dem polnischen Komponisten
Nikolai Zaremba. Mit großer Zielstrebigkeit versuchte er, die fehlenden Kenntnisse in
Sachen Komposition aufzuholen.

1 866 wechselte Tschaikowski nach Moskau. Anton Rubinsteins Bruder Nikolai Ru-
binstein vermittelte ihm eine Stelle als Dozent am Moskauer Konservatorium. In der Zeit nach 1874 entstanden die ers-
ten drei Sinfonien, außerdem die Musik zu Schneewittchen und das Ballett Schwanensee, das 1877 unter widrigen Um-
ständen uraufgeführt wurde. Schwanensee wurde erst im Jahr 1895, nach Tschaikowskis Tod, zu einem Klassiker des
Balletts.

Handlung/Werk

Die Ouvertüre 1812 ist eine Auftragskomposition Pjotr Ilj itsch Tschaikowskis, die den Sieg Russlands in den napoleo-
nischen Kriegen 1812 darstellen soll. Uraufgeführt wurde sie mit großem Erfolg in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Mos-
kau am 20. August 1 882.

Das Stück wird mit feierlichen Klängen eingeleitet, die an die Gottesdienste in russischen Kirchen nach der Kriegser-
klärung erinnern sollen. Diese Szenen wurden in „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi beschrieben.

Ein Thema der marschierenden Armeen folgt, ausgeführt durch die Hörner. Die französische Marseillaise spiegelt die
anfänglichen französischen Siege im Krieg und die Besetzung von Moskau im September 1812 wider. Das russische
Volkstanzthema gedenkt der Schlacht, die Napoleons Nachhut schlägt. Der Rückzug von Moskau im Oktober 1812 wird
durch ein langes Diminuendo (Leiserwerden) ausgedrückt. Die folgenden Kanonenschüsse sollen die militärischen An-
griffe der russischen Artillerie auf die französischen Flanken darstellen. Mit Glockengeläut und der musikalischen Dar-
stellung eines Feuerwerks wird schließlich der Sieg und die Befreiung von der französischen Besatzung gefeiert. Unter
den Kanonen und Hörnern hört man die russische Zarenhymne von Alexei Lwow: Gott erhalte den Zar. Die russische
Hymne wird im Kontrapunkt zur vorher gehörten Marseillaise geführt.

Hintergrund

Tschaikowski hat die Ouvertüre nach eigener Aussage ohne innere Überzeugung und „Herzblut” geschrieben. Es ist
aber bis heute ein in populären Konzerten gerne gespieltes und bejubeltes Stück.

Zusätzliche Bekanntheit erlangte das Stück durch die Verwendung einer markanten Passage daraus für das Intro von
„Night of Fear“, dem ersten Top-Hit (1 967) der britischen Pop-Gruppe The Move. Auch in dem Film „V wie Vendetta“
aus dem Jahr 2006 baut das Thema des Soundtracks auf dieser Ouvertüre auf.

Ouverture 1812
Pjotr Iljitsch Tschaikowski
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Informationen zu unserem Programm (Auswahl)

Jugendkapelle

Fanfarissimo
Festive Music
Markus Götz

Böhmisch soll es klingen
Polka

Alexander Pfluger

Movie Adventure
Film Medley
John Williams

Festmusik der Stadt Wien
Richard Strauß

Ouvertüre 1812
Pjotr Ilj itsch Tschaikowski
Arr. Ton van Grevenbroek

Die Etsch
Dreiteiliges Werk
Sepp Thaler

Concertino für Tuba und Blasorchester
Franz Watz

Solist: Hubert Wiesbacher

Freiheit
Gedankenspiele für Blasorchester

Kurt Gäble

Pause

Zauber der Montur
Marsch aus der Operette „ Die Landstreicher“

Carl Michael Ziehrer
Arr. Siegfried Rundel

Hoffmannstropfen
Solistenpolka für Posaunen

Ernst Hoffmann
Solisten: Ulrike Raab, Andreas Greß,

Gebhard Hogger, Anton Bootz

Selections from The Phantom of the Opera
Andrew Lloyd Webber
Arr. Warren Barker

Italien Festival
Glenn Osser

Die Etsch (Ursprung-Mittellauf-Unterlauf/Mündung) / Sepp Thaler (1901-1982)

Die Etsch, mit ihren 415 km der zweitlängste Fluss Italiens, entspringt in den Ötztaler Alpen am Reschenpass (1 .525 m)
in Südtirol, durchfließt den Reschensee (1 .482 m) und den Haidersee und gelangt mit raschem Gefälle auf die Malser
Haide und die ebene Talsohle von Glurns. Sie fließt ostwärts weiter durch den Vinschgau, passiert Meran und Bozen, und
verlässt Südtirol durch die Salurner Klause. Sie durchfließt Oberitalien und mündet schließlich bei Porto Fossone in die
Adria. In seinem dreiteiligen Werk „Die Etsch“ beschreibt der Südtiroler Komponist Sepp Thaler diesen Weg vom
Ursprung über den Mittellauf bis hin zum Unterlauf und der Mündung sehr eindringlich. Sepp Thaler war tiefmit seiner
Heimat und vor allem mit der dortigen Blasmusik verwurzelt. Bereits mit 22 Jahren übernahm er die Leitung der
Blaskapelle Auer und stand ihr – mit Unterbrechung aus politischen Gründen in den 30er Jahren – insgesamt 50 Jahre vor.

Freiheit - Gedankenspiele für Blasorchester / Kurt Gäble (geb. 1953)

Kurt Gäble wurde 1953 in Lauben (Unterallgäu) geboren und studierte in Augsburg Musik, Kunst und Pädagogik. Als
Autodidakt und Kenner des Blasorchesters entwickelte er seine Begabung als Komponist und Arrangeur. Er wurde
mehrfach bei Kompositionswettbewerben ausgezeichnet, u. a. wurde er 1992 mit der Komposition „Zeitenwende“ Sieger
des nationalen Wettbewerbs der Kulturstiftung Schwaben. Heute ist Kurt Gäble hauptsächlich durch seine neuzeitlichen
und modernen Arrangements einem großen Blasmusikpublikum bekannt. Genau in diese Kategorie fällt das Stück
„Freiheit – Gedankenspiele für Blasorchester“ aus dem Jahr 2009, das Bezug nimmt auf die historischen Daten des
Tiroler Freiheitskampfes 1809 und den Fall der Mauer 1989. Das am Anfang vorgestellte mächtige Hauptthema erfährt
im Lauf des Werkes viele Variationen in Rhythmus, Klangfarbe und Stilrichtung, wobei der Rhythmus das dominanteste
und teilweise in der Umsetzung auch schwierigste Element darstellt.

Die Festmusik der Stadt Wien / Richard Georg Strauss (* 1864 in München - † 1949 in Garmisch)

Richard Strauss, übrigens in keiner Weise verwandt mit der österreichischen Musikerfamilie Strauss, war ein deutscher
Komponist des späten 19. und des 20. Jahrhunderts, der vor allem für seine orchestrale Programmmusik (Tondichtungen),
sein Liedschaffen und seine Opern bekannt wurde. Strauss war außerdem ein bedeutender Dirigent und Theaterleiter
sowie ein Kämpfer für das Musikwesen und eine Verbesserung des Urheberrechts. Die „Festmusik der Stadt Wien“ wurde
am 14.01 .1 943 vollendet. Er revanchierte sich mit diesem Stück für die Verleihung des von Baldur von Schirach neu
ausgelobten und mit 10.000 Reichsmark dotierten Beethoven-Preises der Stadt Wien im Jahr 1942. Uraufgeführt wurde
es mit dem Wiener Trompetenchor. Später hat Strauss selbst eine Kurzfassung der Festmusik geschrieben, welche Eric
Banks als Grundlage für sein Arrangement für sinfonisches Blasorchester diente.

Phantom der Oper / Andrew Lloyd Webber (* 1948 in London)

Wer kennt sie nicht – die Musik zum „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Die faszinierende Tragödie des
Mannes mit der Maske beruht auf dem Bestseller-Roman von Gaston Leroux und ist sicher eines der bekanntesten und
beliebtesten Musicals überhaupt. Erzählt wird die Geschichte eines düsteren Wesens, des Phantoms der Oper, welches
durch Gewalt und Erpressung Angst und Schrecken in die Pariser Oper bringt. Unverstanden und der Verzweiflung nahe,
umgarnt das Phantom mit dem entstellten Antlitz die Chorsängerin Christine und entführt sie in seine Welt - die düsteren
Katakomben der Pariser Oper. Lassen Sie sich diese tragische Geschichte musikalisch erzählen durch die Songs:
Masquerade - All I Ask OfYou - Angel OfMusic - Learn To Be Lonely - The Music OfThe Night - The Phantom OfThe
Opera.

Hoffmannstropfen / Ernst Hoffmann (* 1928)

Unter Hoffmannstropfen (fachsprachlich Spiritus aethereus) wird ein zur medizinischen Verwendung bestimmtes
Gemisch aus drei Teilen Ethanol und einem Teil Diethylether verstanden.

Traditionell werden diese Tropfen als Arzneimittel, beispielsweise bei Schwächezuständen, Ohnmachten oder starkem
Erbrechen angewendet. Die typische Dosierung liegt bei 20 bis 40 Tropfen, die oral in einem Glas Wasser oder auf einem
Zuckerwürfel eingenommen werden. Untypisch wird die Dosierung jedoch frontal über 4 Posaunen verabreicht. . . Ob der
Komponist Ernst Hoffmann, langjähriger 1 . Posaunist, Korpsführer und Leiter der Big Band im Musikkorps der 1 .
Gebirgsdivision in Garmisch Partenkirchen, bei diesem Wortspiel mit seinem Namen tatsächlich an diese
Hoffmannstropfen gedacht hat, wissen wir nicht, wir hoffen aber, dass alle Beteiligten die Darbietung dieser
schwungvollen, heiteren Polka ohne oben genannte Symptome überstehen.
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Ausflug des Flügelhorn-Registers

Unser Sepp kon se ned erinnern, dass des Flügelhornregister scho moi an Registerausflug gmacht hod, und wenn, dann
is des scho lang her!

Und so hods ogfangt: Oiso, der Reini hod amoi am Sundag um neini in da Fria in da Blosmusisendung vum Kamml
Schorsch de Hippacher Musikanten ghead. De ham eam so guad gfoin, dass er sofort im Internet gschaud hod, wo de des
nächste moi spuin - im Zillertal in Mayrhofen. Sofort hod er an Es-Hias ogruafa und gfrogd, ob des wos war füa unsan
Register-Ausflug. Unser Registerführer Es-Hias war sofort begeistert und hod gsogd: „Da fahren wir hin, das wird be-
stimmt schön“. Reini war oiso unser Organisator und hod an Disch reserviert - „An schena, wo ma de Musi guad sigt und
hört, und zugig derfs a ned sei, des hob i dera scho gsogd, mit der i (fünfmoi) telefoniert hob!“ De Fahrt ins Zillertal mitm
Baunsel sein Mercedes-Bus (ganz nei) war wunderbar: Sonne, Nebel und a schene Musi (CD). Um 11 :00 Uhr san ma in
Mayrhofen okema und s‘Navi hod a glei higfundn ins Festzelt bei der Erlebnis-Sennerei. Mia steign vom Bus aus, und
seng glei mindestens 10 Autos mit BGLAutonummer, des war wia hoamkema. Des Festzelt war nu fast lahr, aber unsan
schena Disch, den da Reini reserviert hod, den hama glei gfundn – und er war wirlich schee, es war ned zugig und zur
Bühne hama a schee higseng, und wia de Musi dann zum Spuin ogfangt hod, da hamas a guad ghead. Da Baunsel hod si
aso gfreid, dass mir bei der Preisverleihung der besten Heimillibauern (Heumilchbauern) vom Zillertal dabei sei deafan.

„Die mit ihrer Preisverleihung behindern den Be-
trieb! “, moand da Es-Hias, soll hoaßn: de Hippacher
Musikanten solln endlich zum Spuin ofanga! Außerdem
moand a: „Wir (die Oaringer Musi) bewerben uns für die
nächste Preisverleihung, weil die Musi nicht viel zu
spielen hat! “

Dann, nach gfuide 5 Stund , nahm de Preisverleihung
a End und de Hippacher Musikanten ham ogfangt. Oiso,
was soi i lang song: „De ham a super guade Musi
gmacht, wir warn olle begeistert - so schee“! Da Hofer
hätt si load gseng und ghead bei dem Bassisten, der hod
gspuid wia mid am Heandl. Wia der Es-Hias aufm Klo
war, hod er glei Kontakte zur Musi knüpft: „Da geb ich
eine Runde Schnaps aus und wir gehen auf die Bühne
und trinken zusammen einen!“ Baunsel: „Wenn´s Bier
rengt und Weißwiaschd schneibt, dann hoffma, dass as
Weda so bleibt! “ Unserm Michi ham ma natürlich koan
Schnaps gem, der hod an Huastnsaft griagt, weil der hod

a so ghuast! De Musikanten warn sehr gesprächig und wir ratschtn a Zeit lang auf der Bühne - ganz nette Leid, aber wia
solls anders sei, „Musikanten hoid“! So um hoibe fünfe is des Fest langsam dem End zuaganga. De Musi hod mit Gloria
ia letzds Stückl gspuit (es war de dritte Zugabe), mia ham zu de Hippacher Musikanten „Pfiat eich“ gsogt, se ham uns
zumAndenken nu a CD gschenkd und dann sama wieder Richtung Hoamat gfahrn. Es Hias: „Nur mit knapper Not sind
wir der Prämierung der Milchprüfsiegel ausgekommen“! ZumAusklang nu an Einkehrschwung beim Hahnei Huaba und
so is a wunderbarer Registerausflug z´End ganga. Schau ma moi Reini, wosd uns nächsts Joar hiführst?
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Ausflug des Klarinetten-Registers

Am Sonntag, den 24. Juli, fuhr das Klarinettenregister
mit voller Freude zum Bauerngolfen nach Anger.

Durch einen freundlichen Mann wurden wir eingewie-
sen. Wir bildeten 2 Gruppen und spielten „Jung“ gegen
„Alt“. Der Parcours bestand aus 12 Stationen, die wir,
trotz großer Hitze, lustig und erfolgreich durchspielten.
Sogar Herbert schaffte alles mit einer Hand (siehe Foto).

„Alt“ siegte knapp vor „Jung“! Dies wurde in Patting
beim Pezi ausgiebig bei Gegrilltem und anderen Speziali-
täten gefeiert.

Eine besondere Überraschung gab es am Ende der Ver-
anstaltung für Elisabeth. Sie hatte „falsch geparkt“ und
sich prompt einen „Strafzettel“ von Pezis Schwiegervater
eingehandelt.
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Hochzeits- und Geburtenseite

Caroline Unterreiner, geb. Zebhauser, und Andreas Unterreiner gaben sich am 06.10.2012 in der Kirche St. Laurentius in
Ainring das Ja-Wort. Zuvor traf sich die Hochzeitsgesellschaft zum Sektempfang beim Hahnei Huaba. Die anschließende
Hochzeitsfeier, bei der die Musikkapelle Ainring zum Tanz aufspielte, fand beim Altwirt in Piding statt. Nach Kaffee und
Kuchen und einem zünftigen Weinstüberl feierten die anwesenden Gäste mit dem Brautpaar bis kurz vor Mitternacht.

Unser Sepp kon se ned erinnern, dass des Flügelhornregister scho moi an Registerausflug gmacht hod, und wenn, dann
is des scho lang her!

Und so hods ogfangt: Oiso, der Reini hod amoi am Sundag um neini in da Fria in da Blosmusisendung vum Kamml
Schorsch de Hippacher Musikanten ghead. De ham eam so guad gfoin, dass er sofort im Internet gschaud hod, wo de des
nächste moi spuin - im Zillertal in Mayrhofen. Sofort hod er an Es-Hias ogruafa und gfrogd, ob des wos war füa unsan
Register-Ausflug. Unser Registerführer Es-Hias war sofort begeistert und hod gsogd: „Da fahren wir hin, das wird be-
stimmt schön“. Reini war oiso unser Organisator und hod an Disch reserviert - „An schena, wo ma de Musi guad sigt und
hört, und zugig derfs a ned sei, des hob i dera scho gsogd, mit der i (fünfmoi) telefoniert hob!“ De Fahrt ins Zillertal mitm
Baunsel sein Mercedes-Bus (ganz nei) war wunderbar: Sonne, Nebel und a schene Musi (CD). Um 11 :00 Uhr san ma in
Mayrhofen okema und s‘Navi hod a glei higfundn ins Festzelt bei der Erlebnis-Sennerei. Mia steign vom Bus aus, und
seng glei mindestens 10 Autos mit BGLAutonummer, des war wia hoamkema. Des Festzelt war nu fast lahr, aber unsan
schena Disch, den da Reini reserviert hod, den hama glei gfundn – und er war wirlich schee, es war ned zugig und zur
Bühne hama a schee higseng, und wia de Musi dann zum Spuin ogfangt hod, da hamas a guad ghead. Da Baunsel hod si
aso gfreid, dass mir bei der Preisverleihung der besten Heimillibauern (Heumilchbauern) vom Zillertal dabei sei deafan.

„Die mit ihrer Preisverleihung behindern den Be-
trieb! “, moand da Es-Hias, soll hoaßn: de Hippacher
Musikanten solln endlich zum Spuin ofanga! Außerdem
moand a: „Wir (die Oaringer Musi) bewerben uns für die
nächste Preisverleihung, weil die Musi nicht viel zu
spielen hat! “

Dann, nach gfuide 5 Stund , nahm de Preisverleihung
a End und de Hippacher Musikanten ham ogfangt. Oiso,
was soi i lang song: „De ham a super guade Musi
gmacht, wir warn olle begeistert - so schee“! Da Hofer
hätt si load gseng und ghead bei dem Bassisten, der hod
gspuid wia mid am Heandl. Wia der Es-Hias aufm Klo
war, hod er glei Kontakte zur Musi knüpft: „Da geb ich
eine Runde Schnaps aus und wir gehen auf die Bühne
und trinken zusammen einen!“ Baunsel: „Wenn´s Bier
rengt und Weißwiaschd schneibt, dann hoffma, dass as
Weda so bleibt! “ Unserm Michi ham ma natürlich koan
Schnaps gem, der hod an Huastnsaft griagt, weil der hod

a so ghuast! De Musikanten warn sehr gesprächig und wir ratschtn a Zeit lang auf der Bühne - ganz nette Leid, aber wia
solls anders sei, „Musikanten hoid“! So um hoibe fünfe is des Fest langsam dem End zuaganga. De Musi hod mit Gloria
ia letzds Stückl gspuit (es war de dritte Zugabe), mia ham zu de Hippacher Musikanten „Pfiat eich“ gsogt, se ham uns
zumAndenken nu a CD gschenkd und dann sama wieder Richtung Hoamat gfahrn. Es Hias: „Nur mit knapper Not sind
wir der Prämierung der Milchprüfsiegel ausgekommen“! ZumAusklang nu an Einkehrschwung beim Hahnei Huaba und
so is a wunderbarer Registerausflug z´End ganga. Schau ma moi Reini, wosd uns nächsts Joar hiführst?

Maximilian Huber nennt sich der erste Sprössling von
Peter und Maria Huber. Am 20.07.2012, nach einigen
Stunden harter Arbeit, erblickte der kleine Mann das Licht
der Welt. Gesund und wohlauf bringt er mehr Schwung in
den Tagesablauf von Mama und Papa. Vielleicht haben
wir auch hier wieder einen kleinen Musikanten-
Nachwuchs – denn Papa Peter spielt Klarinette und
Trompete. Da dürfte es an Talent beim kleinen Maxl nicht
fehlen

Der kleine Benedikt Ludwig Strasser wurde am
06.08.2012 in Bad Reichenhall geboren. Mama Monika
und Papa Ludwig, beide Musikanten, sowie Schwester
Sofia freuen sich über den kleinen Stammhalter. Nach
anfänglichen Namensschwierigkeiten konnte sich Mama
Monika doch noch durchsetzen und benannte ihren
Sonnenschein lieber nach dem Papst und erst als zweites
nach Papa Ludwig.
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Kenns`d den scho?

Orchesterprobe. Dirigent: "Ich bin mir nicht sicher, ob das im Takt 2 vor D in den
Bässen F oder Fis sein soll. Spielen sie doch mal F! " Brummm. "Spielen sie jetzt mal
Fis! " Bromm. "Ach spielen sie doch, was sie wollen! "

Was sind die drei ärgsten Feinde des Musikers?
Frische Luft, helles Tageslicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel

Was haben eine Es-Klarinette und eine Handgrante gemeinsam ???
Sobald man sie hört - ist es zu spät!

Kurz vor dem Konzert trifft der Dirigent den Solotrompeter. Etwas nervös und
besorgt spricht er den Solisten auf sein Solo an. Doch dieser beruhigt ihn: "Keine
Sorge Meister, das habe ich schon hundert Mal gespielt, irgendwann muss es ja mal
klappen! "

Was ist die Dynamik einer Baßposaune?
Entweder an oder aus.

Der kürzeste Witz unter den Trompetern: Piano!

Was heißt "Schlagzeuger" auf chinesisch? - No Tai Ming.

In der Pause eines Konzertes kommt der Dirigent zum ersten Hornisten und
sagt: - "Na mein Lieber, außer Kollegen haben Sie heute hier noch nicht viel
getroffen! "

Was haben ein Zugposaunist und der Blitz gemeinsam? -
Keiner trifft zweimal die gleiche Stelle.

Vor einem Berg steht ein Trompeter und spielt immer wieder falsche Töne. Einmal
fragt ihn ein Passant, warum er das "f" immer zu hoch spielt, da antwortet der Trompeter:
"Ich spiele schon richtig. Aber sehen sie, da oben ist ein Kreuz. Das Echo schallt
mir immer wieder ein "fis" zurück."
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder!

Wie nennt man es, wenn ein Musiker in der Apotheke ein Gispirin
verlangt? - Enharmonische Verwechslung.
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!
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Am 16. September, um halb elf, war es endlich wieder
so weit: wir waren zu unserem Musikausflug bereit.

Mit dem Bus fuhren wir nach Ramsau, das Wetter war
wirklich eine Schau. Bei Kaiserwetter gingen wir auf die
Alm, aus manchem Schuh stieg oben heißer Qualm.

Nach fast einer Stunde waren wir am Ziel. Für groß und
klein war es ein tolles Gefühl, da oben zu stehen und die
Aussicht zu genießen und zu sehen wie seltene Blumen
sprießen. Unser Ziel war die Mordau, wo die Johanna uns
begrüßte mit viel „Hellau“.

Unsere Marketenderin arbeitet dort als Sennerin mit
Herz und mit Charme. Oben in der Sonne war es uns allen
sehr warm. Wir wurden sehr verwöhnt mit Weißwürsten
und Bier, drum blieben wir gleich länger hier! Die Instru-
mente wurden im Auto raufgebracht, die auch noch zu tra-
gen hätte uns alle fertig gemacht. Während unseres ersten
Stückes waren die Besucher der Alm voll des Glückes.
Und warum? Die Kühe vom Nachbarn standen in Reih
und Glied und lauschten diesem schönen Lied. Nach dem
zweiten Lied wurde es ihnen zu dumm – und sie drehten
sich einfach um.

Bei einer schöpferischen Pause genossen wir die zweite
Jause – ein edles Tröpfchen in flüssiger Form, der
Gschmack war echt enorm. Da lässt sich die Johanna nicht
lange bitten, schwups – schon hatten wir den dritten.

Kleine Grüppchen stiegen noch höher hinauf und spiel-
ten uns von ganz oben eine Weise auf.

Leute kamen in Scharen vorbei und fragten: „Ist da
noch ein Plätzchen frei?“ So spielten wir und tranken und
aßen, weshalb wir ganz die Zeit vergaßen.

Um 5 Uhr wurde es kalt und frisch, doch bevor wir gin-
gen kam noch eine Brotzeit auf den Tisch. Wir aßen sie
noch mit Genuss, nach einem Abschlussmarsch war aber
Schluss.

Wir packten zusammen und gingen hinunter, jetzt waren
auch unsere Jungen wieder munter. Im Bus setzten wir
uns erschöpft - aber glücklich - nieder und sagten einstim-
mig: „Des war schee, so an Ausflug mach‘ ma wieder! “

So an Ausflug mach ma wieder…




