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Grußwort des Kapellmeisters

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Blasmusikfreunde!
Erinnern Sie sich noch an die letzte Musikzeitung? Da stand im Vorwort als „P.S.“: Das Instrumentarium der Musikkapelle
bekommt in den nächsten Jahren vermutlich Zuwachs. Eine Musikerin hat sich nämlich erfreulicherweise dazu
entschlossen, FagottUnterricht zu nehmen. Vielleicht ist das Fagott ja schon beim Weihnachtskonzert 2020 zu hören…
Tja, erstens kommt es anders… und zweitens als man denkt! Das Fagott und die Fagottistin haben wir erfreulicherweise,
aber das mit dem Weihnachtskonzert wird leider in diesem Jahr nichts!
Dabei hatte ich Moni vor Monaten schon die FagottNoten von „Titanic“ geschickt – damit sie für’s Weihnachtskonzert
üben kann. Geplant war nämlich ein Konzert unter dem Motto „Filmmusik“.
Apropos „Titanic“ – ein bisschen Untergangsstimmung herrschte bzw. herrscht in diesem Jahr auch bei dem einen oder
anderen Zeitgenossen – Stichwort: Corona.
Gewisse Parallelen drängen sich auf: der Glaube an Fortschritt und Technik – man hält sich für „unverwundbar“ – und
dann kommt es zur Katastrophe. Vielleicht helfen uns beide Ereignisse, ein bisschen demütiger zu werden und unsere
menschliche Hybris vom „anything goes“ zu hinterfragen. Wünschenswert wäre das jedenfalls!
Bei all den Problemen, die mit Recht kontrovers diskutiert werden, muss man sich klar machen, was wirklich zählt:
Menschenleben. Und da kann man bei Betrachtung der Daten nur feststellen: im Gegensatz zu Italien, England, Spanien,
Schweden und den USA sind bei uns die wöchentlichen Todeszahlen im Jahr 2020 (noch) nicht deutlich über das
langjährige Mittel angestiegen – warum wohl?!
Trotzdem mussten auch wir in diesem Jahr einige Beerdigungen musikalisch mitgestalten. Ich denke da z. B. an die
Beerdigung von Pfarrer Holmelin in Thundorf, die gleichzeitig die letzte Ausrückung der Musikkapelle vor dem
„Lockdown“ im Frühjahr war. Unserem Ehrenmitglied und langjährigem Schlagzeuger Gebhard Dusch durften wir dann,
aufgrund des Lockdowns, lediglich mit einem Quartett die letzte Ehre erweisen.
Nach Lockdown, VeranstaltungsAbsagen und Hygienekonzepten, gelang es uns im Juli aber dennoch, wieder in einen
halbwegs geregelten Probenbetrieb überzugehen. Auch einige BiergartenVeranstaltungen waren durchführbar. Dies alles
war nur mit verminderten Musikerzahlen möglich, aber immerhin. Das bedeutete vor allem für die Registerführer viel
Arbeit. Sie mussten regeln, wer kommen durfte – und wer nicht. Dafür mein besonderer Dank!
Dank zu sagen gilt es auch bei einem, der die Musikkapelle über viele Jahre hinweg begleitet und unterstützt hat: Hans
Eschlberger. Auch wenn es nicht immer konfliktfrei war, so merkte man doch, dass ihm die Musikkapelle, in der er selbst
und seine Tochter musiziert hatten, am Herzen lag. Nicht zuletzt der akustisch optimierte Saal im Haus der Kultur, in dem
wir proben und kleinere Veranstaltungen durchführen dürfen, wird für die Musikkapelle untrennbar mit seiner Amtszeit
verbunden bleiben. Lieber Hans – persönlich und im Namen der Musikkapelle Ainring danke ich Dir herzlich für Dein
langjähriges Engagement!
Mit Martin Öttl, dem neuen Bürgermeister, durften Monika Bäßler und ich bereits ein sehr konstruktives „Kennenlern
Gespräch“ im Rathaus führen. Die Ergebnisse dieses Gespräches wurden zwar durch die aktuellen Entwicklungen leider
wieder in Frage gestellt, aber wir freuen uns trotzdem auf die weitere Zusammenarbeit mit Dir, lieber Martin!
Ganz besonders freuen wir uns aber darauf, endlich wieder uneingeschränkt für Sie musizieren zu dürfen! Wann immer
das auch sein wird!
Ich wünsche Ihnen, trotz allem, frohe Festtage, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie viel Spaß beim Lesen der
Musikzeitung.  Bleiben Sie uns gewogen!
Ihr
Thomas Rettelbach
P.S.: Ein herzliches Dankeschön an das Redaktionsteam der AMZ, das es, trotz „Corona“, wieder geschafft hat, eine
interessante und umfangreiche Zeitung zusammenzustellen! Besonders unsere WerbeAbteilung (sprich: „Geldeintreiber“)
sind zu loben – denn: ohne Moos nix los!
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Unser Musi vor 100 Jahren
Vor 100 Jahren: Konzert der best geschulten Musikkapelle Ainring
Ende Juli 1912 fand der Ainringer Lyriker Franz Wisbacher am Bahnhof in Hammerau unter einem anfahrenden Zug
den Tod. Zwei Monate später berichteten die Zeitungen, dass sich „ein Komitee zur Errichtung eines Grabmals“ gebildet
habe.
1914 wurde gemeldet, dass „ein weiterer Fond mit dem Zweck gegründet wurde, Wisbacher ein einfaches, aber
würdiges Denkmal zu errichten“. Es stand zu lesen, dass „der Stein bereits vor dem Haus des Dichters aufgestellt ist und
mit der Enthüllung noch gewartet wird“. 1915 fasste man den Beschluss, dass „seine Einweihung nach Beendigung des
Krieges stattfinden soll“.
Wiederholt luden die Zeitungen „für den 12.9.1920 zur um 10 Uhr beginnenden Feierlichkeit“ am heutigen Standort des
Denkmals ein und verwiesen darauf, dass „vorher auf dem Friedhof die Weihe des schlichten Gedenksteines“ stattfinden
sollte, zu der „mehrere Gesangsvereine, zahlreiche Freunde und Verehrer des Dichters und Abordnungen umliegender
Orte ihr Erscheinen zugesagt“ hätten.
Gemäß Presseberichten „formierte nach dem Programm der Reden sich ein Zug, an dessen Spitze sich eine
außerordentlich brav spielende Musikkapelle stellte, und man sich dann zum Denkmal begab. Auch hier werden Reden
gehalten, Gedichte gelangen zum Vortrag, Lieder erschallen, Musikkapellen spielen, Böller krachen und dann sinkt die
Hülle. Ein großer Tag für Ainring ist vorbei, er schließt im entzückenden ganz und gar ländlichen Dorfwirtshause.“
Ein Jahr später „versammelten sich Freunde und Anhänger am Denkmal, um Erinnerung an die Denkmalenthüllung zu
feiern. Der Männergesangsverein Hammerau unter der Leitung von Lehrer Lapper (Feldkirchen) leitet die Erinnerung
mit dem Vortrag des vierstimmigen Männerchores „Das ist der Tag des Herrn“ ein, worauf ein „Hymnus an Wisbacher“
folgte, bevor ein Heimatfreund die Grüße des Denkmalausschusses überbrachte. Mozarts Bundeslied schloß die Feier,
worauf beim Alten Wirt ein mit Liedervorträgen gewürztes Konzert der bestgeschulten Musikkapelle Ainring den Tag
beschloß.“
Franz Eschlberger (unter Verwendung historischer Presseberichte)

3

Ainringer Musik Zeitung
Alejandro dirige!
Alejandro dirigiert – so lautete die Ankündigung bei den Probenwochenenden vor Weihnachtskonzerten 2018 und 2019.
Alejandro Vila wurde in Buenos Aires geboren und studierte am dortigen Konservatorium Klavier und Fagott sowie
Tonsatz und Komposition. Nach zwei Jahren als SoloFagottist im Philharmonischen Orchester von Buenos Aires,
erhielt er ein Stipendium der OrchesterAkademie der Berliner Philharmoniker. Alejandro studierte an der Hochschule
der Künste Berlin das Fach Dirigieren und besuchte regelmäßig Meisterkursen bei Sergiu Celibidache, dem damaligen
Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker.
Als Dirigent und Instrumentalist arbeitete er in den folgenden Jahren u. a. mit der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen und den Berliner Symphonikern sowie mit Orchestern in seiner argentinischen Heimat zusammen.
1990 kam Alejandro Vila in den Chiemgau. Seitdem lehrt er dort an der Musikschule Trostberg Klavier und Fagott.
Zudem hat er Lehraufträge für Fagott, Klavier und Dirigieren an der Musikakademie Schwabing. Viele Jahre lang leitete
Alejandro das Chiemgau Jugendsymphonieorchester der Musikschulen im Landkreis Traunstein und verschiedene
SymphonieOrchester in München.
Seit 2016 widmete sich Alejandro verstärkt den symphonischen Blasorchestern. Er erhielt einen Lehrauftrag für das
Dirigieren von Blasorchestern an der Musikhochschule in Mannheim und übernahm die Leitung der Bläserphilharmonie
Regensburg und des Sinfonischen Blasorchesters des Musikbundes von Ober und Niederbayern (MON).
Bei einer Veranstaltung des MON im Jahr 2018 fragte unser Dirigent Alejandro Vila, ob er sich nicht vorstellen könnte,
einmal einen Probentag in Ainring zu leiten. Und Alejandro ließ sich nicht lange bitten. Seine unkomplizierte,
freundliche Art begeisterte nicht nur unseren Dirigenten, sondern auch die gesamte Musikkapelle. Mit netten Anekdoten,
anschaulichen Bildern und natürlich mit seiner unbezweifelbaren musikalischen Kompetenz geleitete uns Alejandro
durch die Probentage. Die Freude an der Musik steht bei Alejandro im Mittelpunkt, das war deutlich zu spüren.
Aber nicht nur bei unseren Weihnachtskonzerten haben wir von Alejandro profitiert. Seiner eindringlichen Werbung für
das Fagott beim Probentag 2018 verdanken wir, dass wir mittlerweile eine Fagottistin in unseren Reihen haben (siehe
Artikel: Rezept für eine angehende Fagottistin).
Da Alejandro in Traunstein wohnt, konnte ihn unser Dirigent, der ja in Surberg beheimatet ist, bequem zu den
Probentagen mitnehmen. Auf diesen Autofahrten lernte unser Dirigent auch den „Privatmann“ Alejandro Vila kennen
und schätzen.
Wie so vieles im Jahr 2020, musste auch der Probentag mit Alejandro heuer ausfallen. Wir hoffen aber, dass Alejandro
im nächsten Jahr wieder für uns Zeit hat!
Alejandro – muchas gracias!
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"Tierische Musik"
Das Weihnachtskonzert 2019 der Musikkapelle Ainring in der Sporthalle Mitterfelden eröffneten die
"Wilden Bläser" unter der Leitung von Sabrina Dusch mit dem „Beetle Boogie“ („KäferBoogie“)
und der Ballade „Memory“ aus dem Musical „Cats“. Die Vorsitzende des Musikvereins, Monika
Bäßler, begrüßte anschließend die Gäste und wünschte für den Abend „tierisches Vergnügen“.
Im Gedenken an den verstorbenen Ehrendirigenten Peter Hogger spielte die Jungmusi dessen
Lieblingsmarsch. Die Schildkröte „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ und die Tiere aus dem
„Dschungelbuch“ bevölkerten musikalisch als nächstes die Bühne, bevor sich „Wilde Bläser“ und
Jungmusi mit dem weihnachtlichen Medley „Christmas Overture“ verabschiedeten.
Moderator Sigi Huber führte informativ und pointenreich durch das weitere Programm. Mit der
„Ainringer Fanfare“ von Peter Hogger sen. gedachte die Musikkapelle zu Beginn ihres langjährigen
Kapellmeisters und Ehrendirigenten. Es folgten die Ouvertüre zur „Diebischen Elster“ von Gioachino
Rossini, der Walzer „Du und Du“ aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss Sohn und
die BravourVariation „Es ging ein Jäger durch den Forst“, bei der Martin Wiesbacher und Michael
Reischl als TrompetenSolisten glänzten.
Mit dem Marsch „The Jaguar“ gedachte die Musikkapelle nach der Pause ihres verstorbenen
Posaunisten Toni Bootz. Die „Liebe eines Borkenkäfers“ vertonte u. a. verschiedene Waldgeräusche
und wurde von Kapellmeister „Borki“ im BorkenkäferKostüm  mit Panzer, Fühlern und
Gliederbeinchen – stilecht dirigiert. Andi Gress hatte sich als „Dear Frog“ verkleidet und imitierte mit
seiner Posaune gekonnt den traurigen Frosch aus dem Märchen „Der Froschkönig“. Löwe Simba und
seine Freunde aus dem DisneyFilm „The Lion King“ spielten die musikalische Hauptrolle bei dem
folgenden beschwingten Medley. Mit dem „Buntspecht“, einer böhmischen Polka, kam man wieder
in heimische Gefilde zurück.
Vor der Zugabe bedankten sich die Vorsitzenden Monika Bäßler und Christian Stehböck bei Sabrina
Dusch mit einer Flasche „Whistling Duck“ – „denn eine pfeifende Ente war im Programm nicht
vorgekommen“ – und bei Thomas Rettelbach mit einem großformatigen BorkenkäferBild. Mit roten
Nasen, Rentiergeweihen, Nikolausmützen und dem Weihnachtslied „Rudolph, the rednosed
Reindeer“ verabschiedete sich die Musikkapelle schließlich vom dankbar applaudierenden Publikum.
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Kinderfasching
Schon zum fünften Mal fand Anfang des Jahres, am 22. Februar, der Kinderfasching unserer Musikkapelle statt. Erneut
war es ein sehr gelungener Tag, sowohl für die Musikanten als auch für die Gäste.
Es wurde viel getanzt und gespielt. Die Klassiker, wie das BobfahrerLied und das SchokokussWettessen, durften
natürlich nicht fehlen. Die Kinder waren aber auch bei anderen Spielen, wie Reise nach Jerusalem oder Luftballontanz,
mit vollem Eifer dabei. Besonders gefreut haben sie sich über die vielen Süßigkeiten, die immer mal wieder in die
Menge geworfen wurden oder bei Spielen zu gewinnen waren.
Für Essen und Trinken war bestens gesorgt. Für den großen Hunger stand Pizza bereit und es gab reichlich Kuchen und
Muffins. Mit unserem letzten Lied, Cordula Grün, beendeten wir die gemeinsame Feier.
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Virtuelle Musikprobe
Da die COVID19Pandemie uns an unserer Musikprobe hinderte, schlug Albert Klinger vor, eine „Virtuelle
Musikprobe“ zu testen. Er erstellte am 17.04.2020 eine Gruppe bei Skype und schickte den Link per EMail weiter.
Somit startete unsere erste Videokonferenz.
An dieser Konferenz nahmen 12 Musikanten teil. Es gab aber bereits einige kleine technische Schwierigkeiten. So fehlte Albert die
Kamera und Michi wurde von den Vogelstimmen in seinem Garten übertönt (Michi saß draußen, um „besseres Netz“ zu haben!).
Außerdem gab es einige Komplikationen bei Familie Mehr  sie hörten uns, wir sie aber nicht.
Am 24.04.2020 entschieden wir, die neue Plattform „Jitsi“ auszuprobieren, um eine bessere Videoqualität zu erreichen. An diesem
Abend versuchten wir zum ersten Mal, einen gemeinsamen Marsch zu spielen, was leider an der Übertragungsgeschwindigkeit
scheiterte. Doch wir gaben nicht auf und spielten die darauffolgenden Wochen weiter. Einen Versuch nahmen wir auf, der auf unserer
FacebookSeite zu hören ist!
Um 20 Uhr begannen unsere „Virtuellen Proben“. Sie gingen aber oft über die reguläre Probenzeit von 2 Stunden hinaus. Es
verabschiedeten sich immer mehr Teilnehmer, bis der harte Kern von fünf Leuten übrig blieb. Dieser harte Kern bestand aus Albert,
Andi, Angelika, Magdalena und Seppe, die im Anschluss OnlineWatten spielten, um den Abend ausklingen zu lassen.
Am 12.06.2020 durften je 10 Musiker im Dorfpark in zwei Schichten proben – natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.
Am 19.06.2020 bekamen wir die Erlaubnis, wieder mit ca. 20 Musikanten im Haus der Kultur zu musizieren.
Wir alle hoffen, dass sich die CoronaLage, und damit unser Vereinsleben, bald wieder normalisiert!
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Mia bleim dahoam
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Mia bleim dahoam

und

Midanand

GEGEN

Mia san a dahoam bliem!!
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1. Probe nach dem LockDown
Nach der dreimonatigen Zwangspause konnten wir es nicht mehr erwarten, endlich wieder zusammen zu
musizieren. Als dann die Meldung kam, dass der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden darf, war die
Freude bei Jung und Alt sehr groß. Leider durften wir nur mit „angezogener Handbremse“ und mit strengen
Hygienemaßnahmen proben – und das auch nur im Freien.
Es waren maximal 10 Musikanten erlaubt, die einen Abstand von 3 Metern einhalten mussten. Jeder Musikant
hatte einen Mundschutz zu tragen, der erst am Platz abgenommen werden durfte. Die Schlagzeuger und
Dirigenten mussten den Mundschutz während der gesamten Probe aufhaben, was die Verständlichkeit der
Dirigenten manchmal etwas einschränkte.
Um jedem Musikanten die Teilnahme an einer Probe zu ermöglichen, war Organisationsgeschick nötig. Es
wurde zwei Proben hintereinander mit jeweils einer Stunde Dauer angeboten. Die Jugendkapelle hatte sogar
zwei Probentage hintereinander, am Freitag und Samstag, damit auch unsere Jungmusikanten endlich wieder
spielen durften.
Am 12. Juni war es soweit: die heiß herbeigesehnte erste Probe im Dorfpark stand bevor. Zuschauer waren
nicht erlaubt. Deshalb stellten wir Plakate auf, auf denen die Dorfbewohner um Verständnis dafür gebeten
wurden, dass sie leider nicht bei der Probe zuschauen dürften. Nicht nur die Musiker hatten Freude, endlich
wieder spielen zu dürfen, auch einige Dorfbewohner machten es sich auf ihrer Terrasse gemütlich und hörten
bei der Probe zu. Ein Highlight für die Jugendkapelle war der Besuch unseres neuen 1. Bürgermeisters Martin
Öttl am Samstag.
Da die Proben im Dorfpark wetterabhängig waren, war die zwei Wochen später erfolgte Öffnung des Hauses
der Kultur eine wesentliche Erleichterung. Dort gilt seitdem das von uns nach den Vorgaben des Musikbundes
erstellte und von der Gemeinde genehmigte Hygienekonzept.
Durch die Verringerung des Abstands auf 1,5 Meter dürfen mittlerweile ca. 25 Musiker zusammen
musizieren.
Wir hoffen dennoch, das möglichst bald wieder „Normalität“ eintritt und wir alle gemeinsam proben dürfen!
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Frühschoppen mal anders im Schwabenbräu Bad Reichenhall
Aufgrund des Corona Lockdowns im Frühling mussten leider auch alle Gaststätten für längere Zeit schließen. Davon
betroffen war auch Gastwirt Thomas Riedl vom „Wieninger Schwabenbräu“ in Bad Reichenhall.
Bei einem zufälligen Treffen eines unserer Musikanten mit dem Gastwirt und dem ortsansässigen Alleinunterhalter
Klaus Mehlig, entstand aus der Not heraus schnell eine tolle Idee: unterhaltsame „Schwombrei Gschicht´n“ zu drehen
und diese mit Blasmusik zu untermalen. Frei nach dem Motto: „Wenn se scho in de Wirtsheiser nix rührt, dann soin de
Leid dahoam wenigstens wissen, dass uns nu gibt!“
In kürzester Zeit wurde ein Termin vereinbart – und so durften wir an einem warmen und sonnigen Pfingstmontag, dem
01. Juni, mit zwölf sehr motivierten Musikern aus unserer Kapelle verschiedene Stücke zum Besten geben. Mit dem
vorgeschriebenen Abstand und gemäß den geltenden Hygieneregeln, saßen wir gleichmäßig verteilt im gemütlichen
„SchwabeiBiergarten“.
Es war ein rundum gelungener und sehr lustiger Frühshoppen, bei dem wir im Anschluss noch mit Weißwürsten und
natürlich dem ein oder anderen verdienten Bier verköstigt wurden.
In dieser schwierigen Zeit war es für alle ein toller Vormittag, an dem vor allem der Spaß an der Musik im Vordergrund
stand.
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Rezept für eine angehende Fagottistin
Oder auch: Wie ich das tiefste Holzblasinstrument für mich entdeckte

Man braucht:
• eine sehr große Menge Überzeugungskraft von Seiten des Dirigenten
• eine noch größere Menge Neugierde
• eine Probestunde
• eine Prise Glück
• viel Freude

Zubereitung:
Man nehme die große Menge Überzeugungskraft des Dirigenten und verteile sie
über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Die Menge muss gleichbleibend
und nachhaltig an eine bis dato flötenspielende Musikantin abgegeben werden.
Hierzu gehört auch das „hinund wiedermitFagottnotenwedeln“, sowie das „miteinemBerufsfagottisten
bekanntmachen“.
Um dem Vorgang das nötige Wachstum zu verleihen, gebe man eine Probestunde in Traunstein und die große Menge an
Neugierde hinzu.
Dieser Vorgang muss nun ein paar Wochen ruhen.
Nun ist es an der Zeit, eine Prise Glück über das Ganze zu streuen. Diese Prise bekommt man bei einem Besuch beim
„Thumsee brennt“, indem man dort kurzerhand den Fagottisten der Bad Reichenhaller Philharmonie anspricht und
einfach fragt, ob er jemanden kennt, der FagottUnterricht geben kann. Die große Freude kommt hinzu, wenn sich
ergibt, dass eben dieser Fagottist den Musikunterricht selbst durchführen wird.
Das Rezept kann je nach Instrument abgewandelt werden.
Auf musikalisches Gelingen!
Seit September 2019 lerne ich nun schon dieses wunderschöne Instrument und bin nach wie vor sehr froh, diesen Schritt
getan zu haben.
Vom kleinsten Holzblasinstrument (Flöte, Piccolo) zum größten Holzblasinstrument (Fagott) ist ein großer Spagat und
ich hatte zu Anfang wirklich Bammel, vom bekannten Violinschlüssel zum für mich nicht bekannten Bassschlüssel und
den noch nie gesehenen Tenorschlüssel zu wechseln. Hinzu kam noch das empfindliche Doppelrohrblatt, das Gewicht
und die ungewohnt tiefe Lage.
Nichtsdestotrotz habe ich im letzten Jahr von meinem tollen Lehrer viel gelernt. Außerdem habe ich
viel geübt, was man im Lockdown ja wirklich zur Genüge tun konnte. Nun bin ich sehr zufrieden mit
meinen Fortschritten.
Ein großes Dankeschön auch an die Musikkapelle für die Anschaffung und Unterstützung!
Anmerkung der Redaktion: Moni hat sogar schon ein Kontrafagott ausprobiert – das ist noch einmal
eine Oktave tiefer als ein „normales“ Fagott. Es geht also noch eine „Etage“ tiefer… eine
Holzbläserin im Tiefenrausch… hoffentlich taucht sie wieder auf…
Wir bedanken uns bei unserem Fördermitglied Alfred Oberlindober von der Brauerei
Schönram für die großzügige Unterstützung!
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Unsere neue PiccoloFlöte

Unscheinbar klein, aber oho…! Die PiccoloFlöte klingt eine ganze Oktave höher als die gewöhnliche Querflöte,
verleiht aber der Marschmusik den „gewissen Pfiff“ und schafft bei konzertanter Blasmusik dramatische oder auch
mystische Stimmung.
Ausschlaggebend für einen warmen und vollen Klang ist das Material, aus dem unsere kleine Flöte gemacht wird.
Das verwendete GrenadillHolz ist ein braunschwarzes und sehr hartes afrikanisches Ebenholz, dass oft zu
Blasinstrumenten – z. B. Oboen, Klarinetten und Flöten  verarbeitet wird.
Durch die vielen Einsätze im Freien bei Musik und Trachtenfesten, die bekanntlich ja bei jeder Witterung
stattfinden, hat das Holz unserer alten PiccoloFlöte sehr gelitten. Deshalb war es für unsere Flötistinnen nicht
gerade einfach, die oft sehr exponierten Solostellen einwandfrei zu meistern. Deshalb wünschten sie sich ein neues,
unverbrauchtes Instrument, mit dem sie auch anspruchsvolle Stellen bei Konzertstücken und Wertungsspielen zu
ihrer Zufriedenheit ausführen können.
Hierbei kam uns die Spendenaktion „Meine Sparkasse bewegt“ der Sparkasse Berchtesgadener Land sehr gelegen.
Wir stellten unser Anliegen auf der Spendenplattform dar und hofften auf zahlreiche Spenden aus dem ganzen
Landkreis. Die Sparkasse verdoppelte alle eingehenden privaten Spenden ab einer Höhe von 5 Euro. Am
31.03.2020 war es dann soweit! Der Spendentopf war voll und wir konnten die neue PiccoloFlöte bei einem
heimischen MusikalienFachgeschäft erwerben.
Die Musikkapelle bedankt sich recht herzlich bei allen privaten Spendern und bei der Sparkasse Berchtesgadener
Land für die Unterstützung!
Wir hoffen, dass wir Ihnen baldmöglichst einen akustischen Eindruck von unserer neuen PiccoloFlöte geben
können!

Wir sind jetzt auch auf Facebook vertreten...
Seit Anfang Februar sind wir, dank der Initiative von Franzi Berger,
auch auf Facebook vertreten.
Auf unserer Seite „Musikkapelle Ainring“ halten wir Euch
regelmäßig über unsere aktuellen Termine, bevorstehenden Auftritte
und Konzerte, sowie über das allgemeine Vereinsleben unserer
Kapelle auf dem Laufenden.
In den letzten Monaten konntet Ihr unsere ersten Online
Musiproben nachverfolgen und ein paar Impressionen zu den
Vorspielabenden unserer Jugend einfangen.
Folgt uns auf Facebook und bleibt uptodate zu allen Ereignissen
rund um unsere Musi!
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Impressionen von unserem Vorspielabend
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1. Ainringer Wattturnier
Am Freitag den 28.02.2020, trafen wir von der Musi uns im Haus der Kultur zu einem „Schafkopfturnier“. Nachdem
aber klar war, dass die Mehrheit lieber „Watten“ spielen wollte, wurde der Plan des Schafkopfturniers schnell über den
Haufen geworfen. Zu Beginn des Abends versammelte sich ein „SchiedsrichterGremium“, um die offiziellen Regeln zu
besprechen, welche dann auch niedergeschrieben wurden. Dies sollte spätere Streitereien verhindern, denn die
Wattregeln sind ja bei jedem ein klein wenig unterschiedlich.
Neben dem „offiziellen“ Wattturnier gab es auch eine kleinere UNORunde. UNO wurde jedoch nicht nach den
OriginalRegeln gespielt, sondern in einer schnellen Variante, bei der man mehrere Decks hat und Karten ablegen kann,
obwohl man nicht an der Reihe ist. Aus diesem Grund war die UNOGruppe auch die lauteste des Abends.
Während beim UNOTurnier jeder gegen jeden spielte, wurden beim Watten erst einmal Paare gebildet, die dann im
Verlauf des Abends gegeneinander spielten. Nach einigen lustigen Stunden hatte jedes Turnier seinen Gewinner. Beim
UNO siegte Johannes Mehr, beim Wattturnier Michael “Seilei” Reischl und ich (Korbinian Bäßler). Als Belohnung gab
es für die Gewinner einen Krug voller Süßigkeiten. Die Süßigkeiten wurden anschließend fair unter allen aufgeteilt, den
Krug durfte jeder für sich behalten. Meiner steht jetzt bei mir zu Hause auf dem Regal.
Wir hoffen auf eine Fortsetzung dieser „Tradition“  und werden natürlich versuchen, unseren Titel zu verteidigen!
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Unser "MusiNachwuchs"
Servus liebe Musi,
ich heiße Ida Emilia Berger und habe am 28.02.2020, um 09:19 Uhr, nach einer
stürmischen Nacht in Bad Reichenhall das Licht der Welt erblickt. Ich konnte
es kaum abwarten, meine Mama Franzi und meinen Papa Christian kennen zu
lernen. Deshalb bin ich eine Woche früher als geplant und innerhalb von 5
Stunden zur Welt gekommen. Mittlerweile bin ich schon über ein halbes Jahr
alt und halte meine Eltern tagsüber auf Trab. Abends bin ich dafür umso braver
(außer ich bekomme gerade meine Zähne). Ich habe auch schon meine ersten
musikalischen Erfahrungen in der musikalischen Früherziehung gesammelt und
bereits eine eigene Kindertrompete. Vielleicht sitze ich in ein paar Jahren
ebenfalls auf der Bühne und spiele, wie bereits meine Mama Franzi, ein Solo
für Euch! Und wenn nicht, sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren
beim alljährlichen Kinderfasching!

Wir nehmen Abschied
Ulrich Nitzinger
Die Musikkapelle Ainring trauert in diesem Jahr um zwei verdiente AltMusikanten.
Unserem langjährigen Tubisten Ulrich Nitzinger vom Högl konnten wir am 7. September mit
einem BlechbläserQuintett beim Trauergottesdienst und mit 18 Musikanten bei der
anschließenden Beerdigung die letzte Ehre erwiesen.
Bei der Beisetzung unseres Ehrenmitglieds Gebhard Dusch am 17. Mai durften wir –
pandemiebedingt  leider nicht in größerer Zahl anwesend sein. Nichtsdestotrotz umrahmte ein
BlechbläserQuartett die Trauerfeier auf dem Ainringer Friedhof.
Gebhard Dusch war über 60 Jahre lang Mitglied im Musikverein
Ainring. Er begann anfangs mit der Tuba, wechselte dann aber
bald zum Schlagzeug. Gebhard gehörte, wie auch seine Söhne
Andreas und Robert, jahrzehntelang zu den musikalischen Stützen der Kapelle. Selbst als
Gebhard aus dem musikalischen „Tagesgeschäft“ ausgeschieden war, unterstützte er die
Kapelle noch viele Jahre bei Beerdigungen, wenn ein Schlagzeuger gebraucht wurde.
Nach der Ehrenmitgliedschaft erhielt Gebhard im Jahr 2012 eine letzte Ehrung für seine
60jährige Mitgliedschaft im Musikverein.
Wir werden unsere beiden MusikKameraden in bester Erinnerung behalten und Ihnen ein
ehrendes Andenken bewahren!

Gebhard Dusch

Wir trauern um unseren Sponsor Hermann Bieber. Er unterstützte unsere Musizeitung
über 15 Jahre und somit auch die Jugendarbeit im Verein.
Herzliches Vergelts Gott !
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Werden Sie Fördermitglied
"Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen".
Aristoteles
Wir, die Musikkapelle Ainring, bedanken uns bei unseren Fördermitgliedern und Unterstützern dafür, dass wir mit
Euerer Hilfe die Freude an der Musik weitergeben dürfen!
Durch die regelmäßigen Einnahmen des Fördervereins haben wir ein solides Fundament für die Jugend und
Vereinsarbeit und können so auch schwierige Zeiten überstehen.
Danke, dass Ihr uns treu bleibt und uns weiterhin unterstützt!
Wir freuen uns auch über jedes neue Mitglied beim Musikverein Ainring. Um langjährigen Mitgliedern, die dem
Verein mehr als 10 Jahre angehören, eine Freude zu machen, werden diese für ihre Zugehörigkeit geehrt und wir
spielen ab dem 75. Geburtstag zu jedem runden Geburtstag auf Wunsch ein Ständchen.

Vorname

Name

Straße

Geburtsdatum

Postleitzahl

IBAN  Nummer

Ort

BIC

Name der Bank

Datum

Höhe Beitrag (25 Euro)

Unterschrift

Den Jahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen!
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Die drei schwarzen Schafe vom Högl
Wie für alle jungen Musikanten, so war es auch für drei Jungs vom Högl geplant, dass diese das Leistungsabzeichen in
Silber ablegen. Der theoretische Unterricht war sehr mühsam, der damalige Lehrer Baldwin Gruber versuchte zwar, die
Theorie so verständlich wie möglich zu erklären, doch die drei wussten sich anderweitig besser zu beschäftigen. Es
wurde Karten gespielt, dem anderen ein Gesicht auf die Rückseite des Pullovers gemalt oder eine Uhr auf den
Handrücken gezeichnet, die 16:00 Uhr anzeigte. Dann kam der Kommentar: „Baldwin, es ist schon 4:00 Uhr, wir
müssen aufhören“. Man kann sich vorstellen, dass dies für die drei sehr lustig war  an mögliche Folgen wurde in
diesem Moment nicht gedacht.
So vergingen einige Samstagnachmittage, bis dann die Prüfung anstand. Wie zu erwarten, wusste man nicht auf jede
Frage eine Antwort, beziehungsweise nicht die richtige Antwort. In der kurzen Pause nach der Prüfung, in der man dann
doch ein relativ ungutes Gefühl hatte, saßen alle Schüler auf einer Bank und warteten auf das hoffentlich positive
Prüfungsergebnis. Jeder einzelne wurde nun von Baldwin aufgerufen. Bis die drei Jungs vom Högl an der Reihe waren,
bekamen die meisten Schüler ein positives Prüfungsergebnis. Der erste von den dreien, Ulrich, wurde aufgerufen. Der
Kommentar von Baldwin: „Gut gemacht, du kannst in die praktische Prüfung gehen.“ Jetzt war der Druck auf die zwei
anderen noch größer geworden. Nun war Andreas an der Reihe: „Andreas, leider nicht geschafft!“, sagte Baldwin.
Darauf Andreas: „Das kann nicht sein, um wie viele Punkte hat es denn gefehlt?“ Baldwin Antwort: „Nur um einen
halben Punkt.“ Jetzt wurde Franz aufgerufen und der Kommentar von Baldwin lautete: „Willst du mich verarschen? Du
hast nur acht Punkte von 30 möglichen.“ Franz meinte: „Du hast da einen Punkt übersehen.“ Darauf Baldwin: „Ja gut,
dann sind es eben 9 Punkte, du bist trotzdem durchgefallen.“
Die Stimmung nach diesem Ergebnis war für Franz und Andreas nicht so prickelnd, aber man wollte sich ablenken und
dem Ull bei der praktischen Prüfung zuhören. Schon bei den Tonleitern war draußen zu hören, dass diese nicht sehr gut
klangen. In diesem Moment kam Matthias, unser damaliger Kapellmeister, und fragte, wie's denn gegangen sei. Darauf
antworten Andreas und Franz: „Leider durchgefallen.“ Dies erfreute Matthias nicht sehr, und er fragte, wie denn so was
passieren könne, das habe es bei der Musikkapelle Ainring noch nie gegeben. Mathias fragte weiter, wie es dem Ull
gehe, und wir antworteten nur: „Hör Ihn dir selber an!“ Matthias´ Kopf nahm mittlerweile schon eine sehr rote Farbe an.
In diesem Moment kam Ulrich kopfschüttelnd aus dem Prüfungszimmer und meinte nur: „Scheiße, auch nicht
geschafft!“
Somit waren die drei Jungs vom Högl alle durchgefallen. Auf der folgenden Heimfahrt mit Matthias wurde kein einziges
Wort gesprochen  und zu Hause gab es zusätzlichen Ärger. Auch in der nächsten Musikprobe musste man sich noch
einiges anhören. Aber irgendwann ist das Ganze dann doch vergessen gewesen, spätestens als die drei ein Jahr später das
Leistungsabzeichen in Silber mit „Gutem Erfolg“ bestanden hatten.
P.S.: Vertraulicher Hinweis für alle Jungmusikanten: Bitte nicht nachmachen!!!

Vorschau 2021

Schau ma moi,
dann seng mas
scho....
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Bleibt's gsund
Wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster… trotzdem schauen wir voll Zuversicht in die
Zukunft!
Ohne Sie aber – liebe BlasmusikFreunde – macht das BlasmusikLeben keinen Spaß!
Deshalb hoffen wir, Sie im nächsten Jahr wieder bei der einen oder anderen unserer
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!
Denn mit Musik geht alles besser!
Ihre
Musikkapelle Ainring

Herausgeber:
Musikverein Ainring e.V.
Vorstand: Monika Bäßler, Mozartstraße 19, 83404 Ainring
EMail Adresse: musizeitung@musikkapelleainring.de
Instagram: MK_Ainring
Gestaltung und Layout: Desiré Hummitzsch (dh), Sabrina Dusch (sd)
Redaktion: Dr. Thomas Rettelbach (tr), Sabrina Dusch(sd), Magdalena Raab (mr),
Verena Dusch (vd), Korbinian Bäßler (kb), Franz Eschlberger (fe), Franziska Berger
(fb), Monika Schwaiger (ms) Monika Bäßler (mb), Angelika Wiesbacher (aw), Andreas
Helminger (ah), Theresa Schneider (ts), Andrea Sterz (as)
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder!
Einige Fotos entstanden vor der Corona Zeit!

24

