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Grußwort des Kapellmeisters

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Blasmusikfreunde!
Die Ainringer Musikzeitung ist in diesem Jahr etwas umfangreicher als sonst. Dies liegt aber nicht daran, dass in diesem Jahr mehr
passiert wäre als in den vergangenen Jahren. Es liegt vielmehr an dem neuen jungen Redaktionsteam, das viel Elan und Zeit in diese
Musikzeitung investiert hat. Deshalb danke ich an erster Stelle Sabrina Dusch und Desire Hummitzsch für ihren Einsatz beim Erstellen
der Musikzeitung! Nicht vergessen will ich aber auch einen „Alten Hasen“ im Team – unseren Ehrenvorstand Reinhard Dusch. Er hat
die Musikzeitung initiiert und ist seit der ersten Ausgabe für die Akquirierung der Werbung zuständig. Er war in diesem Jahr wieder
besonders fleißig unterwegs und darum konnten wir uns ein paar Seiten mehr „leisten“, die unser Redaktionsteam mit interessanten
Inhalten gefüllt hat. Ein herzlicher Dank an Reinhard und natürlich auch an unsere Sponsoren, ohne deren Unterstützung die
Musikzeitung nicht möglich wäre!
Das Jahr 2017 begann mit den Proben für zwei Faschingsveranstaltungen – den Schnalzerball in Perach und den Musikvereins
internen Kinderfasching. Der Kinderfasching, der zum ersten Mal ausgerichtet und von der neu formierten „MKAinringBand“
umrahmt wurde, war ein voller Erfolg.
Partnerkapelle bei unserem diesjährigen Doppelkonzert war die Stadtkapelle Neunburg vorm Wald. Deren Dirigent, Toni Lottner, rief
mich vor zwei Jahren an und fragte, ob die Musikkapelle Ainring nicht, anlässlich der 1000JahrFeier der Stadt Neunburg im Jahr
2017, bei der traditionellen Burghofserenade der Stadtkapelle mitwirken wolle. Wir sagten natürlich gerne zu und luden die
Neunburger gleich zu einem Gegenbesuch ein. Die Stadtkapelle gestaltete also im Mai unser Doppelkonzert mit und wir genossen
gemeinsam das Konzert, den gemütlichen KonzertAusklang bei Bier und Brotzeit sowie die Ausflugsfahrt am folgenden Tag zum
Biathlonzentrum nach Ruhpolding. Am 24. Juni waren wir dann zu Gast in der Oberpfalz und spielten an einem lauen Sommerabend
ein wunderschönes Konzert im historischen Burghof von Neunburg vorm Wald. Da ich in Neunburg aufgewachsen bin, liegt mir die
Verbindung zur Stadtkapelle natürlich besonders am Herzen und es freut mich, dass die vor über 10 Jahren aufgenommenen Kontakte
zwischen den beiden Kapellen immer noch bestehen.
Mit Ablauf des letzten Schuljahres endete unsere 3. Bläserklasse mit der Abnahme des „JuniorLeistungsabzeichens“, was für die
Kinder eine aufregende Angelegenheit war. Sabrina Dusch hat aber noch nicht genug von den „Wilden Bläsern“ und so machten wir
uns in diesem Jahr daran, eine neue Bläserklasse aufzubauen  „Die Wilden Bläser 4.0“ sozusagen.
Sabrina Dusch hat übrigens in diesem Jahr auch eine Prüfung abgelegt. Sie hat drei Phasen der Dirigentenausbildung durchlaufen und
darf sich seit September „Geprüfte Dirigentin des Musikbundes von Ober und Niederbayern“ nennen – herzlichen Glückwunsch!
Wenig Wetterglück hatten wir in diesem Jahr mit unserer Serenade und den geplanten Standkonzerten. Unser Grillfest und das
Ainringer Dorffest waren hingegen vom Wetter begünstigt und sehr gut besucht. Bei diversen Musik und Trachtenfesten sowie bei
kirchlichen Veranstaltungen kamen unsere Stabführer Hansi Mühlbauer und Xaver Wiesbacher zum Einsatz – beiden sei hierfür
herzlich gedankt!
Ein besonderes Ereignis liegt erst wenige Wochen zurück – die Aufnahme der Polka „Böhmische Liebe“ für die BlasmusikCD der
Brauerei Schönram. Für einige junge Musikanten war dies die erste Aufnahme  und ich muss sagen, sie haben dabei, wie alle anderen,
hervorragend musiziert.
Zu den noch bevorstehenden Veranstaltungen im Dezember möchte ich Sie herzlich einladen. Das Weihnachtskonzert am 16.
Dezember steht unter dem Motto „Im Märchenland“. Werke mit Bezug zu „Aladin und die 40 Räuber“, „Dornröschen“, „Hänsel und
Gretel“, „Aschenputtel“, „Die Schöne und das Biest“ und „Schneewittchen“ werden hier auf dem Programm stehen. Außerdem wird
bereits einen Tag darauf, am 17. Dezember, im Dorfpark unsere Veranstaltung „Ainringer Dorfhoagart im Winter“ stattfinden.
Zu guter Letzt danke ich allen Musikantinnen und Musikanten für die Unterstützung im vergangenen Jahr! Ein besonderer Dank gilt
meiner Stellvertreterin, Elisabeth Hogger, die mir in allen Belangen tatkräftig unter die Arme greift und Mathias Wiesbacher, der nach
wie vor die Jugendkapelle leitet und immer da ist, wenn man ihn braucht!
Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie viel Spaß beim Lesen der Musikzeitung.  Bleiben Sie
uns gewogen!
Ihr
Thomas Rettelbach
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"Solistenparade"
Eröffnet wurde das letztjährige Weihnachtskonzert der Musikkapelle Ainring durch die Bläserklasse „Die Wilden Bläser“
unter der Leitung von Sabrina Dusch mit den von M. Sweeney arrangierten Werken „Feuerwerksmusik“, „Pomp and
Circumstance“ und „Power Rock“. Die Jugendkapelle, dirigiert von Mathias Wiesbacher, überzeugte anschließend mit
dem traditionellen Stück „Mary’s boy child, „Pirates of the Rock“ von M. Götz und „Young Fanfare“ von M. Scharnagl.
Die Musikkapelle Ainring und Kapellmeister Thomas Rettelbach stellten ihr Konzert unter das Motto „SolistenParade“.
So wurde „Weinczardas“ von A. Hudec, ein eindrucksvolles und in verschiedenen Tempi gehaltenes TrompetenSolo, von
Martin Wiesbacher vorgetragen. Bei „Zwei Egerländer in Oberkrain“ von E. Sagert standen die zwei Flügelhornisten
Sabrina Dusch und Michael Reischl im Mittelpunkt. „Creole Jazz“, eine Hommage an den im Frühjahr verstorbenen
Hugo Strasser, wurde vom KlarinettenTrio Angelika Wiesbacher, Elisabeth Hogger und Thomas Rettelbach in einem
Arrangement von E. Jahreis zu Gehör gebracht, getragen vom swingenden Groove der Ainringer Musikkapelle. Außerdem
überzeugte das SaxophonTrio Andreas Wiesbacher, Sonja Althammer und Caroline Unterrainer im langsamen Mittelteil
der Suite aus „Hymn of the Highlands“ von P. Sparke. Dieses 20minütige Hauptwerk des Abends, das in den drei Teilen
„Ardross Castle“, „Alladale (SaxophonTrio)“ und „Dundonell“ die schottischen Highlands musikalisch ausleuchtet,
zeigte nicht nur die Virtuosität der Saxophone, sondern auch die der übrigen Instrumentengruppen eindrucksvoll auf.
Schwierige Harmonien und ineinander verflochtene Rhythmen gestalteten die Musiker zu einem großen Ganzen. Nach
dem letzten Ton dieser Suite gingen die Daumen des Dirigenten hoch  „super“ konnte man an seinen Lippen ablesen.
Einzelne solistische Passagen fanden sich auch in den übrigen Musikstücken des Konzertes, z. B. bei den fanfarenartigen
Trompeten in „Hymne und Triumphmarsch aus der Oper Aida“ von G. Verdi, bei solistischen HolzbläserEinwürfen im
„Slawischen Tanz“ von A. Dvorak und bei den beiden SoloTeilen von Posaune (Andreas Gress) und Trompete (Martin
Wiesbacher) in „Sweet home Chicago“ von T. Colley und W. Payne.
Am Ende des Konzertes erinnerte die Musikkapelle mit dem Marsch „Die lustigen Dorfschmiede“ an das 100. Todesjahr
des Komponisten Julius Fucik. Auch hierbei gab es natürlich Solisten: Manfred Dusch und Christian Stehböck schlugen
als lustige Dorfschmiede auf den Amboss ein.
Als Zugabe dirigierte die stellvertretende Kapellmeisterin Elisabeth Hogger die Polka „Jana tanzt“ von J. Skabrada. Die
zweite Zugabe war dem im Oktober verstorbenen aktiven Kapellenmitglied Toni Bootz gewidmet, der in diesem Konzert
ein Posaunensolo spielen wollte. Dieses bot nun wunderschön Mathias Wiesbacher auf dem Euphonium dar: „Nessun
dorma“ von G. Verdi. Mit dem Wunsch des Dirigenten, „nehmen Sie ein paar Takte in die Advents und Weihnachtszeit
mit hinaus“, ging diese bewegende und anspruchsvolle SolistenParade zu Ende.
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Doppelkonzert mit der Stadtkapelle Neunburg vom Wald
Ein toller Tag mit „ Figaros Hochzeit“
Ein besonders BlasmusikErlebnis war das Doppelkonzert der Musikkapelle Ainring mit der Stadtkapelle Neunburg vorm
Wald aus der Oberpfalz. Der Kontakt kam über den Dirigenten der Ainringer Musikkapelle, Thomas Rettelbach, zustande,
der in Neunburg aufwuchs und lange Jahre in der dortigen Stadtkapelle mitwirkte. Mit „There´s no business like show
business“ von Irving Berlin starteten die Neunburger schwungvoll in den Konzertabend. Anklänge an Western Music
waren in „Sedona“ von Steven Reineke zu hören. Nach der wunderschönen „Polka italienne“ von Sergej Rachmaninow
folgte der „OpernLändler“ von Franz Sprenzinger, der bekannte Opernmelodien mit fröhlichen LändlerEinschüben
verknüpfte. Der „Kaiserin Sissi Marsch“ von Timo Dellweg leitete über zum BigBandBlock mit Petula Clarks
„Downtown“ und den abschließenden „Curtain Call“ von John Wasson. Vor der Zugabe, einem Bill Ramsey Medley –
gesungen von Peter Habermeier – überreichte Anton Lottner an Thomas Rettelbach den Marsch mit dem symbolischen
Namen „Musik verbindet“ von Klaus Rustler in einer „Sonderedition zur Erinnerung an die Doppelkonzerte im Mai und
Juni 2017“
Im Programm der Musikkapelle Ainring wurden 500 Jahre Musikgeschichte abgebildet und die Verbindung zwischen
Neunburg und Ainring symbolisiert. Man begann in der Renaissance mit „Eine feste Burg ist unser Gott“ von Martin
Luther. Die „New Baroque Suite“ von Ted Huggens zeigte in den Sätzen Ouvertüre, Air und Fuge barocke Motive, die
jedoch in ein zeitgenössisches Gewand verpackt waren, inklusive einem jazzigen Trompetensolo und einem
melancholischen SopranSaxophonSolo. Bei der folgenden Ouvertüre zur „Hochzeit des Figaro“ von Wolfgang Amadeus
Mozart gelang es den Musikanten, auch die schwierigen technischen Passagen sicher zu meistern. Nach diesem
klassischen Werk erklang die im Zeitalter der Romantik entstandene SchnellPolka „ Auf der Jagd“ von Johann Strauß
Sohn, und mit „Mountain Lake“ von Hermann Pallhuber war man in der Gegenwart angekommen und konnte dem
Naturerlebnis an einem Bergsee nachspüren. „ Auf der Dorfstraße“ von Robert Payer brachte schließlich alle zurück nach
Ainring. Ein „Kleines Geschenk“, „Maly Darek“ von Marc Sven Heidt, überreichte die Musikkapelle Ainring als Zugabe
auch in Notenform an die Gastkapelle aus Neunburg vorm Wald, bevor beide Dirigenten mit „ Bandology“ von Eric
Osterling bzw. dem „KaiserjägerMarsch“ von Karl Mühlberger dem Abend ein schwungvolles Ende setzten.

5

Ainringer Musik Zeitung
Übernachtungsparty
An einem verregneten Herbstabend im November 2016 konnten wir 30 hochmotivierte Kinder zur Übernachtungsparty
im Haus der Kultur begrüßen. Wichtige Schlafutensilien sollten die Teilnehmer selbst mitbringen und so sah es bei
manchen so aus, als würden sie ihr komplettes Kinderzimmer ausgeräumt und mitgenommen haben (aufblasbare Sofas,
riesige Matratzen etc. :) Fertig eingerichtet, boten aktive Musiker der Musikkapelle Ainring den Kindern dann einiges an
Programm und so spielten wir mit den Kindern am Anfang Jägerball und „Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann“. Wir
staunten nicht schlecht, wie fit die Kinder zu dieser späten Stunde noch waren, da wir selber sehr oft außer Puste kamen.
Zu diesem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, wie lange unser MusikNachwuchs in der Nacht wirklich durchhalten
kann. Nach diesen turbulenten Spielen gab es zur Stärkung 35 frisch gelieferte Pizzen. Die kleinen Kindermägen konnten
natürlich nicht alle verspeisen. Auf diesen Fall waren wir aber bestens vorbereitet, da unsere „Kleine Raupe Nimmersatt“,
auch genannt Marlene Schneider, in ihrem Element war und tatkräftig dafür sorgte, dass nichts übrig blieb und alle Teller
am Ende leer waren. Anschließend ermöglichte unser treuer Technikspezialist Andreas Gress uns einen Kinoabend der
Extraklasse. Die USamerikanische Filmkomödie „Pixels“ wurde im Saal auf eine große Kinoleinwand projiziert. Egal ob
groß oder klein, wir alle waren gefesselt von der Geschichte über Aliens, ferne Planeten und zahlreiche Superhelden.
Selbst das war aber noch nicht genug, denn die jungen Übernachtungsgäste hatten nach dem Film immer noch genügend
Energie. Daher spielten wir zu sehr später Stunde noch einmal Jägerball und ließen den Abend schließlich mit dem
lustigen Spiel „Activity“ ausklingen.Zumindest dachten wir dies...
Mittlerweile war es 2 Uhr, die Kinder waren im Bett und wir Betreuer freuten sich nun endlich auf eine „Feierabend
Hoibe“. Diese Rechnung hatten wir aber ohne unsere jungen Musikanten gemacht. Fast im Minutentakt kam einer nach
dem anderen daher und wollte weiter beschäftigt werden. Dies ging bis in die frühen Morgenstunden. An Schlaf bzw.
„FeierabendHoibe“ war nicht zu denken. Nichtsdestotrotz hatten wir sehr viel Spaß bei der Übernachtungsparty.
Überraschend bekamen wir auch noch mitten in der Nacht Besuch von Martin und Michi. Beide feierten mit und durften
erfahren, dass dieser Abend für alle ein voller Erfolg war und unbedingt wiederholt werden muss.
Der Morgen danach begann mit einem ausgiebigen Frühstück und endete, wie man wahrscheinlich schon erahnt, mit einer
abschließenden Runde Jägerball, wovon die Kinder einfach nicht genug kriegen konnten.

Exklusiv  Interview mit Corbinian Aigner
Alter: 11 Jahre
Instrument: Tenorhorn
Seit wann spielst du Tenorhorn?: Seit 2 Jahren
Seit wann bist du bei der Musi dabei?: Pfingsten 2017
Warum spielst du bei der Musi mit?: Es macht mir großen Spaß und ich habe dort
viele Freunde und Bekannte
Was gefällt dir am Musi spielen/ in der Musi?: Meine Kollegen sind immer super
nett und es macht mir einfach immer Spaß  sogar so sehr, dass ich einmal meine
Lehrerin gefragrt habe, ob ich eher vom Schulunterricht nach Hause darf, um den
Pfarrer bei der Kommunion rechtzeitig zu begrüßen und mitzuspielen!
Bei wem hast du Musikunterricht?: Mein Lehrer ist der Harry Rehrl
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Grillfest
Am Samstag, den 17. Juni 2017, fand bei sommerlichen Temperaturen im Dorfpark unser Grillfest statt. Die Besucher,
welche zunächst durch die Bläserklasse unter der Leitung von Sabrina Dusch musikalisch begrüßt wurden, durften sich
kulinarisch durch zahlreiche Spezialitäten vom Grill verwöhnen lassen. Die warme Frühsommerluft und die musikalische
Umrahmung der Veranstaltung durch unsere Kleine Besetzung luden die Gäste zum Genießen und Verweilen ein und
sorgten dafür, dass bis in den späten Abend hinein noch zahlreiche Besucher erzählend beisammen saßen.
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Almherbst auf der Reiteralm
Am Sonntag, den 15. Oktober 2017, fand bei herrlichem Sonnenschein und in der Sonne noch recht angenehmen
Temperaturen der Almherbst auf der Reiteralm statt. Zahlreiche Besucher ließen ihre Blicke über die herbstlich
dekorierten Verkaufstische schweifen und sich von den kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Musikalisch umrahmt
wurde diese Veranstaltung von unserer Kleinen Besetzung, welche vom Frühschoppen bis in den frühen Abend hinein für
heitere Stimmung und gute Laune sorgte. Auf dem Programm standen auch die Auftritte der Aktivengruppe des
Trachtenvereins HammerauAinring. So wurde unter anderem zur AmbossPolka „geplattlt“, zur Sternpolka getanzt und
auch mal selbst auf der Ziach musiziert. Die Auftritte der „Drischldrescher“ stellten einen weiteren Teil des
abwechslungsreichen und durchaus traditionellen Programms dar. Kinderschminken und vieles mehr lockte zudem
zahlreiche kleinere Besucher an, so dass der Almherbst ein ideales Ziel für die ganze Familie wurde und trotz des
gleichzeitig stattfindenden Kirchweihmarktes in Freilassing sehr gut besucht war.

CDAufnahme
„Zu traditioneller Blasmusik trinkt man gerne ein gutes Bier, zu einem schmackhaften Bier hört man gerne gute Musik.
So sind wir, die Brauerei Schönram, in den vergangenen Wochen auf die Idee gekommen, eine CD mit Blasmusik zu
produzieren, die zu unserem Bier passt. … Wir suchen 20 Musikkapellen aus unserer Heimat, die jeweils einen
schwungvollen Klassiker der Blasmusik für unsere CD aufnehmen.“
Ende August erreichte uns diese Anfrage der Brauerei Schönram. Und nachdem die Teilnehmerzahl begrenzt war, haben
wir uns nach kurzer Bedenkzeit sofort angemeldet. Scheinbar waren wir schnell genug, denn ca. 30 Kapellen wollten
dabei sein, aber nur 20 durften einen Titel aufnehmen, darunter glücklicherweise auch wir. Aus den von uns angegebenen
drei Wunschtiteln wählten die Verantwortlichen der Brauerei und des Tonstudios die Polka „Böhmische Liebe“ von
Siegfried Rauch aus. Nach fleißigem Proben, durften wir diesen Titel dann am 28. Oktober in der Turnhalle in Surheim
einspielen. Dank der tollen Musikerinnen und Musiker, der sehr guten Aufnahmebedingungen und der professionellen
Unterstützung von „Tonmeister“ Peter Datz vom Tonstudio Martin, waren die 20 „Takes“ innerhalb von eineinhalb
Stunden „im Kasten“. Anschließend waren viele Musiker aber doch ganz schön „abgespielt“, da es lediglich eine kurze
Verschnaufpause nach ca. einer Stunde gab. Trotzdem waren alle mit Recht stolz auf das Erreichte.Wir freuen uns schon
auf die CD, auf der neben der Musikkapelle Ainring u. a. auch die Stadtkapelle Freilassing (Slavonicka Polka), die
Musikkapelle ThundorfStraß (Morgenblüten), die RauschbergerMusi Ruhpolding (Vogelwiese) und die Musikkapelle
Surheim (Rainer Marsch) zu hören sein werden. Pro verkaufter CD spendet die Brauerei übrigens 1 € an den Blasmusik
Bezirk ChiemRupertigau zur Förderung des Musikernachwuchses (Leistungsabzeichen und Bezirksorchester). Die CD
soll spätestens zum Brauereifest im Mai 2018 fertiggestellt werden.
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Grüße aus den USA
Ich bin gerade in Piedmont (Kalifornien) und gehe dort auf eine amerikanische High School.
Hier gibt's zwar keine Musi, dafür aber eine Big Band, in der ich jetzt mitspiele. Wir sind ungefähr 40 Schülerinnen und
Schüler von der 9. bis zur 12. Klasse und proben dreimal die Woche während der Schulzeit („Band“ ist hier ein
Schulfach). Die Band tritt bei allen FootballHeimspielen auf. Das ist wahrscheinlich das Typischste, was ich hier bis jetzt
erlebt habe: alle singen voller Stolz die Nationalhymne, man kauft sich Burger in der Halbzeitpause und das mit dem
„school spirit“ stimmt wirklich. Aber weil die Saison jetzt schon bald vorbei ist, proben wir für unser Winterkonzert.
Dafür wird die Band einfach in Concert Band umbenannt, die Stücke ändern sich vom Stil her, aber die Leute bleiben die
gleichen. Es macht mir sehr viel Spaß hier. Ich hoffe, bei euch läuft auch alles gut.
Liebe Grüße an die ganze Musi und auf ein tolles Weihnachtskonzert!
Marlene
P.S.: Macht euch keine Sorgen, ich muss nicht verhungern!

Aufstieg zum Kärlingerhaus

Da unser Freund Bäßler diesen Sommer am Kärlingerhaus am
Funtensee in Berchtesgaden als Bedienung gearbeitet hat, haben wir
(Martin, Schosche, Robert) uns dazu entschlossen, ihn zu besuchen.
Deshalb sind wir am 28.08. früh morgens zum Königssee
aufgebrochen, von wo es dann mit dem Schiff nach St. Bartholomä
weiterging. Bereit für den Aufstieg waren Schosche und Robert, die in
voller BergAusrüstung angetreten waren. Martin meinte, er schaffe es
mit Turnschuhen, Sakko und einem Schlafsack unter dem Arm. Den
Schlafsack hat ihm natürlich ein Freund vom Bäßler raufgetragen, den
wir zufällig beim Aufstieg getroffen haben. Der Weg ist mir 5 ½
Stunden angeschrieben. Wir schafften ihn allerdings in 2 ¾ Stunden,
wobei wir aber nach jeder Kurve hofften, dass wir endlich da wären.
Oben angekommen, hat uns Bäßler natürlich mit offenen Armen
empfangen. Danach gönnten wir uns erstmal eine
Brotzeit und Buttermilch. Den restlichen Tag verbrachten wir damit, in den Funtensee zu springen,
zu ratschen und das ein oder andere Bier zu trinken. Am Abend wurde es dann sehr frisch, weswegen
wir in die Wirtshausstube gingen und uns mit zwei „Berchtsgona“ unterhielten, wobei uns deren
Dialekt nicht sehr ansprechend erschien. Nachdem wir den Abend bierreich ausklingen ließen, gingen
wir ins Bett, um am nächsten Tag fit zu sein. Der neue Tag begann mit einem super Frühstück.
Anschließend ging es auch schon weiter nach oben. Unser Ziel war der Viehkogel und unser
BergführerExperte Bäßler führte uns souverän zum Gipfelkreuz. Die Aussicht war unfassbar, so dass
ein Gipfelselfie nicht fehlen durfte. Nach dem Mittagessen marschierten wir wieder ins Tal zurück
und mussten deshalb leider Abschied von unserem Freund nehmen. Es war wirklich ein sehr schöner,
unvergesslicher Ausflug, der jedem zu empfehlen ist!
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Mnozil Brass "Cirque"
Registerausflug Flügelhorn/Trompete am 21.Oktober 2017
Unser Ziel:
MNOZIL BRASS mit neuem Programm „CIRQUE“ in Salzburg im großen Festpielhaus
Wir starteten um 16:21 Uhr am Bahnhof in Mitterfelden und fuhren vorbei an einem „augenkrebserregenden“
Lärmschutzwall (Aussage eines Trompeters) bis zur Station Mülln – jeder kanns erraten  wir machten einen
Zwischenstopp im Müllner Bräustüberl. Erstaunlicherweise war es ziemlich voll, doch wir bekamen einen Tisch an dem
wir uns alle gemütlich niederlassen konnten. Das Augustiner ist ja bekannt für seinen Wohlgeschmack und so ließen wir
uns das Bier und eine gute Brotzeit schmecken. Als wir so gemütlich beisammen saßen und ratschten, kam auf einmal der
„Doudengroba“ von Freilassing, allen bekannt als „Schmuckei“. Er ließ sich nicht lumpen und stellte uns gleich 3 Maß
Bier in die Mitte. Für uns kein Problem, der Durst war groß. Um 19:00 Uhr wurde es Zeit aufzubrechen, denn wir hatten
noch einen kleinen Fußmarsch zum Großen Festspielhaus vor uns.
Marschieren sind wir ja gewohnt und so kamen wir bereits um 19:25 Uhr beim Großen Festspielhaus an. Unglaublich,
wie viele Bekannte wir gleich im Foyer trafen. Musikanten wissen halt die gute Musik von Mnozil Brass zu schätzen und
wenn diese Brassband schon mal in Salzburg ist, muss man da einfach hinfahren. Einer von uns sagte es klar heraus: „Sie
haben mich gefragt, ob ich heute aushelfen könnte, aber ich hab gesagt, ich hör lieber zu!“ Ein anderer aus unserer
Gruppe stellte fest: „Das erste Mal im Festspielhaus  ein großer Fehler, dass wir im Puplikum sitzen. Eigentlich sollte
man auf der Bühne sitzen!“ Wo er recht hat, hat er recht! Ja, mit solchen Sprüchen verging die Zeit bis zum Beginn des
Konzertes sehr schnell und wir mussten die Plätze einzunehmen: Parkett Mitte, in den obersten Reihen. Wir hatten die
Bühne gut im Blick und schon ging‘s los.
„Cirque“ hieß das neue Programm der sieben famosen Blechbläser von Mnozil Brass. Das Programm war beeindruckend
und das Publikum wollte die Musiker nicht von der Bühne gehen lassen. Standing ovations bis zur letzten Zugabe, der
Brinpolka. Unglaublich! Wir waren alle so begeistert, dass wir es kaum in Worte fassen konnten. Doch auch das schönste
Konzert und in unserem Fall der Registerausflug, hat einmal ein Ende.
Nach dem Konzert traten wir unseren Rückweg, zur Bahnstation Mülln an. Wir waren alle begeistert von dem Konzert
und ließen noch einmal in einem regen Gedankenaustausch alles Revue passieren. So ein toller Registerausflug!
Was wird sich unser Reini für nächstes Jahr einfallen lassen? Kann man das toppen?
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Neue Geprüfte Dirigentin
Dirigentenausbildung im MON – ein Augenzeugenbericht
Seit Herbst diesen Jahres hat die Musikkapelle Ainring eine neue “Geprüfte Dirigentin des Musikbundes von Ober und
Niederbayern (MON)”. Sabrina Dusch hat sich seit 2016 in drei einwöchigen Kursen auf die praktischen und
theoretischen Prüfungen vorbereitet und diese am Ende der III. Phase des Dirigierkurses erfolgreich abgelegt.
Von ihren Erfahrungen während der Ausbildung berichtet die junge Dirigentin exklusiv in der AMZ:
„Um überhaupt für den Dirigierkurs zugelassen zu werden, musste ich das Goldene MusikerLeistungsabzeichen machen.
Also fuhr ich in der Karwoche 2016 zur Musikakademie nach Marktoberdorf, um kurz vor Kursbeginn die GoldPrüfung
zu absolvieren. Meine Gefühle waren sehr gemischt, da ich nicht wusste, ob ich bleiben durfte oder nicht. Als ich die
Prüfung schließlich bestanden hatte, war die Freude natürlich groß. Schon in der I. Phase musste ich jedoch kurz darauf
erfahren, dass es bei den Dirigierkursen so richtig zur Sache geht. Neben dem Hauptfach „Dirigieren“ standen die
Instrumentalfächer Klavier und Schlagzeug sowie viele Nebenfächer auf dem „Stundenplan“  und in den „Freistunden“
spielte ich im Lehrgangsorchester mit, so dass der Tag von 8:30 Uhr bis 22:00 Uhr fast vollständig ausgefüllt war.
Übrigens: das Stellen des Weckers erübrigte sich in Marktoberdorf, weil die Glocken der unmittelbar an die
Musikakademie angrenzenden Kirche die Nachtruhe spätestens um 6:00 Uhr mit durchdringendem „BimBam“ beende
ten.
Für die folgenden Phasen II und III mussten Hausaufgaben in Harmonielehre und Instrumentieren angefertigt werden,
bevor ich wieder den Weg nach Marktoberdorf antreten konnte. Außerdem waren die neuen DirigierStücke
vorzubereiten, und Klavier und Schlagzeug sollte ich auch noch üben – meinem Schlagzeuglehrer Friedhelm Schneider
möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für seine Geduld und seinen guten Nerven danken! Er war mir eine sehr große
Hilfe, um die verschiedenen Rhythmen auf dem Drumset, wie Beguine, Tango, Swing und Rock, sowie Feldschritte und
die Locke zu erlernen. Das „Vordirigieren“ sowie das Vorspielen von Klavier und Schlagzeugstücken am Ende jeder
Phase war manchmal ganz schöne „Nervensache“, und auch die schriftlichen Prüfungen waren nicht ohne. In den
„Vorrückungsfächern“ durfte zudem die Note nicht schlechter als 4“ sein, sonst hätte man die nächste Phase nicht
besuchen dürfen. Am Ende der dritten Phase mussten wir zusätzlich zum vorbereiteten DirigierStück noch ein
ProbenpädagogikStück mit dem Lehrgangsorchester einstudieren – gar nicht so einfach bei einem Orchester, das
ausschließlich aus hervorragenden Musikern mit GoldAbzeichen und Dozenten bestand!
Trotz des Prüfungsstresses und der vielen Lern und Übungsstunden hat der Kurs natürlich auch viel Spaß gemacht. Der
gute, teilweise fast kameradschaftliche Kontakt zu den Dozenten war dem musikalischen Fortschritt sehr dienlich.
Gemeinsame Abende im Kellergewölbe, bei „Kammermusik“, Gerstensaft und interessanten Gesprächen, förderten die
Kameradschaft innerhalb und zwischen den Kursphasen und haben so manchem über zeitweise depressive Stimmungen
(„Ich schaff’ das sowieso nicht!“) hinweggeholfen. In den ab und an doch vorhandenen Mittagspausen ging ich mit
Kollegen bei schönem Wetter raus an die frische Luft. Aber an einen Spaziergang war nicht zudenken  wir saßen auf der
Wiese oder auf der Bank und übten unser DirigierStück, indem wir uns gegenseitig dirigierten, d. h. der eine sang das
Stück und der andere dirigierte. Das war oft sehr mühsam, weil man nicht alle Einsätze singen konnte. Im Haus spielten
wir vierhändig Klavier oder übten vor den großen Wandspiegeln zu viert oder fünft „LuftDirigieren“.
Ich hoffe nun, dass ich das erworbene Wissen an unsere Musikerinnen und Musikern weitergeben kann und dass die
Freude, die ich an und mit der Musik habe, auch für die Zuhörer spürbar wird.
Dirigenten der Musikkapelle Ainring:
Staatliche Anerkennung: Mathias Wiesbacher, Peter Hogger
Geprüfte Dirigenten des MON: Elisabeth Hogger, Thomas Rettelbach, Johann Mühlbauer, Sabrina Dusch
Stilblüten:
Andreas Grandl (Jahrgang 1971) in der Gehörbildungsstunde: Damals als ich noch ein junger Mensch war – da gab es
noch Schallplatten
Leon Bly: Was ich gehört habe, war wunderschön, doch was ich gesehen habe, war grausam
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Ausflug zur Burghofserenade nach Neunburg vorm Wald
Am 24. Juni brachen wir von Ainring mit dem Bus in Richtung Neunburg auf. Der Weg über München war leider nicht
der kürzeste… und so kamen wir nicht, wie von unserem Dirigenten Borki angenommen, innerhalb von dreieinhalb
Stunden beim Hotel an, sondern brauchten über vier Stunden. Das brachte den Zeitplan leicht durcheinander – und Borki,
der schon vorausgefahren war, kam gehörig in’s Schwitzen („Ja, wo bleibt’s denn…?“).
Borki hatte sich glücklicherweise schon um die Hotelschlüssel und Alpi um die Zimmeraufteilung gekümmert, so dass
das Beziehen der Zimmer und das Umziehen relativ zügig von statten ging. Im „Schweinsgalopp“ fuhren wir dann zum
Burghof, um dort noch einmal eine kurze Anspielprobe durchzuführen. Dabei hatten wir aber nicht mit dem „Böhmischen
Wind“ gerechnet – der blies nämlich unsere Notenblätter munter durch den Burghof und erschwerte damit das Musizieren
erheblich. Aber Gott sei Dank legte der Wind sich bis zum Auftritt wieder. Gestärkt von einem Essen im Pfarrsaal,
gestalteten wir, gemeinsam mit den Neunburgern, eine sehr stimmungsvolle Serenade. Die eigens zum Jubiläumsjahr mit
einem neuen Zeltdach ausgestattete Tribüne war voll besetzt und die Zuhörer gingen begeistert mit – besonders, als wir
vor den Zugaben mit unserem Stabführer Hansi Mühlbauer und klingendem Spiel in den erleuchteten Burghof
einmarschierten. Als Zugabe erklang unter anderem der GemeinschaftsMarsch, den uns die Stadtkapelle anlässlich des
Doppelkonzertes in Ainring geschenkt hatte: Musik verbindet.
Die Mittebayerische Zeitung schrieb am folgenden Tag über das Konzert: „“Blasmusik satt“ im Burghof  Ein
musikalisches Glanzlicht entzündete die Stadtkapelle zusammen mit ihrem Gästen von der Musikkapelle Ainring.“
Nach der Serenade hatten alle Musiker und Zuhörer im Burghof die Gelegenheit, bei Zwiebelkuchen und
Sommergetränken den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Eine 4MannCombo lieferte die passende LiveMusik
dazu.
Über die folgenden Stunden schweigt der Berichterstatter… lediglich kurze Schlaglichter durchdringen die dunkle
oberpfälzer Nacht… eine oberpfälzer Hochzeitsgesellschaft wird von tanzenden, oberbayerische Tracht tragenden
Musikern aufgemischt… der Sonnenaufgang ist ein Erlebnis – zumindest für die Musikanten, welche die Nacht
durchgemacht haben… im an das PanoramaHotel angrenzenden Eixendorfer Stausee entsteigt in den frühen
Morgenstunden ein nackter „Herkules“ den Fluten…
Nach dem Frühstück trafen sich alle zu einer gemütlichen Wanderung entlang des Eixendorfer Stausees, d. h. fast alle,
denn eine Musikerin mit Handicap musste gar nicht die ganze Strecke wandern – sie wurde von ihrem Dirigenten
kurzzeitig „Huckepack“ getragen. Ziel der Wanderung war der historische Salzfriedelhof, der nach einem Oberpfälzer
benannt ist, der Salz von Bad Reichenhall in die Oberpfalz brachte. Dort genossen wir das gemeinsame Mittagessen mit
Neunburger Musikern, von denen einige per Segelboot über den Stausee angereist waren. Schließlich hieß es Abschied
nehmen und wir fuhren – diesmal wesentlich schneller als auf dem Hinweg –wieder zurück nach Ainring.
Es war, musikalisch wie gesellschaftlich, ein rundherum gelungener Ausflug!
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Programm Weihnachtskonzert
Samstag, 16. Dezember 2017, 20.00 Uhr
Sporthalle Mitterfelden, Eintritt frei

Wilde Bläser 3.0
Leitung: Elisabeth Hogger

Jugendkapelle

Leitung: Mathias Wiesbacher

Heinzelmännchens Wachtparade
Kurt Noack

Ouvertüre zur Operette "Indigo und die 40 Räuber"
Johann Strauß
Arr. S. Somma

Sleeping Beauty Waltz

Walzer aus dem Ballett "Dornröschen"
Peter Ilyich Tschaikovsky
Arr. P. Kabaktschiev

Abendsegen aus der Märchenoper Hänsel und Gretel
Engelbert Humperdinck
Arr. R. van Berlingen

Pause
3 Haselnüsse für Aschenbrödel
Karel Svoboda
Arr.: K. Gäble

The Beauty and the Beast
Alex Menken
Arr. T. Mashima

Whistle While You Work ( aus "Schneewittchen")
Frank Churchill
Arr.: T. Mashima

Nessaja

Peter Maffay
Arr.: K. Gäble

Märchenwalzer
Metodej Prajka
Arr. J. Ondra
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"Der Eine kommt, die Andre geht"

Nini wollte musizieren –
sie holt heraus das Flügelhorn,
doch plötzlich kam ihr was dazwischen –
und nach 9 Monaten wurde Kilian geborn.
Kilian hat den Bogen raus,
drum ist bei Bogners er zu Haus!
Seit 10.03. schreit er dort:
„I wui mei Muich  und zwar sofort!“
Die Milch, sie wird bei ihm nicht sauer,
denn Opa, der ist MilliBauer!
Bei Mama, Papa, Rosalie,
da ist er glücklich – weint (fast) nie!
Die Rosalie, die mag ihn sehr –
spricht nur vom kleinen „Kilibär“.

Trogn werd er nur mit’m Gsicht nach vorn,
drum is „Herr Gscheid“ sei Spitznam worn.
Wir wünschen „Ois Guade“ dem gloana Mo –
und hoffen, er fangt boid bei da Musi o!

Als Uli Niebler, so kam sie,
mit Flöte und voll Harmonie,
im Jahre 2000 und 10
zur Musi Ainring – das war schön.
Und dann im Mai, da spielt sie schon,
mit wunderbarem Flötenton,
ein Solo mit der Dusch Verena.
Darüber beschwert sich wirklich „keena“.
Beim Musifest, da sagt sie an,
spannt ein zum Helfen ihren „Mann“
(Auch wenn er noch als „Freund“ fungiert 
die Hochzeit ist schon avisiert!).
2013 läuten dann die Glocken.
Torben kann nicht mehr faul rumhocken.
Die Uli, die mischt ihn jetzt auf
in Höglwörth beim Hochzeitslauf.
Und wenig später – eins, zwei, drei
da sind die Kinder an der Reih‘:
Noemi, Klara und „Fragezeichen“ –
das sollte für’s erste einmal reichen!
Doch dann vor kurzem der große Schock:
Sie hat auf Bleiben keinen Bock!
Sie will, oh welch‘ große Schande,
wieder zurück in’s Schwabenlande!
Naja – vergeben  die Arbeit rief.
Wir holen die Tücher raus und… „Schnief!“
Sei glücklich, froh und immer heiter,
betreib das Musizieren weiter 
und wenn wir uns mal wiedersehn,
dann fänden wir das wunderschön!
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Juniorabzeichen für die "Wilden Bläser"
Um jungen Musikerinnen und Musikern möglichst frühzeitig die Möglichkeit zu geben, ihr Können zu zeigen,
bietet der Bayerische Blasmusikverband das „Juniorabzeichen“ an. Es soll die Kinder an Art und Umfang
einer Leistungsprüfung heranführen, dabei aber in vertrauter Umgebung stattfinden.
Die jungen Musikanten sollen so zum Üben motiviert werden und ein Abzeichen erhalten, das sie in die große
Blasmusikfamilie aufnimmt. Gleichzeitig erfolgt über dieses Vorspiel eine Leistungskontrolle der
erfolgreichen frühinstrumentalen Ausbildung. Die Prüfung zum Juniorabzeichen beinhaltet, wie die anderen
Leistungsprüfungen, einen theoretischen und praktischen Prüfungsteil.
Für unsere Wilde Bläser bildete das Juniorabzeichen den Abschluss der Bläserklasse. Nach vielen Wochen
intensiver Vorbereitung in Theorie und vor allem Gehörbildung, war es im Juli so weit. An diesem Nachmittag
waren alle Wilden Bläser nicht mehr ganz so wild, sondern eher ruhig und ziemlich aufgeregt. Zuerst fand die
Prüfung in Theorie/Gehörbildung statt. Als diese geschafft war, waren einige Wilde Bläser schon sehr
erleichtert. Denn das Vorspiel war ja kein Problem! Die auswendig vorgetragene, klingende BDurTonleiter
stand am Anfang, gefolgt vom per Losverfahren ermittelten Prüfungsstück und dem Selbstwahlstück.
Als die Prüfung vorbei war und alle bestanden hatten, hörte man direkt, wie dem einen oder anderen „ein
Stein vom Herzen“ fiel.
Einen herzliches „Vergelt´s Gott“ gilt unserer kompetenten „Prüfungskommission“ Elisabeth Hogger, Xaver
Wiesbacher und Sabrina Dusch.
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!
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Kinderfasching

Dickmann essen in 3 Schritten
Marlene zeigt wies geht:
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Der Kinderfasching
findet auch nächstes
Jahr wieder am
FaschingsSamstag
statt!

