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Grußwort des Kapellmeisters

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Blasmusikfreunde!
Unser junges Redaktionsteam hat zum zweiten Mal, unterstützt von einigen „altgedienten älteren
Herren“, eine tolle Musikzeitung „aus dem Hut gezaubert“. Wie viel Zeit und Arbeit das erfordert,
kann ich dank eigener Erfahrung nachvollziehen. Besonders lästig ist es, wenn man die säumigen
Autoren immer wieder animieren muss, endlich den versprochenen Artikel zu liefern, damit man ihn
setzen und mit Fotos anreichern kann – den im letzten Moment eingegangenen Beitrag lesen sie
gerade!
Das Motto unseres diesjährigen Weihnachtskonzertes wurde von Georg Friedrich Händel inspiriert.
Seine „Wassermusik“ ist ja sozusagen ein „KlassikEvergreen“. Unter dem Motto „Wassermusik“
stehen deshalb alle Stücke unseres Konzertprogramms, in dem wir die verschiedenen
Erscheinungsformen des Wassers – als Regentropfen, Schnee, Fluss, See und Meer  musikalisch
beleuchten. Wir beginnen mit einem Satz aus Händels „Wassermusik“, begeben uns „An die schöne
blaue Donau“ mit einem Walzer von Johann Strauß und folgen dem Fluss der „Moldau“, die Bedrich
Smetana in seinem MusikZyklus „Meine Heimat“ verewigt hat. Danach schlagen wir eine Brücke
über den Atlantik mit dem Marsch „Hands across the sea“ von John Philip Sousa. Ein „Blizzard“, ein
nordamerikanischer Schneesturm, erwartet uns in Robert W. Smith’s Komposition „Into the storm“.
Der Rauch eines Feuers über dem Genfer See hat die HardrockFormatino „Deep Purple“ zu ihrem
Welthit „Smoke on the water“ inspiriert. „La mer“ (Das Meer) ist ein weltbekannter Chanson von
Charles Trenet aus dem Jahre 1943, der vor wenigen Jahren in dem DisneyAnimationsfilm „Findet
Nemo“ von Robbie Williams unter dem englischen Titel „Beyond the sea“ gecovert wurde. Den
Klassiker „Singin‘ in the rain“ von Nacio Herb Brown assoziieren wohl viele mit dem gleichnamigen
Tonfilm aus dem Jahr 1952, in dem Gene Kelly die Hauptrolle spielte. Zum Abschluss unseres
Konzertes hören Sie dann „Regentropfen“ fallen  hoffentlich jedoch nur musikalisch in der virtuosen
Polka von Franz Watz.
Das Motto „Wassermusik“ passt auch deshalb in’s Jahr 2018, weil wir seit dem 22. März 2018, dem
Internationalen Tag des Wassers, in der „UNDekade Wasser“ leben. Über einen Zeitraum von zehn
Jahren soll durch diese Plattform der Vereinten Nationen (UN) weltweit das Bewusstsein der
Menschen über den existentiellen Wert und die Bedeutung von Wasser als Lebensgrundlage gefördert
werden. Wenn auch vielen Musikern das Wasser am liebsten in Form von „Bier“ begegnet, so sind
doch alle aufgerufen, zum Schutz dieses wertvollen Naturgutes beizutragen. Wie begrenzt das Wasser
selbst bei uns sein kann, haben wir ja im vergangenen Sommer erleben müssen.
In diesem Sinne lade ich Sie herzlich zu unserem Weihnachtskonzert am 15. Dezember in die
Turnhalle nach Mitterfelden ein. Außerdem würden wir uns über Ihren Besuch bei unserem
weihnachtlichen Hoagart im Dorfpark in Ainring am 22. Dezember freuen.
Über alle anderen fröhlichen, aber leider auch traurigen Ereignisse des letzten Jahres informiert Sie
diese Musikzeitung. Ich danke allen Musikantinnen und Musikanten, insbesondere meiner
Stellvertreterin Elisabeth Hogger und der Bläserklassen und JugendkapellenLeiterin Sabrina Dusch,
für die Unterstützung im vergangenen Jahr. 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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"Im Märchenland"
Eröffnet wurde das WeihnachtsKonzert durch die die Jugendkapelle, die zum letzten Mal unter dem Dirigat
von Mathias Wiesbacher spielte. Bei zwei Stücken wurde sie dabei von der alten Bläserklasse unterstützt.
Zusammen mit der Bläserklasse „Die Wilden Bläser“ musizierten anschließend die alte Bläserklasse, die
Jugendkapelle und die Musikkapelle. Etwa 70 Musikerinnen und Musiker intonierten unter dem Dirigat von
BläserklassenLeiterin Sabrina Dusch das Stück „Tutti insieme“ (Alle zusammen). Unter dem Motto „Im
Märchenland“ setzten Dirigent Thomas Rettelbach und die Musikkapelle Ainring das Konzert fort. Auf dem
Programm standen „Heinzelmännchens Wachtparade“, die Ouvertüre aus der Operette „Indigo und die 40
Räuber“ von Johann Strauß, der „Sleeping Beauty Waltz“ aus dem Ballett „Dornröschen“ von Peter I.
Tschaikowsky und der „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Der
optische Höhepunkt des Konzertes war der Tanz einer Gymnastikgruppe des TV Traunstein zu den Klängen
der Filmmusik aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda. Die Frau des Ainringer
Dirigenten, Anja Rettelbach, hatte diesen Tanz einstudiert. Dazu nutzten die Gymnastinnen leuchtende
„Flügel“, die in der abgedunkelten Halle hervorragend zur Geltung kamen. Es folgten ein Medley aus dem
Oscarprämierten DisneyFilm „Die Schöne und das Biest“ von Alex Menken und die durch verschiedene
Register wandernde Melodie „Whistle while you work“ aus dem DisneyFilm „Schneewittchen“, beide
arrangiert von T. Mashima. Mit „Nessaja“ von Peter Maffay, dirigiert von der stellvertretenden Dirigentin
Elisabeth Hogger und dem „Märchenwalzer“ von Metodej Prajka endete das Konzert. Als Zugaben
erklangen die „KirschblütenzauberPolka“ von Very Rickenbacher, der „Radetzky Marsch“ von Johann
Strauss und abschließend, dem Konzertanlass entsprechend, „Vom Himmel hoch“ von Martin Luther.
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Pfingstkonzert
Doppelkonzert der Musikkapellen Ainring und Pöham

Mit ihrem diesjährigen Pfingstkonzert setzte die Musikkapelle Ainring die Reihe der zur Tradition
gewordenen Doppelkonzerte fort. Wie letztmals im Jahr 2003 war heuer die Musikkapelle Pöham
zu Gast, die seit Jahren freundschaftliche Kontakte zur Musikkapelle Ainring pflegt.
Der erste Teil des Konzertes, den die Musiker aus Pöham gestalteten, stand unter dem Motto
"Österreich musiziert". Es erklangen "Zauber der Montur" von Carl Michael Ziehrer, die Ouvertüre
"Klingendes Land" von Sepp Tanzer und der Konzertwalzer "Vom Donauufer" von Julius Fucik.
Kuckucksrufe und Vogelgezwitscher versetzten die Zuhörer in das "Krapfenwaldl" von Johann
Strauss Sohn. "Stratosphere" von Otto M. Schwarz erzählte musikalisch vom Aufstieg mit einem
Ballon bis zur Stratosphäre, von Turbulenzen und von einer sicheren Landung. Nach einer
ZugabenPolka der Pöhamer und der anschließenden Pause eröffnete die Musikkapelle Ainring mit
dem Konzertmarsch "Salemonia" von Kurt Gäble, den der Anfang 2018 verstorbene Ulrich
Wimmer ausgesucht hatte. Die „Almavar Overture“ von James Barnes und die "New York
Overture" von Kees Vlak standen auch bei der Konzertwertung in Ainring auf dem Programm.
Sabrina Dusch dirigierte beim Pfingstkonzert die „New York Overture“, mit der sie auch ihre
Dirigierprüfung im September 2017 erfolgreich abgelegt hatte. Die "SteephansPolka" von
Alexander Pfluger, der Walzer „Ad Rem" von Peter Burica sowie der "SisiMarsch" von Timo
Dellweg, den Hansi Mühlbauer dirigierte, beschlossen das Konzert.
Nach dem Austausch von GastGeschenken bildeten beide Musikkapellen einen
„Gemeinschaftschor“ und spielten den „Bayerischen Defiliermarsch“ unter dem Dirigat von
Thomas Rettelbach und den „KaiserjagerMarsch“ unter der Stabführung von Simon Gfrerer, dem
Kapellmeister der Musikkapelle Pöham.Doppelkonzert der Musikkapellen Ainring und Pöham.
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Tripelkonzert
Unser Patenverein aus Massing feierte im Jahr 2017 30 Jahre Musikverein Massing e.V. und 40 Jahre Trachtenkapelle
Massing. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war das Jahreskonzert in Massing am 25. November. Anlässlich des
Jubiläums wurde erstmals ein „Triplekonzert“ veranstaltet, bei dem neben der Trachtenkapelle Massing auch die beiden
Patenkapellen aus Kirchdorf am Inn (Österreich) und Ainring mitwirkten. Wir verlebten in Massing einen musikalisch,
kulinarisch und gesellschaftlich sehr gelungenen Konzertabend, bei dem alte MusikantenFreundschaften gepflegt und
neue geschlossen wurden. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung, liebe Massinger!

Wertungsspiel in Ainring
Am 22. April fand mit der Konzertwertung des Bezirksmusikverbands ChiemRupertigau ein besonderes BlasmusikEreignis
in Ainring statt. 12 Musikkapellen stellten sich einer fünfköpfigen Jury und ließen sich von dieser bewerten. Neben den
Gastgebern aus Ainring nahmen Kapellen aus Bad Reichenhall, Grassau, Schnaitsee, VachendorfHolzhausen, Ringham
Petting, Freilassing, Traunwalchen, Ramsau, Altenmarkt, Teisendorf und Wössen teil.
Als Ausrichter war die Musikkapelle Ainring vor allem für das leibliche Wohl der Gäste zuständig. Die Organisation in der
Mitterfeldener Turnhalle lag in den Händen des Bezirksvorsitzenden des Musikverbands für den Chiem und Rupertigau,
Robert Koch. Georg Kamml von der Musikkapelle Aufham moderierte unterhaltsam und gab Informationen zu den einzelnen
Stücken, den Blasorchestern und ihren Dirigenten. Die Bewertungskriterien der Jury waren: Intonation und Stimmung,
Rhythmik und Zusammenspiel, technische Ausführung, Dynamik und Klangausgleich, Ton und Klangqualität, Phrasierung
und Artikulation, Tempo und Agogik, Stückwahl im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und Besetzung des Orchesters,
Stilempfinden und Interpretation sowie der musikalische Gesamteindruck.
Als hervorragendes Blasorchester präsentierte sich beim Wertungsspiel wieder einmal die Musikkapelle Grassau, die in der
Oberstufe mit 93 von 100 möglichen Punkten einen „Ausgezeichneten Erfolg“ erzielen konnte. Ebenfalls in der Oberstufe
erspielte sich die Musikkapelle Ainring 89 Punkte und damit einen „Sehr guten Erfolg“ mit den beiden Wertungsstücken
„Alvamar Ouverture“ von James Barnes und „New York Ouverture“ von Kees Vlak.
Sowohl mit dem organisatorischen wie auch mit dem musikalischen Verlauf der Veranstaltung waren der Musikverein und
die Musikkapelle Ainring sehr zufrieden. Wir danken allen Helfern, die zum Gelingen dieser Konzertwertung beigetragen
haben!
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Für immer in unseren Herzen
Ein Schock für alle, die ihn kannten, war der tragische UnfallTod unseres lieben Ull am 26.
Dezember letzten Jahres.
Ull wurde am Neujahrstag 1977 geboren und ging in die Grundschule Feldkirchen, wo er, wie viele
andere, mit der Blockflöte seine blasmusikalische Karriere begann. Mit 10 Jahren wechselte er dann
zur Tuba, „…weil die beim Probespielen kein anderer haben wollte!“ In den kommenden Jahren
entwickelte Ull sich zu einem erstklassigen Musiker  die mit großem Erfolg abgelegten
JungmusikerLeistungsabzeichen in Bronze und Silber waren ein Beleg dafür.
Beruflich wandte sich Ull nach fünfjähriger Gymnasialzeit am Karlsymnasium in Bad Reichenhall
dem elterlichen SteinmetzGewerbe zu. Er besuchte die Steinmetzschule in Hallein, arbeitete in
Ampfing bei einem Steinmetz und absolvierte nach der Bundeswehrzeit die Meisterschule in
München. Seitdem war er mit viel Engagement im eigenen Betrieb am Högl tätig.
Nach der Hochzeit mit Martina im Jahr 2005 wuchsen am Högl auch die drei Kinder Seppe,
Theresa und Maria auf. Die ganze Familie Wimmer war und ist aus der Ainringer Musi nicht
wegzudenken. So spielt Seppe, der wie Ull Tuba gelernt hat, auf dem Instrument seines Papas
weiter.
Mit musikalischem Können, außerordentlichem Einsatz für die Gemeinschaft und enormem
Pflichtgefühl war auch Ull immer da, wenn man ihn brauchte. Er war vielleicht nicht immer ganz
pünktlich in der Probe, aber jeder hat geschmunzelt, wenn der Ull 10 Minuten nach Probenbeginn 
noch im „Blauman“n  in’s Probenlokal gestürmt kam. Ein Musikant sagte nach seinem Tod: „Der
Ull war einfach ein netter Kerl  ich habe ihn nie etwas Negatives über irgendjemanden sagen
hören!“
Mit der Gestaltung des Trauergottesdienstes und der Beerdigung sowie mit der Aufführung von Ulls
Wunschmarsch „Salemonia“ und der „SteephansPolka“ beim Pfingstkonzert haben wir in diesem
Jahr musikalisch seiner gedacht.
Einige von uns haben mit Ull einen wirklichen Freund verloren  viele von uns haben einen treuen
MusikKameraden verloren – wir alle aber haben einen lieben Menschen verloren!
Ull – wir vermissen Dich!!! Du wirst immer in unseren Herzen bleiben!!!!
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Ainringer Adventssingen
Schon lange fand in Ainring kein vorweihnachtliches Adventsingen mehr statt. Dank der Mitwirkung von örtlichen
Musikgruppen und zahlreichen Helfern konnte jedoch nach sechsjähriger Pause am 1. Adventsonntag, dem 3. Dezember
2017, um 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Laurentius wieder ein BenefizAdventsingen stattfinden. Für uns alle war
erfreulich, dass die Kirche prall gefüllt war.
Den Rahmen des Abends bildete ein Hirtenspiel mit Herbergssuche. Andrea Bliem als Maria und Peter Reichenberger, als
Josef, machten sich in diesem unterhaltsamen Spiel auf den Weg nach Betlehem. Ihr Weg war begleitet von zahlreichen
musikalischen Beiträgen. Beispielsweise begegneten sie musizierenden und singenden Hirten, die das Publikum zum
Schmunzeln brachten. Einfühlsame Gedichte und zur Weihnachtszeit passende Worte kamen vom Sprecher Oskar Weber,
der durch den Abend führte.
Auch ein kleines Ensemble unserer Musikkapelle gestaltete den Abend in folgender Besetzung mit: Sabrina Dusch,
Michael Reischl (beide Flügelhorn), Herbert und Maximilian Reichenberger (Tenorhorn/Bariton) und Ulrich Wimmer
(Tuba). Vorgetragen wurden Stücke, wie „Iatz kimt de heilige Weihnachtszeit“ oder „Der Engel des Herrn“ von Peter
Moser, aber auch stückbegleitende Einwürfe. Mit einer Fanfare kündigten wir den Auftritt des Engels (gespielt von
Daniela Zeif), der die Botschaft verkündete, an.
Neben den Bläsern aus unserer Musikkapelle wurde die vorweihnachtliche Stimmung durch viele weitere örtliche
Musikgruppen untermalt: Ainringer Viergsang, Ainringer Stunbmusi, Geschwister Bliem, Geschwister Dusch,
Kirchenchor Ainring. Ein war deshalb ein sehr abwechslungsreicher und besinnlicher Abend.
„Der Heiland ist geboren“, so die abschließenden Worte eines Hirten. Durch den darauffolgenden gemeinsamen Gesang
der Darsteller wurde das Stück beendet. Lang anhaltender Applaus belohnte die Mühen der Darsteller.
Der Eintritt an diesem Abend war frei. Die Besucher spendeten jedoch rund 2000 Euro. Wie Pfarrverbandsleiter Pfarrer
Wernher Bien im Anschluss erklärte, kommt dieses Geld den Brückenschwestern des Netzwerks Hospiz im
Berchtesgadener Land und Traunstein zugute. Die Brückenschwestern sind eine große Hilfe für Sterbende und deren
Angehörige. Mit seinen Worten schloss er als Hausherr die Veranstaltung ab.
Im Eingangsbereich des Ainringer Pfarrhofs hatten anschließend die Besucher und Mitwirkenden bei einem kleinen
Umtrunk die Möglichkeit den Abend ausklingen zu lassen. Für uns alle war dieser Abend ein voller Erfolg, der uns
besinnlich auf die Weihnachtszeit einstimmte. Ein sehr schöner Nebeneffekt war die große Spendenbereitschaft.
Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen dieser Art!
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Die Reunion der "Glorreichen 4"
Oder: Wie aus zwei Geschichten eine wurde...

Es war einmal im Jahre 2010...
In Thomas „Bob“ Mokas Kopf erklangen Melodien, die er
gerne für die Nachwelt niederschreiben wollte. Schnell war
der Plan gefasst, sich als Komponist zu versuchen. Die
erdachten Lieder klangen recht „mollig“ und so ergab es sich
wie von selbst, dass aus den Ideen sakrale Stücke entstehen
w
sollten. Jedoch waren nicht alles davon Klänge, die auf
seiner Steierischen Harmonika spielbar waren. Um diese
klangvollen Gedankenblitze aber nicht unnütz verstreichen
k
zu lassen, machte er sich daran, eine komplette Messe zu
schreiben, die auch für Blechbläser geeignet sein sollte.
Welch ein Jammer wäre es gewesen, er hätte sie nicht nieder
geschrieben, nur weil nicht alles für die Harmonika geeignet
war... Nachdem ihm die Melodien schnell von der Hand gingen, stockte die Arbeit, als es an die liturgischen
Texte ging. Er war zwar ein Kirchengänger und durfte schon einige Gottesdienste musikalisch gestalten – aber
man will da ja nichts falsch machen. Hier eilte der hiesige Pfarrer zu Hilfe und gemeinsam erdachten sie
passende Texte für die geplante Messe. So weit, so gut. Jedoch verschwanden die Noten und Texte im Jahr
2013 wieder in der Schublade seines Schreibtisches, worin sie einige Zeit verbringen sollten... Die Jahre
vergingen und die Ideen setzten schon langsam Staub an, als sich Bob und unser Pfarrer Bien 2017 wieder
trafen und der Geistliche die mühevolle Arbeit erneut ins Gespräch brachte. Zügig fand sich nun ein Termin,
die Messe doch endlich einmal aufzuführen und Bob war gezwungen, sich wieder damit zu beschäftigen. Der
geistige Schöpfer der Messe begann, zusammen mit seinem „Ainringer Vierg’sang“, die QuirinusMesse
einzustudieren und konnte auch ein Bläserquartett für seine Zwecke gewinnen. Als die erste Probe mit den
Blechbläsern anstand, waren alle – am meisten aber der Bob – sehr aufgeregt. Was aber, wie sich zeigen
sollte, völlig unnötig war. Es gab nur wenige Stellen, an denen gefeilt werden musste und so war die Probe für
alle Beteiligten sehr zufriedenstellend. Die Uraufführung der QuirinusMesse stand nun vor der Tür und alles
nahm seinen Lauf – sehr erfolgreich, wie viele Augen und Ohrenzeugen berichten. Bob war sehr zufrieden
mit seiner Arbeit und wenn er nicht schon an einer neuen Messe schreibt, freut er sich noch heute.

Es war einmal im Jahre 1999...
Vier junge und ambitionierte Blechbläserinnen schlossen sich das erste Mal zur Weihnachtszeit im besagten
Jahre zusammen, um gemeinsam bei allerlei Veranstaltungen zu musizieren. Die Mädchen erfreuten sich
schnell steigender Beliebtheit und so war die Not bald groß, sich einen Namen für die kleine Gruppe zu
überlegen. Da oft die Toiletten der jeweiligen Auftrittsorte für die Einspielübungen genutzt wurden, war der
Name „Die Klorreichen 4“ schnell gefunden (aus marketingtechnischen Gründen entschied man sich jedoch,
den Namen in „Die Glorreichen 4“ zu ändern). Die Jahre vergingen, es folgten viele Auftritte, das Repertoire
wurde von Weihnachtsliedern über einfache Kirchenlieder bis hin zu den Noten der großen „MnozilBrass“
erweitert und sie wurden viel gebucht und gern gesehen – ja, und auch gern gehört. Es änderte sich jedoch
alles, als das Leben seinen Lauf nahm und ein Mitglied hinter die sieben Berge an den Königssee zog und sich
somit die erste von einigen Veränderungen ankündigte. Es mussten immer öfter „Aushilfen“ einspringen.
Kurz gesagt: es lief einfach nicht mehr so glorreich wie zuvor. Eine endgültige Proben und Auftrittspause
wurde eingeläutet, als ein anderes Mitglied der „Glorreichen“ schwanger wurde und eine MamaPause
einlegte. Alle fieberten dem Ende des „Mutterschaftsurlaubes“ entgegen und als es fast schon soweit war und
auch das vormals verzogene Mitglied der Brassband wieder in der näheren Nachbarschaft wohnte – zack –
stand überraschend neuer Nachwuchs ins Haus und die Wiedervereinigung der „Glorreichen 4“ rückte erneut
in weite Ferne... Niemand wollte mehr so recht dran glauben, dass sich jemals wieder etwas ergeben könnte,
als plötzlich der in erster Geschichte besagte Bob auf der Bildfläche erschien und verlauten ließ, er würde sich
sehr freuen, wenn „die Glorreichen 4“ bei seiner QuirinusMesse mitwirken würden. Sein Anliegen stieß auf
offene Ohren, es wurde mit Elan für die Uraufführung der QuirinusMesse geprobt und so fand nach langer
Zeit der erste gemeinsame Auftritt der „Glorreichen 4“ in Perach im Juli des Jahres 2018 statt.
So verbanden sich diese beiden Geschichten am Ende zu einer. Die QuirinusMesse fand großen Anklang, so
dass sie noch im selben Jahr erneut aufgeführt wurde. Und die Glorreichen 4...? Tja, wenn sie nicht
umgezogen sind oder Nachwuchs erwarten, dann spielen sie noch heute! In diesem Sinne: einen herzlichen
Dank an unseren Bob, der quasi ganz allein dafür verantwortlich ist, dass „die Glorreichen 4“ sich wieder
glücklich vereinten.
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Ständchen mit Hindernissen
Bei runden Geburtstagen unserer Fördermitglieder gratuliert der Musikverein Ainring mit einem
Ständchen. Findet das Ständchen abends oder am Wochenende statt, ist es kein Problem, mit einer
spielfähigen Besetzung zu gratulieren. Lädt der Jubilar aber unter der Woche und noch dazu
vormittags ein, wird es zusehends schwieriger.
So ist es geschehen. Der Geburtstag war an einem Montag und der Jubilar lud vormittags zum
Weißwurstfrühstück ein. Einige Wochen vor dem Geburtstag suchte unser Vorstand eine Besetzung
für das Ständchen. Er kam zu dem Schluss, dass ein Quartett die beste Lösung sei. Es fanden sich
auch 4 Musikerinnen und Musiker, die dieses Ständchen übernehmen konnten.
Wochen später, der Geburtstag war da, trafen sich die Musikerinnen und Musiker wie vereinbart im
Proberaum der Musikkapelle. Sie hatten in dieser Formation noch nie zusammen musiziert und
wollten die Stücke kurz anspielen. Einer hatte jedoch den Tag vergessen. Nun war Eile geboten, denn
das Ständchen sollte um 10 Uhr gespielt werden. Zur Erleichterung aller Beteiligten erreichte man
schließlich nach mehrmaligem Telefonieren den Musiker und die Stücke konnten geprobt werden.
Die Musikanten waren sich sicher, dass die Feier beim Jubilar zu Hause stattfindet. Das Quartett
spielte das erste Stück und wunderte sich, warum der Jubilar nicht aus dem Haus kam.
Noch während des Stückes spürte ein Musiker sein Handy in der Hosentasche vibrieren. Am Telefon
war der Vorstand. Er fragte die Musikerinnen und Musiker, wo sie seien, denn der Jubilar befand sich
mit seinen Gästen in einem nahegelegenen Gasthaus und wartete auf die Musik.
Unter großem Gelächter setzte sich die Formation ins Auto und fuhr zum Gasthaus. Ein bisschen
verspätet, konnte dem Jubilar schließlich musikalisch gratuliert werden. Alle waren glücklich und
zufrieden. Man feierte zusammen, ließ sich die Weißwürste schmecken und hatte über dieses
„Ständchen mit Hindernissen“ viel zu erzählen und zu lachen. Ende gut, alles gut!  Und gut, dass es
Handys gibt!
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„Musispuin“ früher und heute
Ja, zu unserer Jugendzeit, da war die Musik einfach alles für uns. Mehrere Hobbys hatten wir
eigentlich nicht. Einmal in der Woche war Musikstunde. Einige hatten sie beim Musiklehrer im
Dorf, andere gingen damals schon nach Salzburg. Die Namen Spitzer, Schmieder und Hofbauer
Pauli rufen bestimmt bei dem einen oder anderen Musikanten Erinnerungen wach.
Dann war eine Jungmusikprobe, bei uns meistens am Sonntagvormittag, nach der Kirche um 10:00
Uhr – und am Freitag war damals schon immer die große Musikprobe. Es war so, dass an diesen
Tagen nichts anderes zählte. Wir waren da und es war eine Freude, die anderen zu treffen und
Musik zu spielen.
Ebenso war es bei den Musikfesten. Es waren viele Musikfeste, ja, aber wir waren bei jedem Fest
dabei – Ehrensache! Es gab keine Überlegung, ob man nicht lieber zum Baden gehen sollte oder
zum „Chillen“.
Wir freuten uns darauf, unsere Freunde und Bekannte aus den anderen Kapellen zu treffen und mit
ihnen zu ratschen. Besonders nach dem Fest war es lustig, wenn nach dem Mittagessen im Bierzelt
die Musikanten ihre Instrumente wieder herausgeholt haben und in Gruppen oder in großen
Kapellen (ein wilder Haufen) bis zum späten Abend gespielt haben. Wer dann den Heimfahrdienst
übernommen hat, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, die Mamas und Ehefrauen wurden
angerufen  auch ohne Handy war es möglich, jemanden zu erreichen!
Man muss die Jugend heute akzeptieren, wie sie ist. Wenn die Musik keinen Spaß macht, dann ist
es besser, eine Spielpause zu machen und all die Dinge zu tun, die einem Freude machen. Vielleicht
besinnt sich der ein oder andere in einigen Jahren und denkt wieder an die Musik, nimmt sein
Instrument und kommt wieder an seinen Platz in der Kapelle.

Durch ein verlockendes Angebot auf der
1. FlügelhornStimme, brachte Nini und
ihre jahrelange Freundin Sabrina wieder
zusammen. Das DreamTeam ist wieder
vereint....

Unsere Jugend hat nicht nur Spaß am
musizieren, sondern kann auch mit
anpacken...
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Tracht trifft Frack
Im November hatten unsere Dirigenten Elisabeth Hogger und Thomas Rettelbach die Gelegenheit, bei
einem einzigarten Projekt mitzuwirken: „Frack trifft Tracht“.
Anlässlich des 125jährigen Bestehens der Münchner Philharmoniker, des 65.Geburtstags des Musikbundes
von Ober und Niederbayern (MON) sowie der fünfjährigen Kooperation zwischen den beiden
Kulturträgern wurde im Rahmen des Festivals „MPHIL 360°“ ein Blasorchesterzusammengestellt. Dieses
bestand aus zehn Bläsern der Philharmoniker und ca. 50 Vertretern von Blaskapellen aus Ober und
Niederbayern. Das Konzert „Frack trifft Tracht“ fand am 14. November im Großen Saal der Philharmonie
am Gasteig in München statt.
Um dieses Konzert vorzubereiten, wurden an einem Probenwochenende mehrere Register und
Gesamtproben im „Haus der Musik“ in Bernau am Chiemsee abgehalten. Im Rahmen eines Berichtes über
das Probenwochenende in der „Abendschau“ des Bayerischen Fernsehens hatte Elisabeth Hogger sogar
einen kurzen InterviewAuftritt. An beiden ProbenTagen standen Musiker der Münchner Philharmoniker
als Dozenten zur Verfügung. Die Blasmusikanten hatten bei der intensiven Probenarbeit riesigen Spaß und
konnten von den Profis viel Neues für das eigene Musizieren lernen.
Den Eröffnungsmarsch des Konzertes, den „Krönungsmarsch“ von Peter I. Tschaikowsky, dirigierte der
Chefdirigent der Philharmoniker, Valery Gergiev, höchstpersönlich.
Unter der Leitung von Albert Osterhammer – er ist BassKlarinettist der Philharmoniker, Dirigent der
„Blasmusik der Münchner Philharmoniker“ und Dirigent der Musikkapelle Bernau – wurden die Werke
„Tirol 1809“ von Sepp Tanzer, die Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé, die
„Annenpolka“ von Johann Strauß, die „Egerländer Festtagspolka“ von Ernst Hutter, der Walzer „Der Weg
zurück“ von Ernst Mosch und der Marsch „Jubelklänge“ von Ernst Uebel aufgeführt.
Bei „Andante und Rondo ungarese“ von Carl Maria von Weber, einem FagottSolo, musizierte der Solo
Fagottist der Philharmoniker, Raffaele Gianotti, zusammen mit dem Blasorchester. Bei der Ouvertüre zu
„Dichter und Bauer“ übernahm der SoloCellist der Philharmoniker, Floris Mijnders, die CelloPassagen.
Moderiert wurde das Konzert von dem BRMusikjournalisten Maximilian Maier. Gemäß dem Motto des
Konzerts „Tracht trifft Frack“, traten die MONMusiker in ihrer heimatlichen Musikantentracht auf, die
Philharmoniker in ihrer Konzertkleidung – so wurde das Motto auch optisch umgesetzt.
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Ein etwas "anderer" Ausflug
Schon Anfang des Jahres war der Wunsch bei vielen Musikanten groß, mal einen etwas anderen
Musikausflug zu machen. Letztendlich fiel dann die Entscheidung, gemeinsam nach Mallorca zu fliegen.
Der 20. September rückte immer näher... und die Vorfreude wuchs von Tag zu Tag. Als es dann soweit war,
wurde schon am Flughafen mit einem Stiegl Bier auf einen gelungenen Urlaub angestoßen. Nach einem
sehr angenehmen Flug betraten wir endlich spanischen Boden. Kurz eingecheckt  und schon wartete ein
sehr gutes Essen auf uns. Nachdem alle endlich bezahlt hatten (Anderl hatte die Bedienung etwas
durcheinandergebracht, als er 2x Wasser mit Gas bezahlen wollte und die Bedienung keine Ahnung hatte,
was das ist) ging es im Fußmarsch zum „Megapark“. Dort haben wir erstmal eine Maß auf den Ausflug
getrunken (Kostenpunkt: unfassbare 15€). Auch den „etwas Älteren“ war die Motivation anzusehen, endlich
einmal „Malle“ zu erobern. Ein Teil der Gruppe verabschiedete sich, um die restlichen Straßen unsicher zu
machen. Am nächsten Morgen stand das Frühstück an, welches jedoch nicht von allen verzehrt wurde.
Anschließend liefen wir zu Fuß zu einer sehr schönen Bucht, wo wir den Strand und das Volleyballspielen
im Meer genossen. Die jungen Burschen wollten mittags kurz zum Essen gehen und mal in den „Bierkönig“
reinschauen. Samstags freute man sich auf einige „Neuankömmlinge“ aus Ainring, die sich der Gruppe
anschlossen. Der Tag wurde größtenteils am Pool verbracht, wo wir Wasserball spielten. Abends ging es
natürlich wieder zum „Bierkönig“, um den Ausflug erfolgreich zu beenden. Mehr braucht man dazu
eigentlich nicht mehr zu sagen  es kann sich wohl jeder denken wie der restliche Abend abgelaufen ist.
Leider ist unser Flug am Sonntag schon sehr, sehr, sehr bald in der Früh gestartet  das hieß: zeitig
aufstehen.... Wie nicht anders zu erwarten, waren die meisten nicht besonders fit und etwas verschlafen.
Aber natürlich sind wir alle gemeinsam in den Flieger gestiegen. Der ein oder andere ist während des
Fluges sicherlich noch einmal ins Traumland hinüber gewandert, um diese legendären Tage Revue passieren
zu lassen.
An dieser Stelle ein herzlicher Dank von uns allen an unsere liebe Verena, die diesen Ausflug organisiert
hat, aus privaten Gründen aber leider nicht mitreisen konnte. Ich denke, dieser Reise zum Ballermann wird
nicht der einzige in der Musikgeschichte der Musikkapelle Ainring bleiben  und vielleicht schließen sich
beim nächsten Mal auch die Leute an, die meinen, sie seien zu alt für so einen Ausflug!
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Programm Weihnachtskonzert
Samstag, 15. Dezember 2018, 20.00 Uhr
Sporthalle Mitterfelden, Eintritt frei

Wilde Bläser 4.0
Leitung: Sabrina Dusch

Jugendkapelle
Leitung: Sabrina Dusch

Aus der "Wassermusik": Alla Hornpipes
G.F. Händel
Arr. J.G. Mortimer

An der schönen der blauen Donau
Johann Strauß Sohn
Arr.W. Tuschla

Die Moldau

Bedrich Smetana
Arr. J.G. Mortimer

Hands across the sea
John Phillip Sousa
Arr. S. Rundel

Pause
3 Into the storm
Robert W. Smith

Smoke on the water

Blackmore, Lord, Gillan, Glover, Paice
Arr. M. Sweeney

Beyond the sea (la mer)
Charles Trenet
Arr.: S. McMillan

Singin' in the rain
Nacio Herb Brown
Arr.: A. Fernie

Regentropfen
Franz Watz
Arr. J. Ondra
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Unser "Musi  Nachwuchs"
Hallo, ich bin die Paulina Mühlbauer und
bin am 25.05.2017 in Salzburg geboren.
Bei meiner Geburt war ich 52 cm groß
und 3320 Gramm schwer.
Da es bei meiner Mama so gemütlich war,
habe ich meine Mama und meinen Papa
ein bisschen zappeln lassen. Da ich
gemerkt habe, dass mein Papa unbedingt
seinen ersten Vatertag feiern möchte, habe
ich mich dazu entschlossen, ihm die
Freude zu machen und pünktlich am
Vatertag zur Welt zu kommen.
Seitdem halte ich meine Mama Eva und
meinem Papa Hansi auf Trab.
Papa hat sich so gefreut, dass er der Musi
anlässlich meiner Geburt den „Sissi
Marsch“ spendiert hat – einen „Paulina
Marsch“ gab es nämlich leider nicht!

Hallo, ich heiße Konstantin Leopold Amandus Kerschl
und bin am 24.05.2018 in Wasserburg auf die Welt
gekommen.
Ich hatte eine turbulente Fahrt ins Krankenhaus, denn
es war mitten in der Nacht und die Straße war total
gesperrt. Aber mein Papa hat mich mit meiner Mama
gut und pünktlich ins Krankenhaus gebracht.
Als ich dort war, hab‘ ich meine Eltern noch ein
bisschen warten lassen und bin erst am Nachmittag auf
die Welt gekommen.
Gut, dass es einen gemütlichen RelaxSessel gab, den
meine Papa Korbinian genutzt hat.
Er war deshalb total entspannt, als ich geboren wurde 
im Gegensatz zu meiner Mama Simone.
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Werden Sie Fördermitglied

Vorname

Straße

Name

Geburtsdatum

Postleitzahl

IBAN  Nummer

Ort

BIC

Name der Bank

Datum

Höhe Beitrag (12 Euro)

Unterschrift

Den Jahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen!
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Welcome back Marlene!
Nach knapp einem Jahr in den USA sollte Marlene standesgemäß von der Musi empfangen werden.
Doch die von langer Hand geplante Überraschung drohte aufzufliegen. Es regnete in Strömen und
die Gartenparty musste kurzfristig, mit deutlich erkennbaren Umbaumaßnahmen, ins Wohnzimmer
verlegt werden. Dem Jetlag sei Dank, akzeptierte Marlene kommentarlos alle ausweichenden
Antworten auf Fragen wie: „Habt ihr umgeräumt?“ oder: „Warum haben wir so viel zu essen?“ oder
auch: „Wo geht Theresa noch hin?“... Nun ja, was hätten wir auch sagen sollen? Fast fassungslos
vor Freude war dann Marlenes Reaktion, als um 19:30 Uhr Musik zu hören war („Geh mal raus,
die spielen für dich!“) und die Musi zu den Klängen des RuetzMarsches aufmarschierte.
Überraschung geglückt, vielen Dank!

Vorschau 2019
02.03.19 Kinderfasching
16.03.19 Jahreshauptversammlung im Haus der Kultur
08.06.19 Pfingstkonzert in der Sporthalle Mitterfelden
25.05.19 Grillfest im Dorfpark
05.07.19 Serenade
12.07.19 Ausweichtermin der Serenade
Änderungen vorbehalten!
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!

Öffnungszeiten 923 Uhr  Donnerstag Ruhetag
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Ainringer Musik Zeitung
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!

21

Ainringer Musik Zeitung
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!

22

Ainringer Musik Zeitung
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!

23

Ainringer Musik Zeitung
Unsere Jugend musiziert
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