Um wieviel ärmer ist die Welt,
wenn Musik und Kunst dir fehlt. (VB)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
„… wenn Musik und Kunst Dir fehlt.“
In trauriger und oft erschreckender Weise hat sich der Spruch
der Titelseite unserer „Musizeitung“ in den letzten Monaten
bewahrheitet – für die Musizierenden unter uns, die sich nicht
zur wöchentlichen Probe treffen durften und denen
Auftrittsmöglichkeiten verwehrt waren, für Alle, die die
musikalische Umrahmung verschiedenster kirchlicher und
weltlicher Anlässe vermissten - sofern diese überhaupt
stattfinden konnten - bis zu coronabedingtem Entfall unserer
Konzerte und sonstiger Aktivitäten.
Wohl eines der meistverwendeten Einleitungswörter des vergangenen Jahres ist vermutlich die
Wort-Neuschöpfung „coronabedingt“. Sie wird sich auch in diesem Vorwort nicht vermeiden
lassen.
So manche/mancher von Ihnen, geneigte Leser mag sich gefragt haben, wie denn eine
Musikkapelle mit solch einer Ausnahmesituation umgeht. Ein Rückblick auf dieses besondere
Vereinsjahr sei deshalb hier gestattet:
Es begann hochmotiviert mit reger Probentätigkeit und fleißigem Sammeln für unser
Wunschkonzert. Dieses konnten wir mit großem Glück quasi „5 vor Corona 12“ über die Bühne
bringen.
Danke für Ihren Besuch, die freundliche Aufnahme unserer Sammler mit den Wunschlisten und
vor allem: Danke für Ihren Applaus, der uns MusikantInnen so wichtig ist!
Dann das coronabedingte „AUS“: Keine Proben, keine Ausrückungen, die bange Frage:
Wann dürfen wir wieder?
Auch die für März geplante Vollversammlung mit Neuwahl des Vorstandes musste
coronabedingt entfallen. Mögliche Alternativen wie Briefwahl, Online-Abstimmungen etc.
hatten wir bereits in Betracht gezogen.
Doch nach den Lockerungen Mai/Juni konnte dann – im kleineren Kreis und unter den
geltenden Abstandsregeln – die Versammlung im Veranstaltungssaal mit der notwendigen
Neuwahl des Vorstandes stattfinden.
An dieser Stelle darf ich von meiner Seite ein großes Dankeschön an den Vereinsvorstand (auch
die Vorstände der vergangenen Jahre) aussprechen – es ist gut zu wissen und zu erleben, dass
es Menschen gibt, die sich – meist zusätzlich zu ihren Aufgaben als MusikerInnen – um das
Funktionieren eines Musikvereins kümmern und so dem musikalischen Leiter den Rücken
freihalten für seine eigentliche Arbeit. Danke!
Wie sollte es nun weitergehen? Wir waren uns alle einig – dass die Marktmusikkapelle Garsten,
sobald es wieder möglich wäre ein kräftiges Lebenszeichen geben sollte – unser Ziel war das
Kirchenkonzert am 26. Oktober.
Das Programm dafür hatte ich in meinem Optimismus schon Ende Frühjahr weitgehend fixiert
– damit hatten wir eine Perspektive, und die half uns – nebst einigen Registerproben – die
musikalische Durststrecke bis Ende August zu überstehen.
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Alle freuten sich auf den Probenbeginn Anfang September. Aber wo proben unter CoronaBedingungen?
Unser Probenlokal war ungeeignet: Zu eng, zu wenig Raum / Luft. Wir erhielten die
Möglichkeit, im Veranstaltungssaal zu proben. Danke Herr Bürgermeister Mag. Anton Silber!
An dieser Stelle sollte eigentlich ein kurzer Bericht über unser Kirchenkonzert stehen und ein
„Dankeschön“ dafür – es kam jedoch anders.
Wir waren zu optimistisch gewesen – eine Woche vor dem Konzerttermin kam die
Ankündigung einer „maximal 6 Personen“ – Regel ab 22.10.: somit kein Konzert!!! Wir hielten
also am Mittwoch den 21. Oktober unsere „Generalprobe“ und erklärten sie als „Konzert für
uns selbst“ um dem Proben auch einen entsprechenden Abschluss zu geben.
Als Ersatztermin legten wir den 6. bzw. 24. Jänner 2021 fest – wieder zu optimistisch… die
coronabedingte zweite musikalische Durststrecke dauert immer noch an!
Zumindest das Programm unseres Kirchenkonzerts darf ich für Sie als unser treues Publikum
anschließend abdrucken.
Es kommt immer wieder vor, dass MusikerInnen aus verschiedensten Gründen eine
Musikkapelle verlassen. Als Kapellmeister möchte ich mich bei Jeder und Jedem, für ihr oft
langjähriges Mitwirken und Engagement, bedanken! Besonders für eine kleinere
Musiziergemeinschaft ist jedoch das Ausscheiden von MusikerInnen immer auch ein
schmerzhafter Einschnitt, zumal oft Positionen nicht gleich nachbesetzt werden können und
somit über längere Zeit Lücken in der Besetzung entstehen.
In diesem Zusammenhang darf ich auf den Artikel von Gernot Dammerer „Es ist nie zu spät!“
in dieser Zeitung hinweisen.
Bleibt mir noch, mich zu bedanken bei „meinen“ Garstner Musikantinnen und Musikanten für
ihr Vertrauen und die Geduld mit mir.
Ich wünsche uns allen und Ihnen, geschätzte LeserInnen
ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021!
Hannes Mastnak,
musikalischer Leiter der MMK Garsten

Kirchenkonzert 2020
Augustinus Franz Kropfreiter (1936-2003) - Intrade und Choral
Anton Bruckner (1824-1896) - Ecce Cacerdos, Motette
Alois Wimmer (*1960) - „In der Hoffnung auf Vergebung“, Elegie für Blasorchester op. 34
Komponiert für ein Gedenkkonzert im ehemaligen KZ-Lager Ebensee
Charles Gounod (1818-1893) - Sanctus aus „Messe solennelle en l'honneur de Sainte - Cécile“
Leonard Bernstein (1918-1990) - „A simple Song“ aus „Mass“
Celine Dion/Andrea Bocelli - „The Prayer“
Andrew Lloyd Webber (*1948) - Jesus Christ Superstar
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Der Neujahrsempfang
Statt der Weihnachtsfeier gibt es jährlich den Neujahrsempfang im Veranstaltungssaal. In
großer Runde mit MusikerInnen, Marketenderinnen, FunktionärInnen und Ehrenmitgliedern
wird das Jahr rückblickend gefeiert.
Die Ansprache wird kurzgehalten und eine Fotoshow zeigt Highlights diverser
Veranstaltungen. Ein paar MusikerInnen finden sich zu einer kleinen Gruppe zusammen und
übernehmen die musikalische Umrahmung.
Danach folgt ein fröhlicher Abend mit Buffet, gemütlicher Runde und vielen lustigen
Gesprächen.
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Wunschkonzert
Das Wunschkonzert – wer hätte gedacht, dass dies für dieses Jahr, am 7. März, die letzte
Möglichkeit war, gemeinsam zu musizieren.
Hannes Mastnak stellte, als musikalischer Leiter, wieder ein hochwertiges Programm
zusammen – von Walzer, Operetten bis hin zu Balladen.

Vor allem der Walzer „Maxims Jugend“ löste viel Begeisterung aus. Unsere zwei jungen
Solistinnen, Isabelle Nöhammer auf der Klarinette und Eva Hochstraßer auf der Querflöte,
zeigten dabei hochwertiges Können.

Manuela Munk übernahm bei dem Stück „In 80 Tagen um die Welt“ das Dirigat und forderte
dabei die Musiker ordentlich heraus. Die Instrumente mussten mit diversen Klängen Tiere und
Kulturen aller Welt verkörpern.
Auch das Jugendorchester war wieder mit von der Partie und zeigte sein Können mit Polka und
Ballade.
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Noch ist es nicht zu spät!
Wir, die Marktmusikkapelle Garsten, sind laufend auf der Suche nach Nachwuchs. Die Arbeit
der letzten Jahre trägt auch schon Früchte und wir konnten mittlerweile wieder einige junge
Nachwuchsmusiker in unseren Reihen willkommen heißen.
Aber warum sollten nur junge Menschen zum Musikverein stoßen? Warum sollte nicht jemand
der 30+ oder 40+ ist ein Instrument spielen? Deshalb stell dir selbst folgende Fragen:




Wollte ich nicht schon immer mal ein Musikinstrument spielen?
Kann ich in meinem Alter noch ein Instrument lernen?
Eigentlich spiele ich ein Instrument. Jetzt habe ich pausiert und meine
Familienplanung abgeschlossen – Warum sollte ich nicht wieder anfangen?

Oft hört man „… oh schön du spielst Posaune, leider habe ich diese Chance in meiner Jugend
verpasst…“
Warum solltest du das nicht ändern? Wir stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob
allgemeine Fragen, Fragen zu Ausbildungsmöglichkeiten oder bei der Wahl zum richtigen
Instrument.
Auch Marketenderinnen sind immer gerne in unseren Reihen gesehen.
Unsere Aktivitäten beinhalten immer wiederkehrende Ausrückungen im weltlichen und
geistlichen Bereich. Diese beinhalten unter anderem 2-3 Konzerte, 1-2 Frühschoppen und
Musikfestbesuche. Außermusikalische Aktivitäten wie ein Ausflug alle 2 Jahre und die
Teilnahme am Ortsgeschehen gehören auch dazu.
Infos zu uns und unseren Aktivitäten findest du im Internet auf der Homepage
www.mmkgarsten.at, sowie auf Facebook und Instagram.
Bei weiteren Fragen melde dich bei:
Gernot Dammerer 0676 / 312 55 62
Phillip Straßer 0664 / 168 45 15
oder per Mail
mmk.garsten@gmail.com

Dringend gesucht:
Flügelhornist und Tubist
Aber auch alle anderen
Instrumente sind herzlich willkommen.
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Michael Männersdorfer - Unser Neuer aus Niederösterreich
Geboren wurde ich am 08.06.1997 in Wien, und wohnte meine ersten
sechs Lebensjahre in Zwölfaxing bei Schwechat. Danach verschlug es
meine Eltern mit meinen zwei Geschwistern und mir nach Hausleiten im
schönen Weinviertel, wo wir heute noch leben.
Das Interesse für Musik, war laut meinen Eltern, schon früh bemerkbar.
Ich spielte gerne mit Instrumenten und Rasseln bis ich schlussendlich in
der Volksschule Blockflöte lernte - womit meine musikalische Laufbahn
begann.
Nach mehreren Jahren Unterricht entschloss ich mich das Instrument zu
wechseln und startete mit Keyboard. Somit konnten meine Schwester
(Gitarre und Horn) und ich Hochzeiten musikalisch und gesanglich
umrahmen.
Auch während der Gymnasiumzeit ging das musikalische Interesse nicht verloren und ich besuchte drei
Jahre den Schulchor (als einziger Bursche mit 25 Mädels ). Nach der Matura stand dann fest, dass ich
ein Blechblasinstrument lernen, und einer Musikkapelle beitreten möchte. Unterstützt und überzeugt
von meiner Schwester und meinen Freunden, die bereits Musiker waren, startete ich im September 2015
mit Trompete. Bereits nach zwei Jahren Unterricht stieg ich im Jugendorchester Hausleiten, „Die
Unglaublichen“, ein und übernahm die zweite Stimme. Nach kurzer Zeit wurde ich von unserem
Kapellmeister gefragt, ob ich denn nicht auch bei den Großen mitspielen möchte. Die Entscheidung fiel
recht schnell und somit war ich Teil der Musikkapelle Hausleiten.
Durch mein Physiotherapiestudium verschlug es mich im September 2019 nach Steyr. Schon nach
kurzer Studienzeit am Campus für Gesundheitsberufe des Phyrn-Eisenwurzenklinikums war mir klar,
dass ich Musik als Ausgleich brauche.
Ich machte mich also auf die Suche nach einer Kapelle bei der Musik, aber auch Spaß und Gemeinschaft
im Vordergrund stehen. Schnell wurde ich fündig und entdeckte die MMK Garsten. Nach kurzem
Überlegen entschloss ich mich die Telefonnummer zu kontaktieren und landete bei unserer Obfrau
Sabine Schmidt.
Kurz darauf besuchte ich die erste Probe und sofort war klar: „Der is ned vo do“
 aber mit einem Flascherl Wein aus der Wachau, war das schnell aus der Welt
geschafft. 
Vor Corona schaffte ich es noch mein erstes Konzert mit der MMK Garsten zu
spielen, bei dem ich offiziell als Mitglied aufgenommen wurde und unterstütze
nun den Trompetensatz.
Sabine hat auch mich mit ihrem Leitsatz: „Wer einmal bei mir landet, der
kummt ma nimma aus!“ gefangen und ich bin sehr froh Teil dieser
Musikkapelle zu sein.
Hoffentlich dürfen wir bald wieder gemeinsam musizieren, denn meine guten
Freunde und die Musik fehlen mir schon sehr.
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Unsere
Jugend
Instrumentenvorstellung
Am 04. März stellten wir wieder
Instrumente eines Blasorchesters in
der VS Garsten vor. Unsere
MusikerInnen präsentierten ihre
Instrumente. Erstmals hatten wir auch
Unterstützung
von
einigen
Lehrkräften aus der LMS Garsten,
allen voran Martin Kohlweis (Tuba).
Spannend, begeisternd und mit seiner
herzlichen Art führte er gekonnt
durch das Programm. Danke nochmal
an Martin für die Unterstützung.

Hereinspaziert und herzlich willkommen…
… ist das Motto bei unserem alljährlichen Tag der offenen Tür. Traditionell findet dieser im
Anschluss an unser Wunschkonzert statt, bei dem auch unser Jugendorchester wieder im
Einsatz war. Dieses Mal gestalteten wir diesen Nachmittag erstmals als offene Probe. Unsere
Besucher bekamen einen Einblick in die Probentätigkeit und konnten die Instrumente selbst
ausprobieren. Die Große Besucherzahl war beeindruckend und wir freuen uns bereits auf ein
Wiedersehen.

Bei Fragen zum Jugendorchester oder wenn Sie ein Instrument erlernen möchten, können Sie
sich gerne jederzeit an unser Jugendreferenten-Team wenden:
Phillip Straßer
0664/1684515

Lea Baumgartner
0660/2707754

Jonas Luidold
0660/5040576
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Schwierige Zeiten verlangen kreatives Proben
Die Pandemie verschonte auch nicht die Proben unserer Youngstars. Diese ließen sich jedoch
nicht unterkriegen und übten motiviert zu Hause an den Stücken für die nächsten Auftritte. Die
Jugendkapelle Garsten-Steyr sieht optimistisch in die Zukunft und freut sich schon riesig auf
die erste gemeinsame Probe. Bis es so weit ist, wird fleißig zu Hause im Kinderzimmer, neben
Malerarbeiten oder als Privatkonzert für die Eltern im Wohnzimmer weiter geübt.

Endlich bei den Großen 
Ich heiße Lena Valentina Fraueneder und bin 12 Jahre alt. Ich
bin am 4. Juni 2008 geboren und gehe in die 3. Klasse im BRG
Steyr. Meine Hobbys sind Turnen, Freunde treffen und
Klarinette spielen. Ich lerne seit 5 Jahren Klarinette in der
Landesmusikschule Garsten. Seit Herbst 2020 spiele ich beim
Musikverein Garsten und ich bin im Jugendorchester GarstenSteyr mit dabei. Auch im Schülerorchester der LMS spielte ich
seit 2 Jahren mit. Im Herbst habe ich mein Jugendabzeichen in
Bronze bestanden.
Froh über den jungen Zuwachs begrüßten die „Alten“ herzlich die junge Klarinettistin in ihren
Reihen.
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Generalversammlung
Karl Hochrather hätte im März sein Amt als Obmann gerne übergeben. Aufgrund des
Lockdowns wurde dies jedoch verhindert und der Termin musste mehrmalig verschoben
werden. Am 24. Juni 2020 war es endlich so weit. Die Versammlung konnte unter Einhaltung
strenger Corona-Richtlinien abgehalten werden.
Der Vorstand veränderte sich und wurde einstimmig neu gewählt. Wir bedanken uns bei
ehemaligen und neuen FunktionärenInnen für ihre Bereitschaft, ihr Engagement und die gute
Zusammenarbeit.

Obmann Karl Hochrather
dankt feierlich ab und überreicht die Vereinsstatuten aus
dem Jahre 1903 der neuen Obfrau Sabine Schmidt.

Neues Führungsteam
Obfrau: Sabine Schmidt
Obfrau-Stv.: Gernot Dammerer

Weitere Änderungen: Eva Hochstraßer (Schriftführerin-Stellvertreterin)
Tanja Obexer (Bekleidungsarchivarin)
Christoph Obexer (Medienreferent)
Karl Hochrather (Beirat)
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Ehrungen und Auszeichnungen
Wir gratulieren zu den tollen Leistungen und bedanken uns für das großartige Engagement.

Jungmusikerleistungsabzeichen
Lena Valentina Fraueneder
Ylvie Neubauer
Rebekka Nöhammer

Bronze
Bronze
Bronze

Klarinette
Querflöte
Waldhorn

Von Seiten des oberösterreichischen Blasmusikverbandes erhielten Bgm. Mag. Anton Silber
und Karl Hochrather die Ehrennadel in Gold.

Von Seiten der Gemeinde erhielten Manuela Munk und Raphael Nöhammer
das Silberne Ehrenzeichen der Marktgemeinde Garsten.
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Vom Musiker zum Ehrenmitglied

Josef Hofer spielte Jahrzehnte lang Tuba und entschied
sich nun in den musikalischen Ruhestand zu gehen.
Wir bedanken uns für die vielen Stunden, die er für die
Marktmusikkapelle Garsten aufbrachte und ernannten
ihn zum Ehrenmitglied.

Junge und Junggebliebene
30er
Tanja Obexer

70er
Ernst Dammerer

In geselliger und privater Runde feierten
wir mit ihm seinen Ehrentag.
Wir gratulieren unserem, im Herzen jung
gebliebenen und treuen Musiker, Ernst.
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Musik
ist der Klang des Lebens,
ein Traum voller schöner Erinnerungen,
lebenslange Leidenschaft, emotional, einzigartig –
so wie ihr wart!
Wir verabschieden uns schweren Herzens von
unseren Musikern und Ehrenmitgliedern
und wünschen den Familien viel Kraft in den schweren Stunden.

Franz und Frieda Wirleitner
Franz war 35 Jahre lang Flügelhornist
und viele Jahre als Beirat im Vorstand.
Für seine Dienste erhielt er 1987 die höchste
Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold und
wurde 1999 zum Ehrenmitglied ernannt.
Frieda Wirleitner – gute Seele des Vereins
Sie wurde 1987 mit der Ehrennadel in Gold für
besondere Leistungen und Mithilfe im Verein geehrt.

Stefanie Holzner

Hubert Pernkopf

Die starke Frau hinter unserem
jahrelangen Kapellmeister
Kons. Karl Holzner.

Er war 38 Jahre lang aktiver Musiker.

Ihr Ableben kam unerwartet
und viel zu früh.

1966 begann er mit uns zu proben und erhielt
1987 die höchste Auszeichnung, die Ehrennadel
in Gold. 1998 wurde ihm die Verdienstmedaille
in Silber und 2009 in Gold überreicht.

Überraschend und
zu früh kam
sein Ableben.
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Wir freuen uns immer über Unterstützung
Einer Veranstaltung bedarf es viele helfende Hände – es muss auf- und abgebaut werden,
Mehlspeisen müssen gebacken und verkauft werden und es wird Werbung gemacht und
Eintrittskarten verteilt oder verkauft.
All diese Dinge werden zahlreich von Marketenderinnen und Mitgliedern der MMK Garsten
übernommen, aber je mehr Hilfe desto leichter und schneller geht es voran.
Sollten Sie also etwas Zeit überhaben und einer lustigen, gemütlichen und motivierten
Musikkapelle helfen wollen, dann freuen wir uns sehr darüber.
Wir freuen uns aber auch, wenn Sie unterstützendes Mitgliedwerden und uns finanziell mit
einem kleinen jährlichen Beitrag von € 18,00 (€ 1,50/Monat) unter die Arme greifen.
Wofür wird die finanzielle Unterstützung verwendet:






Aus- und Fortbildung von Nachwuchs- und Jungmusiker/innen
Instrumentenankäufe und Reparaturen
Anschaffung und Reparaturen von Bekleidung
Ankauf von Notenmaterial
Bau unseres Musikheimes

Mit jeder Hilfe halten Sie das kulturelle Leben und die musikalische Tradition in Garsten
aufrecht.
Wenn Sie als unterstützendes oder helfendes Mitglied in die Marktmusikkapelle Garsten
aufgenommen werden wollen, füllen Sie bitte die beigelegte Beitrittserklärung vollständig
aus und lassen uns diese zukommen.
persönlich, per Post oder per E-Mail
Marktmusikkapelle Garsten
Kinderheimstraße 7
4451 Garsten
E-Mail: mmk.garsten@gmail.com

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!
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Vorschau 2021
Leider müssen wir aufgrund der derzeitigen Proben- und Veranstaltungssperre Termine
verschieben oder sogar absagen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Homepage www.mmkgarsten.at, Facebook und Instagram.

März
Sa
So

06.03.
28.03.

Wunschkonzert
Palmsonntag Prozession

VERSCHOBEN
ABGESAGT

Sa
So
Di
Sa

01.05.
02.05.
11.05.
22.05.

Maibaumaufstellen
Floriani-Sonntag
Gedenkfeier KZ Gedenkstätte Steyr Münichholz
Firmung

27.06.

Marktfest
Tag der offenen Tür
Bezirksmusikfest MV Dietach – Festakt

Mai

Juni

Sa

ABGESAGT

Juni/Juli/August
Früh- und Dämmerschoppen
September
Sa
So

25.09.
26.09.

Musiroas
Musikfest MV Hausleiten
Musikfest MV Hausleiten

Oktober
Sa
So
So

09.10.
10.10.
24.10.

Wunschkonzert
Fest der Jubelpaare
Kurkonzert Bad Hall

November
So
01.11.
Sa
27.11.

Allerheiligen Prozession
Adventmarkteröffnung

Dezember
So
26.12.
Fr
31.12.

Stefanikonzert
Jahresschlussandacht

20:00 Uhr
15:30 Uhr

20:00Uhr
15:00Uhr

15

Danke an alle Musikerkolleg/innen, die mit Texten und Fotos zum
Gelingen der Musikerzeitung „tAktuell“ beigetragen haben.
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