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MUSIK IST LICHT 
FÜR DIE SEELE, EINE HYMNE 

AN DAS LEBEN.  
(Else Pannek) 
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Vorwort des Vereinsvorstandes 

 

Liebe Freunde der Musikkapelle Aich-Assach,  

Liebe LeserInnen der Oacha Musipost!  

 

Wieder ist es an der 
Zeit, einen Rückblick 
unserer Musikkapelle 
für das vergangene 
Jahr zu erstellen. In 
unserer aktuellen 
Ausgabe erhalten Sie 
einen Überblick über 
das vergangene Mu-
sikerjahr, sowie über 
die bevorstehenden 
Ausrückungen 2020.  
Unsere Musikkapelle 

darf auf ein erfolgreiches und musikintensives Jahr 
2019 zurückblicken.  

Ein besonderer Dank gilt der Gemeinde Aich für die 
Unterstützung in der Vergangenheit, verbunden mit 
der Bitte, auch zukünftig den Anliegen des Musik-
vereins wohlwollend gegenüber zu stehen.  

Ein ganz großer Dank gilt der gesamten Bevölke-
rung unserer Heimatgemeinde nicht nur für die 
ideelle Unterstützung, sondern auch für die enorme 
Spendenbereitschaft. Ohne euch wäre es nicht 
möglich, notwendige Anschaffungen zu tätigen.  

Aber auch den Musikerinnen und Musikern sowie 
den Marketenderinnen danke ich für die Bereit-
schaft, unzählige Stunden der Musik zu widmen. Bei 
den Familien und Angehörigen sage ich Danke für 
ihr Verständnis und ihre Unterstützung.  

Auch im Hintergrund arbeiten fleißige Hände – ein 
herzliches Dankeschön allen Vorstandskollegen für 
ihren unermüdlichen Einsatz. Ein ganz spezieller 
Dank unserem neuen Kapellmeister, der unseren 
Verein in einer schwierigen Zeit übernehmen muss-
te, und diese Situation mit Bravour gemeistert hat. 

Der gesamten Musikkapelle, sowie all unseren 
Freunden und Unterstützern wünsche ich ein erfolg-
reiches Jahr, schöne, gesellige Stunden, und viel 
Freude zur und mit der Musik. 

 

Viel Spaß beim Lesen der neuen MUSIPOST! 

Mit musikalischen Grüßen                                    

Euer Obmann Michael Kolb 

 

 

 

Nach dem plötzli-
chen Ableben unse-
res Kapellmeisters 
Kajetan Danklmai-
er, hatte ich die 
herausfordernde 
Aufgabe, die musi-
kalische Leitung 
unseres Vereines 
von einem Tag auf 
den anderen zu 
übernehmen und 
gemeinsam mit 

meinen MusikkollegInnen nach vorne zu schauen 
und mit ihnen ein ansprechendes Programm für die 
anstehenden Ausrückungen zu erarbeiten. Nicht nur 
für mich, sondern auch für das Blasorchester, war 
speziell die Anfangszeit ungewohnt, hatten wir doch 
alle nur unseren bis dato immer verlässlich anwesen-
den Kajetan in der Funktion als Dirigent in unseren 
Köpfen. Kajetan war sehr beliebt, sei es bei den 
jungen oder auch bei den älteren Musikanten. Mir 
war es sehr wichtig, diesen Schwung, wie Kajetan 
ihn bei seiner Arbeit im Musikverein immer wieder 
aufs Neue an den Tag gelegt hat, als Ziel für meine 
neu hinzugekommene Tätigkeit im Verein zu sehen 
und meine MusikerInnen immer wieder neu zu 
motivieren. 

Nach einem Jahr musikalischer Leitung fällt mein 
Resümee sehr positiv aus. Mit insgesamt 50 aktiven 
Mitglieder sind wir eine der größten Musikkapellen 
im Bezirk. Mich freut die Arbeit beim Musikverein 
sehr, da es immer wieder neue Aufgaben gibt, die 
von unseren Musikanten hervorragend umgesetzt 
werden. Heuer steht eine Marschmusikwertung auf 
dem Programm und ich hoffe natürlich, dass wir bei 
dieser gut abschneiden.  

Abschließend wünsche ich mir mit meinen Musik-
kollegen so hervorragend weiter musizieren zu 
dürfen und hoffe, dass wir bei der Bevölkerung 
guten Anklang finden. 

Auf ein musikalisches und erfolgreiches Jahr        

                                                                                  
                    Euer Kapellmeister Johann Kolb jun. 
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Das Feuer brennt weiter 

Als besonderer musikalischer Höhepunkt stellte sich 
unser Konzert zu Ehren unseres 2018 plötzlich 
verstorbenen Kapellmeisters Kajetan Danklmaier dar. 

Das Thema des Abends „Das Feuer brennt weiter - In 
Memoriam Kajetan Danklmaier“, inspirierte wohl viele 
ins A Quartier zu kommen, seien es Wegbegleiter, 
Musikanten aus den benachbarten Musikkapellen, die 
Bevölkerung aus der Gemeinde Aich oder Freunde des 
langjährigen Kapellmeisters.  

Sichtlich ergriffen über das voll besetzte A-Quartier 
hieß Vereinsobmann Micheal Kolb sie alle und eine 
große Anzahl von Ehrengästen herzlich willkommen 
und bedankte sich bei allen Musikerinnen und Musi-
kern für ihren Einsatz in der Vorbereitungszeit. 

Im September 2018 war das Aicher Original, das nicht 
nur in der Musikkapelle unverwischbare Spuren 
hinterlassen hatte, sondern auch im örtlichen Gesche-
hen Zeit seines Lebens unendlich vieles bewirkt hatte, 
plötzlich und unerwartet verstorben.  

Der erste Teil des Konzerts war voll und ganz unse-
rem langjährigen Kapellmeister Kajetan gewidmet. 
Besonders berührend für das Publikum war der 
Eröffnungsmarsch mit Gesang „Das Feuer brennt 
weiter“ von Ernst Hutter und seinen Egerländern 
sowie die Polka „Ein Herz für Blasmusik“, die eine 
Bilderpräsentation von gemeinsamen Erinnerungen 
und Ausrückungen von Kajetan mit seiner Oacha 
Musi umrahmte.  

Manfred Landl, der durch das Programm führte und 
wie es der Obmann nannte, an diesem Abend die 
Stimme der Musikerinnen und Musiker war, verstand 
es mit besonderem Feingefühl, guten Gedanken und 
lustigen Anekdoten, das Leben von Kajetan zu skizzie-
ren , und die Botschaft der Musiker auf das Publikum 
zu übertragen. 

Bgm. Franz Danklmaier, Obmann der Aicher-Herbst-
Kultur Mag. Hans Miller, Bez. Kpm. Prof. Hans 
Koller, Bez. Obm. Dipl. Josef Pilz, Susi Helm-Doppler 
von der Aicher Singrunde, Therese Schnedl vom 
Evang. Kirchenchor Gröbming und Obmann des 
Musikvereins Aich Michael Kolb skizzierten mit sehr 
persönlichen Worten ihre Gedanken und Erinnerun-
gen an Kajetan Danklmaier.  

Mitgestaltet wurde der musikalische Abend auch von 
der „Aicher Singrunde“ unter der Leitung von Frau 
Susi Helm-Doppler. 

Das musikalische Programm war somit sehr vielfältig 
und reichte von böhmischer Blasmusik, über Märsche, 
wie vom bekannten Komponisten Kurt Gäble „All-
gäuland“, und dem konzertanten Werk „Mountain 
Winds“ von Martin Scharnagl  bis hin zum Solo für 

Flügelhorn „My Dream“ von Peter Leiter und moder-
nen Melodien in der STS – Medley. 

Gemeinsam mit der Aicher Singrunde wurde der 
Walzer „Am Freienstein“ vorgetragen. Dieser wurde 
komponiert von Prof. Hans Koller und getextet vom 
2003 verstorbenen und von 1976 bis 1989 wirkenden 
Kapellmeister des Musikvereins Aich - Assach, Fritz 
Kolb. 

Abgerundet wurde das Programm durch die herzlich 
vorgetragen Lieder der Aicher Singrunde wie „Wånn i 
so auf`n Berig steh“, „A`sunniges Platzerl“, „Marmor-
Stein und Eisen bricht“, und viele mehr. 

Im feierlichen Rahmen wurden vom Landesverband 
folgende Ehrenzeichen an verdiente Mitglieder 
verliehen:  

Ehrenzeichen in Bronze für 10jährige Mitgliedschaft:  

Anna Carina Grogger  

Ehrenzeichen in Silber für 15jährige Mitgliedschaft: Bettina 
Walcher, Katharina Moosbrugger, Ing. Josef Moos-
brugger  

Verdienstkreuz in Silber am Bande: 

Martin Gruber, Markus Schrempf, Johann Kolb Jun. 

Unter großem Applaus wurden auch die erstmals am 
Konzert teilnehmenden Jungmusikerinnen vorgestellt, 
dies waren: 

Olivia Anichhofer und Amelie Huber, Querflöte  

Lena Schrempf, Saxophon 

Jakob Pitzer, Flügelhorn 

Manuel Schrempf, B Tuba 

Johanna Ringdorfer, Klarinette 

In der Pause und im Anschluss an das Konzert luden 
die Musikanten zu einem kleinen Imbiss ins Haus der 
Musik, beigestellt vom Sparmarkt Aich und Mehlspei-
sen von der Aicher Singrunde. 

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass das A Quartier als 
Voraussetzung für die Durchführung derartiger 
Veranstaltungen in Aich unverzichtbar ist.  
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Rückblick Höhepunkte 2019 

Neben den zahlreichen wiederkehrenden Ausrückungen im Jahreskreis besuchten wir im vergangenen Jahr 
folgende Musikfeste: Wir rückten aus zum Bezirksmusikfest in St. Martin am Grimming, zum Jubiläumsfest 
anlässlich 140 Jahre MV Donnersbach sowie zum Gamsbarttreffen nach Etmißl und konnten gemütliche 
Stunden mit unseren Musikkollegen aus den Nachbarkapellen verbringen. Hier einige Bilder unserer Ausrü-
ckungen: 

  

FRÜHSCHOPPEN FF AICH: Neben dem Jubiläumsfest 110 Jahre Brauerei Schladming, 
durften wir auch im Rahmen der Hauser Einkaufsnacht, beim Pfarrfest und der Tenngaudi in 

Assach sowie beim Frühschoppen der FF Aich konzertieren. 
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Jahreshauptversammlung mit Neuwahl  

Traditionell hielt die 
Musikkapelle Aich-
Assach auch im Jahr 
2019 zum Gedenken der 
Heiligen Cäcilia, Schutz-
patronin der Musiker 
und Kirchenmusiker, 
ihre bereits 148. Jahres-
hauptversammlung ab. 

Pfarrer Mag. Andreas 
Lechner gestaltete den 
feierlichen Gottesdienst, 
welcher von der Musik-
kapelle feierlich um-
rahmt wurde. 

Nach einem kurzen Standkonzert am Kirchplatz von 
Assach, fand man sich im GH Kollerhof ein um das 
gemeinsame Mittagessen einzunehmen. Die Rarität 
und Einzigartigkeit dabei ist wohl auch die Menüaus-
wahl von köstlich zubereiteten, gebackenen Lämmern. 
Das „Lamperlessen“, wie es auch genannt wird, gehört 
zum Programm wie die Tagesordnung selbst. 

Vereinsobmann Michael Kolb konnte neben den 
anwesenden MusikerInnen, eine Vielzahl von Ehren-
gästen, unter ihnen Bezirksobmann, Dipl Ing. Josef 
Pilz, Bgm. Franz Danklmaier und Ehrenmitglieder des 
Vereines begrüßen. Von derzeit 50 aktiven Musikern, 
waren 46 anwesend, was das gute Zusammengehörig-
keitsgefühl und die gelebte Kameradschaft im Verein 
widerspiegelt. 

Die Jahreshauptversammlung stand noch einmal im 
Gedenken an den 2018 im Herbst verstorbenen, 
unvergesslichen Kpm. Kajetan Danklmaier.  Weiters 
wurde auch dem im letzten Vereinsjahr verstorbenen, 
langjährigen aktiven Musikanten und Ehrenmitglied, 
Jakob Mösenbacher gedacht bevor die Berichte der 
Funktionäre folgten.  

Der Obmann konnte über eine überaus rege Verein-
stätigkeit berichten, stehen doch im abgelaufenem Jahr 
120 Zusammenkünfte und Ausrückungen zu Buche. 
Der Steiermarkdurchschnitt bei den Kapellen im 
Landesverband liegt hier bei ca. 85 Zusammenkünften. 
Der Musikverein besteht derzeit aus 50 aktiven Mit-
gliedern, aufgeteilt in 23 weibliche und 27 männliche, 
zzgl. 2 Marketenderinnen und 7 Ehrenmitgliedern, 
wovon 30 Personen unter dem 30. Lebensjahr sind. 
Neben den Ausrückungen und Proben musikalischer 
Natur wird auch großes Augenmerk auf gesellschaftli-
che und soziale Aktivitäten, wie beispielsweise geselli-
ges Zusammensitzen bei Geburtstagen, Eisschießen, 
Rodeln, Skitage und sonstige Kameradschaftspflege 
gelegt. Obmann Kolb bedankte sich bei den unzähli-
gen Gönnern und Förderern, insbesondere bei der 

Bevölkerung der Gemeinde Aich für die großzügige 
Unterstützung bei den Oster- und 1.Mai Weckrufen.  

Sein Ausblick fürs kommende Vereinsjahr richtete sich 
neben den grundlegenden Aufgaben, vor allem bereits 
auf die Vorbereitungen zum 150 - jährigen Grün-
dungsfest im Jahr 2021.  

Dem Kassenbericht von Finanzreferent Markus 
Schrempf war zu entnehmen, dass ob der vielen 
Ausgaben, eine gute finanzielle Basis für das kommen-
de Vereinsjahr besteht. Nachdem der Verein stetig 
wächst, steigen auch die Ausgaben, vor allem für 
Instrumente, Einkleidung, uvm. Große finanzielle 
Mittel werden auch für die Jugendausbildung inves-
tiert, da beim Eintritt der Nachwuchsmusiker ein Teil 
der Ausbildungskosten an die Eltern rückerstattet 
wird.  

Im ersten Jahre nach dem Ableben von Kajetan 
Danklmaier, übernahm Johann Kolb jun. die musikali-
sche Leitung des Klangkörpers. Zur Freude aller, 
konnten die Aufgaben im vergangenen Jahr lückenlos, 
mit bester Stimmung und hoher Motivation gemeistert 
werden. Kpm. Kolb freute sich besonders, dass die 
Register- und Gesamtproben durchgehend überaus gut 
besetzt waren. Er lobte besonders die starke Anwe-
senheit bei den Begräbnissen, mit durchschnittlich 22 
MusikerInnen. Dies wird besonders von der Bevölke-
rung und den Angehörigen geschätzt und gewürdigt. 
Neben den Ausrückungen waren es im vergangenen 
Jahr immerhin 31 Gesamt- und 34 Registerproben.  

Auch die scheidende Jugendreferentin Katharina 
Moosbrugger berichtete von einem überaus aktiven 
Jahr, wurde doch ein Konzertprojekt des gemeinde-
übergreifenden Jugendorchesters „POaH JO (Prug-
gern, Oach und Haus) mit ca. 40 jungen Nachwuchs-
Musikerinnen und Musikern, im Rahmen der Aicher-
Herbst-Kultur erfolgreich über die Bühne gebracht. 
Zudem befinden sich erfreulicherweise ca. 22 junge 
Menschen aus der Gemeinde Aich in Ausbildung, 
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wünschenswert wäre eine Trendverschiebung bei der 
Instrumentenwahl hin zum tiefen Blech. 

Es folgten die Berichte der weiteren Funktionäre 
bevor mit dem traditionellen Handschlag des Ob-
mannes Amelie Huber und Denise Siedler offiziell im 
Verein aufgenommen wurden. Erfreulicherweise 
konnte diese Tradition seit dem Jahre 2005 ununter-
brochen fortgesetzt werden und somit neue Mitglieder 
im Verein willkommen geheißen werden.  

 

Die Ehrengäste, BO Dipl. Ing. Josef Pilz, Bgm. Franz 
Danklmaier und Ehrenobmann Hermann Kolb 
würdigten in ihren Grußworten das ungebrochene 
Engagement und das im Vordergrund stehende 
kameradschaftliche Wirken des pulsierenden Vereines 
und das mit viel Herzblut engagierte Team der Ver-
einsführung.  Bezirksobmann Pilz brachte zum Aus-
druck, dass die Musikvereine in den vor allem ländli-
chen Gemeinden die unverzichtbaren „kulturellen 
Nahversorger“ statuieren. 

Obmann Michael Kolb bedankte sich bei den schei-
denden Vorstandsmitgliedern. Für 21 Jahre Tätigkeit 
im Vorstand erwähnte er besonders die Leistungen 
von Vereinskassier Markus Schrempf und Heimwart 
Martin Gruber, welche vorbildliche Arbeit geleistet 
haben.  

 

 

Der neue, einstimmig gewählte Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: 

 

Obmann Michael Kolb, Stv Josef Moosbrugger und 
Stefan Fuchs  

Kapellmeister Johann Kolb jun., Stv Johann Schwarzkog-
ler und Tanja Scharzenberger 

Schriftführer Josef Moosbrugger, Stv. Katharina Moos-
brugger 

Finanzreferent Stefan Fuchs, Stv Martin Etschbacher, 
Jugendreferentin Tanja Scharzenberger, Stv Kristina Kolb 

Stabführer Johann Schwarzkogler, Stv Michael Kolb 

Instrumentenwart Johann Schwarzkogler 

Bekleidungswart Claudia Landl 

Hauswart Tanja Gruber, Stv Andreas Kolb 

 

 

 

 

.   

 

 

 

Vorankündigung 

Gründungsfest 150 Jahre MV Aich – Assach am 05.06.2021 
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Im Portrait: Manfred Landl 

Er ist aktuell der älteste aktive Musiker im Verein 
und trotzdem noch einer der ganz Jungen, ist er 
doch erst letztes Jahr wieder in den Verein einge-
treten.  

Die ersten Erinne-
rungen, die Manfred 
zur Oacha Musi 
einfallen, gehen 
natürlich in seine 
Kindheit zurück, 
als er seinen Vater, 
der Tenorhorn 
spielte, in voller 
Montur bewun-
derte. Mit 13 
Jahren begann 
dann auch Man-
fred Euphoni-
um zu lernen. 

Eine Musikschule, wie wir sie heute 
kennen, existierte damals noch nicht und so gaben 
in den Blasmusikreihen die jeweiligen Stimmfüh-
rer ihr Können an potentielle Musikanten weiter. 
Der Flügelhornist  Steiner Hans war einer von 
ihnen und unterrichtete die jungen Burschen in 
der „Schmiedn“. In Erinnerung geblieben ist da-
bei Manfred auch der selbst konstruierte meter-
lange Notenständer, bei dem gleich die Noten 
mehrerer Schüler ihren Platz fanden. Nach einem 
Jahr war Manfred dann auch bei der ersten Aus-
rückung dabei, er interessierte sich sehr für die 
Musik. Bald wechselte er zum Tenorhorn, später 
auch zum F-Bass, bevor er dann schließlich bei 
Musikschuldirektor Lipp sen. die Posaune erlern-
te. So war er auch unter den ersten Absolventen 
eines Leistungsabzeichens. Herr Direktor Lipp 
empfahl ihm sogar das Konservatorium in Graz 
zu besuchen, Manfred entschied sich aber dafür, 
seine Heimat nicht zu verlassen und übte seine 
Musikalität beim Tanzmusikspielen aus. Für 13 
Jahre hatte er dann das Amt des Obmannes unse-
res Musikvereines inne. Neben der Musik ent-
deckte Manfred später auch das Bergsteigen als 
seine Leidenschaft und so verließ er vorüberge-
hend den Verein, um sich dieser Leidenschaft in 
der Freizeit vermehrt widmen zu können. 

Im Gegensatz zu heute wurde es nämlich früher 
nicht von allen vereinsinternen Seiten so locker 
toleriert, andere Termine in der Freizeit wahrzu-
nehmen, wenn eine Ausrückung angestanden 
wäre. „Heute wird das alles viel lockerer gesehen 
und die Kameradschaft ist super,“ so Manfred im 
Gespräch zur Frage, warum er jetzt wieder einge-

treten sei. Aus-
schlaggebend sei 
aber sicher die 
Geburtstagsfei-
er von unserem 
Ehrenmitglied 
Karl Mayer 
gewesen, bei 
dem alle an-
wesenden 
Altmusikan-
ten noch einmal zu den 
Instrumenten griffen und gemeinsam musi-
zierten. Das Feuer wurde quasi neu entfacht und 
Zeit habe er jetzt in der Pension auch wieder 
mehr. Aus den Augen verloren hat er aber die 
Oacha Musi während seiner Auszeit nie und die 
Ereignisse rund um den Verein stets mitverfolgt. 
Auf die Frage, ob im Vergleich zu früher auch 
was gleichgeblieben sei, meint er lachend nach 
kurzem Überlegen: „Der Gamsbart als Hut-
schmuck!“ Von Erlebnissen, die für unvergessli-
che Erinnerungen sorgen, weiß Manfred auch 
einiges zu berichten – diese reichen vom Te-
norhornsolo „Teddybär“ bei einem Frühlingsfest 
vor langer Zeit, bis zum Be-
zirksbegräbnis des Eh-
renobmannes Johann 
Pitzer sen. vulgo 
Kainreiter, welches 
in seine Amtszeit 
als Obmann 
gefallen ist.  
Über die Zu-
kunft von 
Musikkapel-
len generell 
macht er sich 
keine Sorgen, 
da einem ein 
solcher Ver-
ein vieles 
bietet: Man 
erlebt viel 
Spaß in guter 
Kamerad-
schaft, ist ge-
fordert, kann 
sich engagieren 
und etwas bewe-
gen, wenn man will.  
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Registervorstellung 

HOLZ 
 
#1.Reih‘ Beinfrei 

… Aus dem Instrumentenlexikon: DIE QUERFLÖTE 
„Die Querflöte zählt zu den Holzblasinstrumenten, weil das Material der Flöten früher aus Holz war. Heute sind sie jedoch meistens aus 
Metall. Der Ton wird erzeugt, indem der Luftstrom gegen die Kante des Mundlochs geblasen wird. Die Atemluft bringt dann die Luftsäule 
in der Flöte zum Schwingen. Mit den Fingern schließt und öffnet man die Klappen, wodurch verschiedene Töne erzeugt werden. Die Querflöte 
ist eines der Instrumente mit dem größten Tonumfang: C1 – C4. Zur Familie der Querflöte gehört auch die Piccolo-Flöte. Sie ist halb so 
groß wie die Querflöte und klingt deshalb eine Oktave höher.“ 

Unser Register besteht aus 7 Musikerin-
nen und bekommt ständigen Zuwachs, 
da die Querflöte ein sehr beliebtes In-
strument ist.  

Wir sind in der Musikkapelle leicht zu 
finden - unser Platz ist in der ersten 
Reihe. Somit können wir alle Instru-
mente gut hören und haben freien Blick 
auf den Kapellmeister. 

Obwohl die Querflöte ein eher leises 
Instrument ist, gehen wir mit unseren 
zahlreichen Soli nicht unter, auch wenn wir dafür aus dem letzten (höchsten) Loch pfeifen müssen! Leider 
haben wir es bisher noch nicht geschafft, einen männlichen Nachwuchsmusiker für unseren Mädlshaufen zu 
begeistern, aber eines ist sicher: jeder ist bei uns herzlich willkommen! 

Denn obwohl unseren Kapellmeistern jede zusätzliche Flöte wegen der Stimmung Kopfzerbrechen bereitet, 
kommt bei uns nie schlechte Stimmung auf! 

 

#Klarinette 

Die Klarinette zählt zur Kategorie der Holzblasinstrumente. Holzblasinstru-
ment deswegen, da der Ton durch ein in Schwingung versetztes Holzblatt 
erzeugt wird, welches am Mundstück fixiert ist. In unserem Musikverein ist das 
Holzblatt durch ein Kunststoffblatt ersetzt worden. Der Vorteil hierbei ist, 
dass das Kunststoffblatt länger verwendet werden kann und seine Beschaffen-
heit bzw. seinen Spielcharakter länger beibehält. 

Man unterscheidet mehrere Klarinettenarten. Von sehr kleinen bis ziemlich 
großen: Es-Klarinette (ca. 50 cm), über die B-, A-, Alt-, Bass- bis hin zur 
Kontrabassklarinette (ca. 2,70 m).  

Bei der „Oacha Musi“ gibt es derzeit eine Es-Klarinette, 6 B-Klarinetten und 
bei diversen Musikstücken kommt auch die Bassklarinette zum Einsatz.  

Die Aufgabe der Klarinette im Musikverein ist breit gefächert. Sie wird in der 
Blasmusik meist mehrstimmig besetzt (Es- und B-Klarinette) und hat abgese-
hen von einigen Melodien und Solopassagen meist verzierende Funktion.  

Das Erlernen der Klarinette ist erst ab dem 7. Lebensjahr sinnvoll, da gerade Kinder mit kleinen Händen 
nicht alle Tonlöcher luftdicht verschließen können. Daher ist es von Vorteil, zuvor die Blockflöte (1-2 Jahre) 
zu spielen.  

Die empfohlene Ausbildungsdauer in der Musikschule bis man dem Musikverein beitreten kann beträgt ca. 
4-5 Jahre.  
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#Sax  

Das Saxophon wird, obwohl es aus Metall 
besteht, zu den Holzblasinstrumenten ge-
zählt. Der Ton entsteht durch das Anblasen 
eines einfachen Rohrblattes im Schnabelteil 
des Saxophons. Die Schallröhre hat die 
Form eines Kegels, der sich nach unten 
immer langsamer erweitert. Diese konische 
Röhre ist oben und unten umgebogen. Die 
Löcher an der Schallröhre können durch 
Klappen bedeckt oder geöffnet werden. Das 
Saxophon hat einen schönen, individuellen 
und modulationsfähigen Ton. In unserer 
Musikkapelle wird das Alt - Saxophon ge-
spielt. Obwohl unser Register nur aus 3 
Musikerinnen besteht, wird Gemeinschaft 
großgeschrieben. Saxophon spielen macht uns auch deswegen so viel Spaß, da die Saxophonstimme ver-
schiedene Komponenten in den Stücken einnimmt und die Ausdrucksform sehr vielseitig ist. Neben Soli und 
der Melodiestimme spielen wir auch zusammen mit den anderen Holzblasinstrumenten oder ergänzen har-
monische und rhythmische Parts mit den Trompeten und Posaunen. Wir schätzen sehr den Zusammenhalt 
in der Musikkapelle Aich Assach und natürlich in unserem kleinen Register. 

 

BLECH 

Die Tonerzeugung erfolgt bei allen Blechblasinstrumenten nach demselben Prinzip. Mit den Lippen wird das 
Mundstück und in weiterer Folge das gesamte Instrument in Schwingungen versetzt, wodurch der Klang 
entsteht. Es gibt Trichtermundstücke (Flügelhorn, Horn) und Kesselmundstücke (Trompete, Tenor- und 
Baritonhorn, Posaune, Tuba). 

 

#Hohes Blech 

Zum hohen Blech werden die Flügelhörner und Trompeten 
gezählt. Beide Instrumente sind in B gestimmt und im Vio-
linschlüssel notiert. Das Flügelhorn ist gemeinsam mit dem 
Tenorhorn das wichtigste Melodieinstrument in einer Blas-
kapelle. Charakteristisch ist ein warmer weicher Ton, im 
Gegensatz zum scharfen Trompetenton. Der weiche Ton ist 
zum einen der weiten Mensur, und zum anderen dem Trich-
termundstück geschuldet. Die Trompete hingegen hat eine 
enge, zylindrische Mensur und wird mit einem Kesselmund-
stück gespielt. Im Gegensatz zum Flügelhorn wird die 
Trompete oft für markante Übergänge und Signale, aber 
auch für Begleitungen und auch Melodien eingesetzt. Bei der „Oacha Musi“ gibt es derzeit sieben Musike-
rInnen, die das Flügelhorn spielen und fünf, die Trompete spielen. Davon sind fünf Mädels dabei. War dies 
früher in der Blasmusik noch sehr außergewöhnlich ist es heute nicht mehr wegzudenken.  

 

#Tiefes Blech 

Das tiefe Blech bezeichnet zum einen die Tenor- und Baritonhörner, zum anderen die Bässe und Begleitin-
strumente, sprich die Hörner und Posaunen. 

Die Tenor- und Baritonhörner übernehmen in einer Musikkapelle meist Melodiestimmen, wobei diese um 
genau 8 Töne (= 1 Oktave) tiefer klingen als zum Beispiel Flügelhorn und Trompete. Gestimmt sind diese 
ebenfalls in B und notiert im Violinschlüssel. Neben den Melodien gehören Ausschmückungen und Unter-
malungen zur Aufgabe dieses Instrumentenregisters. 
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Die am tiefsten klingenden In-
strumente sind die Tuben oder 
Bässe. Sie sorgen für den markan-
ten Basston, welcher nicht nur in 
der Blasmusik neben dem Schlag-
zeug ein wichtiger Taktgeber ist. 
Ebenso sind die Bässe verantwort-
lich für wuchtige Basssoli, welche 
oft in Märschen beim Maisspielen 
oder beim Marschieren zu hören 
sind. Die Tuba ist als einziges In-
strument neben der Posaune im 
Bassschlüssel notiert. Gestimmt ist 
die Tuba in F oder B. 

Die Begleitinstrumente stehen sozusagen im ständigen Wechselspiel zum Bassregister, spielt der Bass in je-
dem Takt beim ersten Schlag, so haben die Hörner und Posaunen bei der herkömmlichen Blasmusikliteratur 
(Polka, Märsche, Walzer) an den verbleibenden Schlägen im Takt die Begleitung zu spielen, wodurch das 
Stück voller im Klang wird. Neben diversen Basssoli werden die Musikerinnen und Musiker dieses Registers 
aber auch bei modernen Stücken gefordert, wo oft Melodien und Solostimmen den Klangkörper bereichern. 

Typisch für das Horn ist der weiche, melodische Klang. Es gibt zwei Stimmungen, in Es und in F, notiert 
wird dieses Instrument im Violinschlüssel. Eine Besonderheit beim Horn ist, dass es neben dem Flügelhorn 
das einzige Instrument ist, welches mit einem Trichtermundstück gespielt wird. 

Bei der Posaune ist die Besonderheit, dass die Töne nicht durch Drücken der Ventile, sondern durch Län-
genveränderung des Zuges gespielt werden, wobei herkömmliche Posaunen meist ein Quartventil besitzen, 
um einige Töne besser und leichtgängiger spielen zu können. Diese Besonderheit erfordert beim Spielen 
dieses Instruments eine etwas andere Technik als bei Instrumenten mit Ventilen. Die Posaune spielt in der-
selben Tonlage wie das Tenor- und Baritonhorn, jedoch ist der Ton um einiges schärfer. Vor allem bei 
wuchtigen Märschen und Basssoli kommt dieser Klang besonders gut zur Geltung. Notiert wird dieses In-
strument in der Regel im Bassschlüssel, die Stimmung ist in B. 

Obwohl wir bei all diesen Registern im Moment gut aufgestellt sind, darf man die Augen nicht vor der Tat-
sache verschließen, dass nur wenige Kinder und Jugendliche ein dem tiefen Blech zugehöriges Instrument 
erlernen. Für den Fortbestand eines Blasorchesters ist es aber erforderlich, ein ausgeglichenes Verhältnis der 
verschiedenen Instrumentengruppen untereinander zu haben.  

 

#Schlagzeug 

Die Tonentstehung dieser Instrumentengruppe bedarf auf dem ersten Blick wohl am wenigsten Erklärung 
folgt sie doch dem offensichtlichen Prinzip einen Klang/Ton durch einfachen Anschlag mit oder ohne 
Hilfsmittel (zB. Sticks) auf einer Oberfläche zu erzeugen. In der Blasmusik ist diese Oberfläche meist ein 
über einen Kessel gespanntes Fell, welches in Schwingung versetzt wird. Diese überträgt sich bei der kleinen 
Trommel (Snare Drum) zusätzlich auf einen am Resonanzfell anliegenden Drahtteppich und lässt den für die 
Blasmusik typischen Klang entstehen. Man hört oft, das Schlagzeug sei der Herzschlag der Musik – feststeht, 
dass es wohl mit keinem anderen Instrument so einfach gelingen würde, ein Musikstück zum Kippen zu 
bringen, als durch einen falschspielenden großen Trommler. Es sei nur soviel gesagt, es sieht einfacher aus, 
als es ist (: Das gesamte Register hat also die wichtige Funktion, das rhythmische Grundgerüst für die gesam-
te Kapelle zu bilden. Auch beim Marschieren werden wichtige Ereignisse, wie z. b das Stehenbleiben über 

akustische Signale des Schlagzeugs an die 
gesamte Kapelle weitergegeben. 

Erfreulicherweise haben wir bei uns seit 
einigen Jahren keine Nachwuchsprobleme 
mehr sondern eher die Aufgabe alle Schlag-
zeuger ausreichend zu beschäftigen. Da ist 
die große Bandbreite an perkussiven In-
strumenten sehr hilfreich, welche in der 
modernen Literatur oft zum Einsatz kommt 
und effektvolle Klänge entstehen lässt.   
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Jugendensemble: in der Adventszeit 
fand sich wie bereits in den Vorjahren eine 
Gruppe motivierter JungmusikerInnen 
zusammen und umrahmte neben dem                          
Assacher Winterwald auch an zwei Termi-
nen den Hauser Lichterpfad musikalisch. 

 

POaH JO: Gruppenfoto vom Konzert am 
21.09.2019 

 

Jugendarbeit POah JO 

POaH JO: Unter diesem Namen 
haben wir letztes Jahr erstmals in 
Kooperation mit den beiden Musik-
vereinen Haus und Pruggern ein 
gemeinsames Jugendorchester in die 
Welt gerufen. Umgangssprachlich 
würde man diese Worte vermutlich 
verwenden, um sein Erstaunen zum 
Ausdruck zu bringen oder um auf 
mühevoll verrichtete Arbeit zurückzu-
blicken -  beides ist für ein solches 
Projekt zutreffend, dachten wir uns 
und so war schon bald nach dem 
zweiten Zusammentreffen der 
Verantwortlichen aus den 3 Vereinen 
der Name geboren. Nebenbei ergab 
sich auch die Herleitung aus den 
Anfangsbuchstaben unserer Gemeinden Pruggern, 
Aich und Haus.  
Nach einem Jahr Pause unseres letzten Jugendorches-
ters im Jahr 2017, damals gemeinsam mit der 

Musikapelle Haus (ahJO       ), gab es immer wieder 
Anfragen von Eltern, ob ihre Kinder beim Jugendor-
chester mitwirken könnten, wenn es wieder eines gäbe 
– dieser Nachfrage wollten wir natürlich nachkom-
men. Die Ausführung gestaltete sich aber für uns als 
Verein allein auf den ersten Blick nicht durchführbar, 
da bei den in Ausbildung stehenden Musikschülerin-
nen und Musikschülern nicht immer alle Instrumente 
im Trend sind und uns so die Besetzung einiger 
Instrumente für ein Orchester fehlte. Ohne lange zu 
zögern waren unsere Nachbarvereine bei der Idee 
eines gemeinsamen Jugendorchesters dabei und so 
freut es uns, dass wir mittlerweile mit ca. 40 Jungmu-
sikerinnen und Jungmusikern aus den 3 Gemeinden 
das Ziel unserer fleißigen Probenarbeit erfolgreich 
über die Bühne bringen konnten.  
Am 21.09.2019 durften wir den zahlreich erschiene-
nen Zuhörern im A-Quartier unsere erprobten Stücke 
im Rahmen eines abwechslungsreichen Konzertes in 
Kooperation mit der Musikschule Schladming zum 
Besten geben. Nicht zuletzt aufgrund der vielen 
positiven Rückmeldungen haben wir uns dazu 

entschlossen, dieses Projekt heuer fortzusetzen.   Die 
musikalische Leitung erfolgt durch Daniela Moos-
brugger, Tanja Scharzenberger und Musikschuldirek-
tor Horst Martin Krammer, die alle mit ihren 
Kenntnissen und speziell absolvierten Ausbildungen 
versuchen, das Ensemblespiel den Kindern bestmög-
lich näher zu bringen und die Freude an der Musik zu 
vermitteln. Bei bestehendem Interesse mitzuspielen, 
ein Instrument auszuprobieren oder sich beispielswei-
se bezüglich Ausbildung und Leihinstrument vom 
Verein zu informieren, könnt ihr uns gerne kontaktie-
ren. Dies gilt übrigens nicht nur für Kinder (:      

Beste Grüße!  Katharina Moosbrugger 

 

  

X-mas Combo 
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 Schwarzes Brett 

 

 

 

 

 

Wichtige Termine 2020 

21.02. - 25.02. Faschingsbar Rote Laterne  

29.03. Jhv Musikbezirk Gröbming 

12.04. Osterweckruf Assach mit Assachberg 

19.04. Landesversammlung Bruck an der Mur 

26.04. Maispiel Aich Kurz- und Langtrum 

01.05. Maispiel Aich Vorstadt 

02.05. Floriani Kirchgang 

21.05. Frühschoppen Dorffest FF Aich 

01.06. Pfarrfest Assach 

06.06. Musikfest 140 Jahre TMK Pürgg 

11.06. Fronleichnamsprozession 

11.07. Bezirksmusikfest Öblarn mit Marschwertung 

12.08. Grillabend GH Grafenwirt 

12.09. Klein Aicher Kirtag 

20.09. ÖKB-Kirchgang mit Jhv 

18.10. Erntedankfest Assach 

01.11. Allerheiligen 

22.11.  Cäcilia-Kirchgang und Jhv 

Wir hoffen mit dieser Zeitung interessante Einblicke in unser 
Vereinsleben geben zu können und möchten an dieser Stelle 
der Bevölkerung einen Dank für die uns immer zuteilwerden-
de Unterstützung aussprechen. Herzlichen Dank auch für jede 
Art der Beisteuerung von Foto- und Textmaterial. Zum Ab-
schluss findet ihr hier noch die Termine, wann wir wo übers 
Jahr zu finden und zu hören sind und ein Musirätsel zur Un-

terhaltung.       ♫♪ Liebe Grüße eure Oacha Musi! 

ROTe Laterne 

2020 
von Fr. 21.02 – Di. 25.02 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch in 

unserer traditionellen Faschingsbar 

im Haus der Musik in Aich. 

 

Eisschießen am Sonntag, 23.02 

um 13:33 Uhr 

1. Welches Jubiläum feiert der MV Aich nächstes Jahr  
(ausgeschriebene Zahl)? 

2. Doppelrohrblattinstrument 
3. Holzart des Holzblatts für Klarinette 
4. Saiteninstrument 
5. Schutzpatronin der Musik 
6. Komponist Radetzky Marsch 
7. Vorname ältester aktiver Musiker des MV Aich 
8. Kirchliches, festliches Musikstück 
9. Typischer Hutschmuck des MV Aich 
10. Bekannte Polka für Blasmusik (2 Wörter) 
11. Blasinstrument ohne Ventile 
12. Fremdwort für Selbstklinger 
13. Inhalt im Holzfass der Aicher Marketenderinnen 
14. KFZ im Bezirk Liezen 
15. Wohlklang 
16. Rhythmisches Stilmittel 
17. Hausberg von Aich 
18. Kammerton 
19. Maßeinheit Lautstärke 
20. Größter See der Stmk 


