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100 Jahre MVO
Gottfried und Helmut feiern 
ihren runden Geburtstag

Marketenderin 
des Jahres 

Romana Fasching
erreichte erstmalig den Titel: 
„Marketenderin des  Jahres“ 
im Burgenland.

2006

Oggau in den USA – 
USA  in Oggau
Benedikt Kremsner
nutze das Stipendium im 
Blue Lake Camp in Michi-
gan / USA
IYSO zum 3. mal in Oggau 
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Obmann
Hanifl Gottfried
Liebe Oggauerinnen  und Oggauer!
Liebe Freunde der Blasmusik!
Sehr geehrte Mitglieder!
 

Ich darf sie an dieser Stelle recht herzlich grüßen. 
Es freut mich, dass sie sich die Zeit nehmen und in 

unserer Vereinszeitschrift „Fortissimo“ nachlesen, was 
sich im Musikverein im abgelaufenen Jahr ereignet 
hat bzw. was das laufende Jahr bringen wird.
Über viele Ereignisse wird auf den nachfolgenden Seiten berichtet. 
Daraus erkennt man, dass es ein reges Vereinsleben gibt. 
Auch für heuer haben wir wieder diverse Aktivitäten geplant. Neben 
unseren bewährten Veranstaltungen, wie  „Tanz in den Frühling“, „Tag 
der Blasmusik“ und „Konzert im Advent“, nehmen wir auch wieder am 
Bezirksmusikertreffen mit Marschwertung in Purbach teil. 
Im Juni bekommen wir bereits zum 3. Mal Besuch aus den USA.  70 
junge Musiker bereisen Europa, und Oggau ist wieder der einzige 
Stopp in Österreich.  Dieses Ensemble wird uns auch heuer wieder  
musikalisch berauschen.
Ein Jungmusiker von uns, Kremsner Benedikt,  war  letztes Jahr in den 
USA im Blue Lake Arts Camp und konnte dort 14 Tage eine musikali-
sche Ausbildung der Sonderklasse genießen und miterleben, wie sich 
die jungen Amis auf den Europatrip vorbereiten. 

Im Jahr 2007 feiern wir unser 25-jähriges Bestandsjubiläum. Dieses 
¼-Jahrhundert Blasmusik in Oggau wollen wir zwar nicht mit einem 
großen Musikfest feiern, es wäre jedoch ein würdiger Anlass, im Rah-
men einer Jubiläumsveranstaltung alle Musiker, die in dieser Zeit in 
unserem Verein musizierten, gemeinsam auf eine Bühne zu bringen. 
Vielleicht lässt sich diese Idee umsetzen, und ich bitte schon jetzt all 
jene, die in den letzten 25 Jahren im Musikverein ein Zuhause ge-
funden hatten, um ihre Unterstützung. Es stehen zwar nicht so viele 
Instrumente zur Verfügung,  dass  uns alle mit einem gemeinsamen 
Spiel begeistern können, aber es könnte doch ein schöner Augenblick 
werden.  
Zum Abschluss möchte ich allen, die den Musikverein unterstützen, 
sowie allen, die bei unserer Fortissimo mitgewirkt haben, recht herz-
lich danken.

Gottfried Hanifl, Obmann

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber  und Verleger: Musikverein Jugenmusikkapelle Oggau
Für den Inhalt verantwortlich: Gottfried und Bernhard Hanifl; Layout: Roman Kölbl; 
Bilder: Archiv des MV Oggau; I-Net: www.mv-oggau.at; email: freunde-des@mv-oggau.at
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Musik in Bewegung –  
Es bewegt sich wieder etwas!

Das Jahr 2006 steht für den 
MV OGGAU wieder im Zei-

chen der Marschmusik.
Wir bereiten uns sehr gewissen-
haft darauf vor – und das ist ein 
Versprechen.
Hiezu findet am 22. April ein 
Workshop für ausgesuchte Stab-
führer bei uns in OGGAU statt. 
Die Vortragenden sind keine 
Geringeren als der Kapellmeis-
ter und der Stabführer der Gar-
demusik WIEN. Dies sind zwei 
Vollprofis also, die den versierten 
Stabführern des Burgenlandes 
die höchste Stufe der Musik in 
Bewegung mit unseren Musikern 
näher bringen. Schwierigste Fi-
guren und Tanzschritte sind ga-
rantiert. Diese Tanzschritte wer-
den durch unsere Musiker am 
abendlichen Tanz in den Frühling 
natürlich sofort weiter geübt.
Bereits jetzt werden zumindest 3 

verschiedene neue Stücke durch 
den Kapellmeister einstudiert, 
welche ich als Stabführer in 
weiterer Folge für das geplan-
te Marschprogramm verwenden 
werde.

Die Auswahl der Stücke erfolg-
te durch den Kapellmeister und 
mich gemeinsam, so dass ich als 
Stabführer auf Grund der Musik-
stücke mir ein Marschprogramm 
einfallen lassen kann. Dass ich 
beim Schreiben dieser Zeilen 
noch keine Idee vom heurigen 
Marschprogramm habe, können 
Sie mir glauben.
Diese Ideen kommen immer 
spontan, selbst für mich oft über-
raschend.
Aber diese Überraschung sollten 
Sie sich nicht entgehen lassen.

Die Aufführung ist beim Bezirks-
musikertreffen mit Marschmusik-
bewertung am 03. Juni 2006 um 
18.00 Uhr in PURBACH. (alva)
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Nach einjähriger Pause war es 
wieder soweit. Nach sehr in-

tensiver und manchmal stressiger 
Vorbereitung traten am Samstag 
um 17:55 Uhr 36 Musikanten 
des MVO zur Bewertung an. Dies 
war das erste Wertungsspiel un-
ter der Leitung von Kapellmeister 
Ing. Roman Kölbl und gleich eine 
große Herausforderung.
Schon bei der gemeinsamen 
Auswahl der Stücke kam man zur 
Auffassung, dass es sich diesmal 

um sehr anspruchsvolle Kom-
positionen handelt. Angetreten 
wurde in Kategorie B mit der 
„pannonischen Rhapsodie“ von 
Oskar Czepek und „Trip to Spain“ 
von Willy Lange. Eigentlich scha-
de, dass man solch schwierige 
Stücke bei dem Probenaufwand 
für das restliche musikalische 
Jahr kaum verwenden kann - 
ein oft diskutiertes Problem. Man 
kann das Ganze als musikalische 
„Challenge“ sehen und sich ob-

Tanz in den Frühling

jektiv mit den anderen Kapellen 
messen.
Die eigentliche Bewertung erfolg-
te dann nach 10 Kriterien, wie 
Stimmung, Ton, Qualität, Tech-
nik, musikalischer Ausdruck, Re-
gisterbalance, Tempo…. Schließ-
lich bekam unsere Kapelle 89,5 
Punkte, was einem „Sehr guten 
Erfolg“ entsprach. Eine aus mei-
ner Sicht wirklich „ausgezeich-
nete“ Leistung – ich hab’ keinen 
Fehler gehört. (beha)

Landeswertungsspiel für Konzertmusik
am 02. April 2005 in der Wirtschaftskammer Eisenstadt

Nach der Fastenzeit und als 
Saisonstart im Gutsgasthof 

zum Herztröpferl durften wir und 
unsere Gastgeber, die Familie 
Siess, nun bereits zum 4. Mal 
zum Tanz in den Frühling am 09. 
April 2005 einladen.

Diesmal mit „neuer“ Musik: “Up 
to Date & The Rockys” – besser 
bekannt als die Musi vom „Roh-
rer Luis“. Die 3 Burschen fanden 
die richtige Mischung und bei 
ausgelassener Stimmung war die 
Tanzfläche gerammelt voll. 

Um Mitternacht un-
terhielt uns Manu-
ela mit ihrer wirklich 
außergewöhnlichen 
Sangeskunst - zuerst 
solo und dann einige 
Stücke zusammen mit 
den „Rockys“. 
Punkt Mitternacht 
durften wir unserem 
Obmann-Stellvertre-

ter Eibl Peter zu seinem 35er 
gratulieren, wie es sich gehört 
natürlich mit Gesang und Wein. 

Auch 2006, am 22. April, wird 
es wieder einen Frühlingstanz im 
Herztröpferl geben, dann wieder 
mit Eröffnungspolonaise. Wir 
würden uns freuen, sie begrü-
ßen zu dürfen. (beha)



Gleich nach dem Wertungsspiel am 
2. April ging’s von Eisenstadt auf 

dem schnellsten Weg nach Oggau, 
denn es stand das eigentliche High-
light des Tages am Programm. Endlich 
war es gelungen, einen Termin für die 
verspätete Geburtstagsfete unseres 
Obmanns im Musikheim zu finden.
Gottfried leitet die Geschicke des MVO 

nun schon seit 1996! Unter seiner Führung wurden viele Meilensteine des Vereins um-
gesetzt. So wurden die Paldauer schon zwei Mal verpflichtet, es kam zum Eintrag ins 
„GUINESS Buch der Rekorde“, es wurde eine CD produziert, die letzten großen Bau-
abschnitte ums Musikheim wurden fertig gestellt, usw. Und 2007 stehen unter seiner 
Führung die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestandsjubiläum des MVO an.
Ehrenobmann Kampitsch Ernst ließ es sich nicht nehmen, am Abend die Laudatio zu 

halten und von ihrem gemeinsamen Wirken 
und den „alten“ Zeiten zu erzählen – und es 
gab aus den Gründungszeiten des MVO viel 
zu berichten. 
Gottfrieds Vorgängerin und Initiatorin der 
Frauentheatergruppe, Ing. Stipschitz Gertru-
de, fand dann noch in ihrer gewohnt poin-
tierten Art und Weise die passenden Worte. 
In einem selbst verfassten „Gebet“ mit Wün-
schen für den weiteren Lebensweg konnte 
man viele Charakterzüge von Gottfried wie-

der finden, z. B. sein unendliches Bemühen um Konsens.
Sein Stellvertreter und „Obermusikant“ Eibl Peter überreichte das Präsent der Musikan-
ten. „Auf dass Du uns noch lange als Obmann erhalten bleibst“, sprach er uns allen 
aus den Herzen.
Wie es sich für einen „Musikanten“– Geburtstag gehört, wurde noch lange und intensiv musiziert. 
Lieber Gottfried, bleib wie du bist und halte noch lange durch. Und Gitti: Ohne dein Verständnis 
wäre vieles nicht möglich gewesen – DANKE. (beha)

Frühlingserwachen im Musikheim

Gottfried‘s 50er 

zert: Unter der Leitung von Kpm. 
Cornelia Schiebendrein spielten 
unsere Youngsters „Crazy Rock“.

Im dritten und abschließenden 
Teil des Konzertes hieß es: „Sie 
wüschen - wir spielen!“. 
Moderatorin Ing. Gertru-
de Stipschitz verstand es 
auch diesmal wieder, das 
Publikum zu begeistern, 
und so konnten viele Mu-
sikstücke an den Höchst-
bietenden „versteigert“ 
werden. (Der Erlös kam 
natürlich dem MVO zu 
Gunsten). So wurden zum 

Ausklang alle bekannten und be-
liebten  Blasmusik–Gustostückerl 
schwungvoll und mit Freude von 
unseren Musikern zum Besten 
gegeben. (beha)

Im ersten Teil unseres 8. Früh-
lingskonzertes am 24. April unter 

der Leitung von Kpm. Ing. Roman 
Kölbl unterhielten wir die Gäste 
mit einer bunten musikalischen 
Mischung, u. a. auch mit den  
Stücken aus der Konzertwertung, 
die ohne dem Bewertungsdruck 
ganz locker und beschwingt ge-
spielt wurden. Zwischen den 
Stücken im Rahmen der Vollver-
sammlung lieferte Obmann Ing. 
Gottfried Hanifl den Tätigkeits-
bericht des Jahres 2004 ab und 
berichtete von der finanziellen 
Gebarung des MVO.

Nach der Pause kamen die Nach-
wuchsmusikanten zu ihrem Kon-
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zen Hosen und weißen Hemden 
– denn eine Tracht hatten wir ja 
noch nicht.
Der Vorstand hat aber recht 
schnell erkannt, dass unter dei-
ner musikalischen Leitung großes 
entsteht und uns alles besorgt, 
was noch notwendig war.
In den folgenden 22 Jahren soll-
test du diesem Verein deinen un-
verkennbaren Stempel aufdrü-
cken. 
Ausgezeichnete Erfolge bei Kon-
zertwertungen in den Stufen A 
bis C, hervorragende, abwechs-
lungsreiche Konzerte um Ostern 
oder zu Weihnachten bzw. Früh- 

Vor 23 Jahren hast du dich auf 
den Weg gemacht, um in Og-

gau dein musikalisches Glück zu 
finden. Der eine musste die Po-
saune erlernen, weil er die längs-
ten Arme hatte – der andere die 
Tuba, weil er der kräftigste war.
Erlernt hast du uns – der alten 
Garde – das Musizieren bei uns 
zu Hause – denn ein Musikheim 
hatten wir ja damals nicht. 
Nach 2 Jahren harter Einzelpro-
ben und einigen gemeinsamen 
Proben waren wir über unser 
erstes Konzert im Gasthaus Rath 
und unsere erste Hochzeit recht 
stolz. Wir spielten noch in schwar-

50 Jahre – und kein bisschen leise!
Danke Helmut!

und Dämmerschop-
pen das ganze Jahr 
hindurch, ließen uns 
bald einen einzigarti-
gen Ruf erlangen.
Unter deiner Führung 
wurde wer aus uns. Viele 
Auftritte im Burgenland, 
Niederösterreich, der 
Steiermark, aber auch in 
Deutschland folgten.
Und wir schweißten uns 

als Team zusammen – auch wenn 
viele nach einigen Jahren wie-
der gingen. Junge wurden durch 
den „harten Kern“ unter deiner 
Leitung integriert und die Kapel-
le wuchs kontinuierlich auf eine 
ansehnliche Größe. Verstecken 
brauchen wir uns nicht. Gelacht 
haben wir viel. Gestritten haben 
wir nie. Diskutiert haben wir – 
manchmal vielleicht auch heftig. 
Aber das war ob deiner ruhigen 
und besonnnen Art ja fast nicht 
möglich. Und das war und ist gut 
so – denn in der Ruhe liegt die 
Kraft.
Im Laufe der Jahre hast du uns 
deine gesamte Familie geborgt.
Denn wenn die Familie nicht 
„mitspielt“ – musikalisch oder or-
ganisatorisch – kann man nicht 
über 22 Jahre hindurch den zeit-
raubenden Job als Kapellmeister 
ausüben. 
Und dafür wollen wir Danke sa-
gen. Danke für deine Arbeit, die 
du geleistet hast. Danke für al-
les, was du uns beigebracht hast. 
Danke für die Freude, die du uns 

Fortissim
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bereitet und gebracht hast. Dan-
ke für die Freundschaft, die du 
uns gewährt hast.
Letztes Jahr hast du uns nicht ver-
lassen, als du dein Amt als Ka-
pellmeister in jüngere Hände ge-
legt hast. Du wolltest einfach nur 
in die ruhigere zweite Reihe. Mit 
Bravour hast du dieses schwierige 
Amt an Roman und deine Tochter 
Cornelia übergeben. 
Damit kannst du dich jetzt ganz 
dem Tenorhorn und der Posau-
ne, aber vielleicht auch einmal 
deiner Gattin Ingrid oder deinem 
wunderschönen Garten widmen.
Beinahe ein Viertel Jahrhundert 
kennen dich nun so eine Hand-
voll Musiker und ich. Mehr sind 
uns von damals nicht geblieben. 
Aber es sind ja neue gekommen. 
Und aus unserem Lehrer und 
Meister wurde ein Freund – ein 
wahrer Freund, auf den wir stolz 
sind.
Einige Jubiläen haben wir mit 
dir bereits gefeiert – unverges-
sen dein 30er im Keller deiner 
Eltern.
Viele Jubiläen wollen wir mit dir 
noch feiern – denn wir haben ja 
gemeinsam noch einiges vor.
Für hier und jetzt wollen wir – die 
Musiker – dir zu deinem 50sten 
Geburtstag alles Gute wün-
schen, 
viel Gesundheit, einen ausge-
zeichneten Ansatz und noch viele 
Jahre in unseren Reihen.

Sagte ein Musiker bei der Ge-
burtstagfeier. (alva)

RAIFFEISENBANK
Donnerskirchen - Oggau - Schützen

Meine Musik. Meine Bank

Wertungsspiel  
für Marschmusik

Neben der „Konzertwer-
tung“ im April nahm der 

MVO auch am Bezirksmusi-
kertreffen mit Marschmusikbe-
wertung teil. Gastgeberverein 
am 25. Juni 2005war der Mu-
sikverein GROßHÖFLEIN, der 
diesen Blasmusiknachmittag 
hervorragend organisierte. 
So erwiesen 11 Musikvereine 
aus dem Bezirk Eisenstadt / 
Umgebung dem Gastgeber-
verein die Ehre. Von diesen 
stellten sich 6 Vereine den 
gestrengen Augen der fach-
kundigen Jury im Rahmen der 
Marschmusikbewertung.
Bestens trainiert durch unseren 
Stabführer Alexander Vargyas 
bestritten wir auch das jährliche 
Marschmusik – Großereignis. 
Mit der höchsten Punkteanzahl 
konnte der „Tagessieg“ sicher-
gestellt werden.
Der Tag fand mit einem ge-
meinsamen Konzert und an-
schließendem Fest einen 
würdigen Ausklang. Eine ein-
zigartige Gelegenheit, mit vie-
len anderen Musikern in Kon-
takt zu treten. (alva)



Hochzeit: Cornelia & Klaus

RAIFFEISENBANK
Donnerskirchen - Oggau - Schützen

Meine Musik. Meine Bank

Bei strahlendem Sonnenschein 
gaben sich am 18. Juni 2005 

unsere Kapellmeisterstellvertre-
terin und Klarinettistin Cornelia 
Lang und Klaus Schiebendrein in 
Mörbisch das JA-Wort.
Nach der standesamtlichen Trau-
ung im Garten von Cornelias´ 
Elternhaus waren die Kindergar-
tenkinder die ersten Gratulanten 
des frisch vermählten Paares. 

Bevor es tagelang regnete, 
fand am 24.08. 2005 unser

3. Tag der 
Blasmusik

statt.
Traditionell eröffnet wurde mit ei-
ner Feldmesse und anschließen-
dem Frühschoppen, der von den 
Hausherren, dem MVO, gespielt 
wurde. Dabei konnten sich unse-
re Gäste von den Grill- und Koch-
künsten unseres „Gourmetteams“ 
überzeugen. Ausgezeichnete Ko-
teletts, Schweinsbraten und Og-
gauer Bratwürstel ließ man sich 
schmecken. Ausgesuchte prä-
mierte Oggauer Spitzenweine 
konnten an unserer „Weinbar“ 
verkostet werden. Hausgemachte 
Mehlspeisen und Kaffee rundeten 
das kulinarische Angebot ab.

Bei der kirchlichen Trauung ver-
liehen wir Musiker dem Gottes-
dienst eine besonders ergrei-
fende musikalische Note. Der 
Brautvater Helmut berührte mit 
dem Stück „Xerxes“, unser Ka-
pellmeister mit „Ich liebe Dich“ 
und das Holzregister mit „Air“ 
v. J. S. Bach die Herzen aller.
Abends durften dann Corne-
lia und Klaus ebenfalls Ihre 
musikalischen Fähigkeiten unter 
Beweis stellen – Cornelia über-
zeugte auf der großen Trommel 
und Klaus gab ihr bravourös den 
Takt an. Zur späten Stunde durf-
ten wir Zeugen sein, als das jun-
ge Brautpaar die ersten Prüfun-
gen des Ehelebens gemeinsam 
absolvierte.
Neben eine reichen Kindersegen 
wünschen wir Euch alles Liebe 
und Gute auf eurem gemeinsa-
men Lebensweg. (rane, chsch)

Um 18 Uhr ging’s im 2. Teil 
dann so richtig mit Marsch– und 
Blasmusik los. Unsere Gäste aus  
Steinberg/Dörfl, aus Gars am 
Kamp und natürlich auch der 
MVO marschierten durch Og-
gau und luden mit einem Stern-
marsch alle zum Festplatz vor 
unserem Musikheim ein. Vor ei-
nem großartigen Publikum 
folgte die offizielle Begrü-
ßung der Gastkapellen mit 
Gästekonzerten und dem 
imposanten „gemeinsamen 
Spiel“ – immerhin um die 
120 Musikanten musizier-
ten zusammen. Ein toller 
Klangkörper.
Unsere „Open-Air-Bar“ er-
strahlte im neuen Outfit 

und sorgte für gute Stimmung 
vor dem Stadl. Für den musika-
lischen Abschluss sorgte unsere 
„GAUDIE-PARTIE“. Um 22 Uhr 
hatte das Wetter dann kein Ein-
sehen mehr, und es hieß ab ins 
Musikheim, wo unser Fest sei-
nen gemütlichen Ausklang fand. 
(beha)
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Fest der

Ausflug nach Ratten 

Landgasthof  
Sebastiankeller

Jeden letzten Sonntag im Monat:
FAMILIENBUFFET 

16. Juni 2006: 
großes SAUTANZFEST

mit der
ORIGINAL SAUTANZMUSI

Besuchen Sie unser 
AB HOF VERKAUFSECK

mit Schmankerl aus eigener 
Produktion für zu Hause: 
Säfte, Weine, Edelbrände, 

Liköre, Marmelade, Geschenke 
und Sautanzspezialitäten:
Blunzn, Bratwürstl, 
Speck, Landschin-

ken, Hauswurst 

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 

1000 WeineAnlässlich der Krönung von Claudia 
Reinprecht zur Österreichischen 

Weinkönigin hatten wir die Aufgabe 
und Ehre, bei der Eröffnung der Eisen-
städter Weinkost – dem Fest der 1000 
Weine – den Festakt in dem schönen 
Ambiente in der Orangerie zu gestal-
ten. Dieser fand mit den Klängen der  
Oggauer Hymne einen würdigen Aus-
klang fand.
Begonnen hatte die Feier bereits vor 
dem Schloß Esterhazy. Hier spielte der 
MV Oggau einige Märsche und Polkas. 
Nach dem Platzkonzert marschierten 
wir durch die FUZO in  Richtung Fest-
gelände mit einem Zwischenstopp vor 
dem Rathaus. Allen voran Claudia II in 
der Kutsche. Nach dem Festakt stärk-
ten wir uns mit einem guten Essen und 
so manchereins blieb noch bis in die 
frühen Morgenstunden.

Am 2. Juli 2005 machten sich 
der MV Oggau und ein paar 

Fans auf den Weg nach Ratten 
(Stmk). Nach unserer Ankunft 
wurden wir in der Jugendherber-
ge „Die Rattenburg“ einquartiert. 
Nachdem wir unsere Zimmer 
aufgesucht hatten, machten wir 
uns auf den Weg zum Festplatz. 
Dort angekommen wurden wir 
vom Obmann des heimischen 
MV freundlich begrüßt. Danach 
stürzten wir uns ins Vergnügen. 
Es wurde getanzt, gelacht, ge-
sungen und getrunken bis spät in 

die Nacht. Am nächsten Morgen, nach nur wenigen 
Stunden Schlaf, machten wir uns auf den Weg. Wir 
hatten es uns zur Aufgabe gemacht, auch die Hl. 
Messe zu spielen. Während der Messe hatten viele 
wegen einer langen Nacht die Augen nur halb of-
fen. Beim Frühschoppen war die Müdigkeit jedoch 
wie weggeblasen. Alles ging dort weiter, wo es am 
Vorabend aufgehört hatte. Am Nachmittag gab es 
noch einen Sternmarsch und einige Marschvorfüh-
rungen. Danach verabschiedeten wir uns von unse-
ren Freunden und machten uns auf den Weg Rich-
tung Heimat, wo unsere Daheimgebliebenen auf 
uns warteten. Während der Heimfahrt erholten wir 
uns von den Strapazen der letzten Tage. (maku)

Das war aber nicht unser 
einziger Beitrag am Weinfest, 
denn am Sonntag brachten 
wir gute Stimmung mit unse-
rem Frühschoppen ein. 
Zwei Stunden lang konnte 
man Musik vom Feinsten ge-
nießen. (kakr)
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;-)Bene @ USA
Reisebericht:

Im Jahr 2005 war das  Interna-
tional Youth Synphonic Orches-

tra aus dem Blue Lake Fine Arts 
Camp in Oggau auf Besuch. Ihr 
musikalisches Talent konnten sie 
mit einem großartigen Konzert 
im Schloß Esterhazy beweisen. 
Zum Dank unserer Gastfreund-
schaft erhielt der MV Oggau ein 
Stipendium für zwei Wochen Auf-
enthalt im Blue Lake Camp. Da 
ich der einzige war, der Interesse 
an Amerika zeigte, flog ich also 
nach langem Hin und Her zum 
Blue Lake Camp.

Im Juli 2005 war es also so weit. 
Nach sehr langem Flug kam ich 
endlich in Amerika an. Dort war-
tete bereits eine Frau auf mich, 
um mich in das Camp zu brin-
gen. Nach einer Autofahrt der 
kuriosen Art kam ich im Camp, 
dass in einem Wald liegt, bei 
brodelnder Hitze an. 
Das Camp selbst kann man sich 
so vorstellen: Es war in mehre-

ren Abteilungen eingeteilt. In 
jeder Abteilung standen Bara-
cken aus Holz, die schlicht und 
einfach aufgebaut sind und in 
denen die Musiker aus Amerika, 
anderen Nationen und ich (der 
einzig aus Österreich) schlafen 
konnten. Weiters gab es einen 
Freizeitplatz mit einem kleinen 
Geschäft für Essen und Trinken, 
auf dem wir, falls wir Zeit hatten, 
uns unterhalten und treffen konn-
ten. Als Essensplatz diente eine 
große Halle. Ich hatte mehrere  
Tage Magenkrämpfe, da das 
amerikanische „Essen“ sehr, 
sehr gewöhnungsbedürftig ist. 
Egal bei welchem Gericht muss 
man sich irgendeine fette Soße 
draufschmieren um irgendeinen 
Geschmack zu erhalten. Falls 
ein Musiker nach der Mahlzeit 
Zeit fand, gab es zur Erfrischung 
einen Swimming Pool. Leider 
musste man erst eine Prüfung be-
stehen, bevor wir schwimmen ge-
hen durften (in Amerika sind sie 

sehr streng, was Disziplin betrifft). 
Am fantastischsten aber war die 
überdimensionale Konzertbühne. 
Die Bühne war wie eine Schale 
aufgebaut, dessen Aufbau einen 
wundervollen Klang bot. Auf die-
ser Bühne konnten wir jeden Tag 
atemberaubende Konzerte von 
Orchestern, Chören, Bands oder 
Jazz- Konzerte bewundern. Jeden 
Tag freute ich mich mehr darauf, 
die musikalischen Talente der 
Amerikaner kennen zu lernen. 
Doch nicht, dass sich das so an-
hört, als hätte ich nur Konzerte 
hören und sehen dürfen und 
keine Leistungen vollbringen 
müssen. Diese Wochen bestan-
den darin, meine musikalischen 
Fähigkeiten zu verbessern und 
neue zu erlernen, die ich dann 
in weiterer Folge in der Musik 
anwenden konnte.
 Es gab mehrere kleine Or-
chester und Bands im Camp. 

Ich kam in eine der Bands für An-
fänger. Der ganze Tag bestand 
nur darin, auf seinem Instrument 
zu üben. Im ersten Teil des Ta-
ges, nach dem Frühstück, kam 
ich in eine kleine Gruppe, die in 
der gleichen Band und ebenfalls 
Trompete spielte, um technische 
Übungen oder Atemübungen 
zu erlernen. Danach folgte eine 
Ensembleprobe. Wir probten die 
einzelnen Stücke durch, die wir 
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in der Band spielen sollten. Nach 
dem anstrengenden Spielen ging 
es zum Mittagessen. Danach hat-
te jeder ein wenig Zeit für sich. 
Ich für meinen Teil blieb in der 
Holzhütte und schlief meist.
Erschöpft ging es dann aber zu 
den Gesamtproben. Die einzel-
nen Musiker trafen sich an einem 
bestimmten Waldstück wieder. 
Jeder Musiker zu der zugehö-
rigen Band. An einem Tag fan-
den zwei Proben statt, in denen 
wir bekannte Stücke aus aller 
Welt spielten. Am Anfang war 
ich ziemlich schockiert, was das 
Können der Kinder betraf. Doch 
nach ein paar Tagen und mit ei-
nem sehr motiviertem Dirigenten 
konnten wir die Stücke bravourös 
meistern. Nach solchen Proben 
am Nachmittag bekamen wir 
noch ein Abendessen. Anschlie-
ßend ging es wieder zu unseren 
Holzhütten, wo wir Spiele spiel-
ten oder Geschichten aus unse-
ren Familien erzählten. Anfangs 
war es für mich sehr schwer, das 
amerikanische Wort zu verstehen, 
doch bald schon konnte ich mich 

mit wenigen Worten 
ausdrücken und lernte sogar manche nicht 
jugendfreie Wörter und Schimpfwörter. 
Am letzten Tag im Camp wurde noch ein großes 
Konzert mit allen Bands den Eltern der Amerikaner 
vorgeführt. Jede der einzelnen Chöre, Bands oder 
Orchester ließen ein derart großartiges Konzert hö-
ren, dass mir fast die Tränen zu Boden fielen. 
Ich, für meinen Teil, werde diese Reise nie wieder 
vergessen. Zum Teil wegen der Musik, zum Teil, da 
ich sehr erstaunt war, wie absolut gastfreundlich und 
nett die Amerikaner waren. Ich habe Freunde ge-
funden, mit denen ich auch nur mit den wenigsten 
Worten, mit der Musik und mit der Freude verbun-
den bin. (bekr)
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„Marketenderin des Jahres“
Die erste Marketenderin des 
Jahres kommt aus Oggau!

Der Burgenländische Blasmu-
sikverband veranstaltete am 

25. Oktober 2005 die erste „Lan-
ge Nacht der Blasmusik“. Neben 
den vielen Darbietungen von Mu-
sikvereinen und Musikgruppen aus 
dem gesamten Burgenland galt es 
auch, die Marketenderin des Jah-
res 2005 zu finden. Nach etlichen 
Prüfungsdurchgängen - bestehend 
aus einem theoretischen Wissens-
test und die Erkennung von Musi-
kantenschnaps-Sorten - stand die 
Nummer 1 für die Jury fest: Roma-

Die Eigenschaften der 
Marketenderin sind:

M – motiviert
A – außergewöhnlich
R – risikofreudig
K – keck
E – ehrlich
T – trinkfest
E – erfinderisch
N – natürlich
D – dynamisch
E – elegant
R – rhythmisch
I – interessant
N – nett

Im Mittelalter war die Marke-
tenderin für die Verpflegung 

von Soldaten im Krieg zustän-
dig. Heutzutage ist es nicht nur 
die Verpflegung, sonder auch 
das optische Präsentieren, das 
zu den Aufgaben der Marketen-
derin zählt. Kampfähnliche Stim-
mung kommt nur auf, wenn sich 
der Schnaps im Fässchen dem 
Ende neigt. In solche seltenen 
Fällen werden auch noch letzte 
eiserne Reserven ausgegraben, 
um unsere Mitmenschen pro-
blemlos mit einem guten Gläs-
chen Schnaps zu versorgen.
Mit unserem Stabführer an der 
Spitze führen wir unseren Ver-
ein an, wobei es am Schönsten 
ist, die Straßen entlang zu mar-
schieren und die Leute mit klin-
gendem Spiel aus ihren Häusern 
zu locken.
Wir Marketenderinnen bekom-
men hautnah mit, welche Freu-
de sie an Musik in Bewegung 
haben. Es ist immer wieder ein 
Erlebnis! (rokö, rofa)

na Fasching vom Musikverein Og-
gau konnte als erste burgenlän-
dische Marketenderin des Jahres 
2005 (Nord) ermittelt werden.
Nicht nur der erste Platz, auch der 
ausgezeichnete zweite Platz ging an 
Oggau: hier konnte Ingrid Sturm 
die Jury von ihren Qualitäten über-
zeugen. KPM Roman Kölbl und 
EKPM Helmut Lang, die die Wahl 
live mitverfolgten, gratulierten sehr 
herzlich unseren feschen Damen.

Und auch unse Youngsters unter der 
Leitung von Fr. KPM Cornelia Schie-
bendrein ließ aufhorchen: 3 sehr 
schöne Stücke fehlerfrei gespielt. 
Der Nachwuchs drängt nach.
Den Hauptteil des Konzertes be-
stritten der Kirchenchor Oggau 
und unser Musikverein. Bei der 
Auswahl der Stücke wurde dies-
mal darauf geachtet, nicht zu 
„schwere“ (im Sinne von „ernste“) 
Lieder zu spielen, sondern eher 
bekannte und typische Weih-
nachtslieder vorzutragen. 
Ich muß sagen: Dies ist wirklich 
eine schöne Art, um in Weih-
nachtsstimmung zu kommen. In 
der stressigen vorweihnachtli-
chen Zeit ein ruhiger Abend mit 
Freunden bei Musik, die unter die 
Haut geht. Danke den 80 Mitwir-
kenden. (beha)

Bereits zum fixen Programm-
punkt im Advent hat sich un-

sere Veranstaltung in der wun-
derschönen Oggauer Pfarrkirche 
entwickelt. Bereits zum 6. Mal lud 
der MVO zum

Konzert im 
Advent.

Diesmal durften wir uns über 
eine ganz besondere Unterstüt-
zung freuen:
HOL Christoph Pallitsch und 24 
Kinder der Flötengruppe der VS 
Oggau eröffneten das diesjähri-
ge Konzert. Und „Hut ab“ – ein 
sehr schönes Stück auswendig 
gespielt – nach sehr kurzer Vor-
bereitung – beachtlich. Wir hof-
fen, dass viele der Kinder den 
Weg zu uns und zur Blasmusik 
finden.



Faschingsumzug

Wir „Youngsters“ starten durch!

Seit einigen Jahren trifft 
sich eine kleine Schar 

begeisterter Jungmusiker, 
um gemeinsam zu mu-
sizieren bzw. diskutieren 
und lernen. Neben Rock 
und Pop steht auch Mu-
sikkunde auf dem Pro-
benplan. Es wird darauf 
geachtet, dass die jungen 
Musiker neben dem prak-
tischen Unterricht auch in 
der Theorie gefördert wer-
den.
Neben den intensiven Pro-
ben kommt natürlich auch 
der Spaß nicht zu kurz. 
Wir haben uns entschlos-

sen, einen neuen Namen für unsere kleine Band zu suchen. 
Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen. Nach „Miniband“ 
und „Flohhaufen“ hoffen wir auch mit „Youngsters“ auf ei-
nen durchschlagenden Erfolg bei unseren Fans.
Im November 2005 hat der Burgenländische Blasmusik-
verband den Jungmusikerpass für alle MusikerInnen bis 30 
Jahre eingeführt. In diesem werden sämtliche Ausbildun-
gen, Prüfungen und Teilnahmen an Veranstaltungen des 
Blasmusikverbandes eingetragen. Die ersten Pässe wurden 
bereits beantragt und werden in nächster Zeit an die jun-
gen Musiker übergeben. 
Wer also Lust hat, neben einem interessanten Instru-
ment neue Freunde kennenzulernen, kann jeden Mitt-
woch um 18.30 Uhr in das Musikheim kommen!  
Eure Youngsters (cosch)

Mehr als 20 Vereine und Or-
ganisationen beteiligten sich 

am wieder belebten Faschingsum-
zug am 25. Feber 2006 in Oggau. 

So bewegten sich rd. 20 ge-
schmückte Themenwagen bei 
sehr mäßigem Wetter 2x durch 
die Oggauer Hauptstraße und 
bewirteten die Schaulustigen.

Der MVO sorgte für den musi-
kalischen Rahmen im „Fleckerl-
teppich“ – Outfit. Dies sollte eine 
Hommage an das Verschwinden 
des Bundesheeres aus Oggau 
sein – ein letzter Blick auf die 
wackeren Landesverteidiger.

Super Sache – nächstes Jahr 
noch einmal bitte!! (beha)



Was ist dieses Blue Lake Fine 
Arts Camp?

Blue Lake Fine Arts Camp ist 
eine Kulturorganisation in 

MICHIGAN in den Vereinigten 
Staaten, welches nun 40 Jahre 
besteht. Der Gründer und Prä-
sident ist Fritz Stansell. Er leitet 
und organisiert mit seiner Gattin 
Gretchen Blue Lake.
Das gesamte Programm steht auf 
2 Eckpfeilern, der Aus- und Wei-
terbildung von Jugendlichen im 
kulturellen Sinn:

In diesem Camp, welches im Na-
tionalpark „Manistee National 
Forest“ in MICHIGAN liegt, wer-
den erstens über den gesamten 
Sommer hindurch unterschiedli-
che Kurse und Seminare, für 
Orchester (Sinfonie und Blas-
musik), Tanz, Piano, Harfe, Mal-
kunst, etc., angeboten. In diesen 
werden in grundsätzlich 14-tägi-
gen Blöcken Jugendliche intensiv 
musikalisch aus- und weitergebil-

det. Die Ausbildung übernehmen 
meist Musikschullehrer bis hin zu 
Universitätsprofessoren, welche 
gleichzeitig mit ihren Familien 
Urlaub im wunderschönen Nati-
onalpark machen. So bevölkern 
etwa 5000 Schüler / Studenten 
jeden Sommer das Blue Lake 
Fine Arts Camp.
In den 40 Jahren des Bestehens 
wurden bereits 250.000 Schüler/ 
Studenten am Campus ausgebil-
det.
Als zweiter wesentlicher Eckpfeiler 
von Blue Lake ist das internati-
onale Austauschprogramm 
zu sehen. Bei diesem werden die 
Besten für eine 3-wöchige Tour-
nee durch Europa im Folgejahr in 

6 unterschiedlichen Orchestern 
und Gruppen (1 Sinfonieorches-
ter, 2 Blasorchester, 1 Jazzband, 
1 Chor, 1 Ballett) vorbereitet. Die 
Auswahl erfolgt aus ca. 1600 Ju-
gendlichen, welche sich für das 
Austauschprogramm bewerben. 
Während dieser Zeit sind die 
Jugendlichen ausnahmslos für 
jeweils 3 – 5 Tage bei Familien 
untergebracht. Mit dem Bus fah-
ren die Gruppen dann zu lange 
vorher abgesprochenen Orten in 
Frankreich, Luxemburg, Belgien, 
Deutschland und Österreich.
Im Gegenzug wird es Musikgrup-
pen aus Europa ermöglicht, in 
den USA einen ähnlichen Besuch 
mit 14-tägigem Aufenthalt bei 

International Youth Synphonic Orchestra
Blue Lake Fine Arts Camp – Michigan / USA
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IYSO

verstehen, dass ein Programm vorgegeben war und 
das Essen bezahlt wurde. Für die Reise – meist Flug 
– und das Hotel musste man selbst aufkommen.
Ziel dieser Konferenz war es, gemeinsam Erfahrun-
gen für die Zukunft dieses Austauschprogramms 
auszutauschen und Vereinfachungen zu erfahren 
bzw. zu erarbeiten.
Als Teilnehmer waren die Nationen USA, FRANK-
REICH, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG, 
DÄNEMARK und ÖSTERREICH dabei.
ÖSTERREICH war nur durch den MV OGGAU mit 
Obmann Ing. Gottfried HANIFL, Stabführer Alexan-
der VARGYAS, natürlich mit den beiden Gattinnen 

Familien durchzu-
führen.
Dieses Austausch-
programm wird 
seit 1969 durchge-
führt, und bis heute 
haben ca. 25.000 
Musikschüler aus 
Europa, Asien und 
Amerika die jeweils 
anderen Länder 
besucht. Bei diesen 
Besuchen konn-
ten die Schüler bei 
einigen tausend 
Gastgeberfamilien 
unterschiedliche 
Kulturen und Mentalitäten ken-
nen lernen und eventuell beste-
hende Vorurteile abbauen. 
Dies soll ein Beitrag zur Völker-
verständigung sein.
Der Musikverein der Marktge-
meinde OGGAU am Neusiedler 
See wird in der Zeit von 20. bis 
24. Juni 2006 zum dritten Mal 
das Blue Lake International Youth 
Symphonic Orchestra beherber-
gen. 
Auch 2006 ist OGGAU wieder 
der einzige Stopp in Österreich.
Um die Organisatoren der Gast-
geberfamilien in ganz Europa 
näher zusammen zu bringen, 
wurden diese in der Zeit vom 21. 
- 23. Oktober 2005 zu einer „In-
ternationalen Konferenz“ nach 
FIGEAC in Frankreich eingela-
den. Unter Einladung muss man 

Brigitte und Marina sowie der 9-monatigen Tochter des Stabführers, 
Larissa, vertreten.
Durch die anwesenden Teilnehmer wurden interessante Standpunkte, 
Erkenntnisse und Möglichkeiten für den Austausch von jugendlichen 
Musikern erarbeitet.
Aus den Erkenntnissen und Erfahrungen dieser Konferenz arbeiten 
wir jetzt bereits an einem Programm für diesen Besuch. Der MV OG-
GAU wird das International Youth Symphonic Orchestra gemeinsam 
mit dem MV MÖRBISCH aufnehmen.
Als Highlight dieses Besuches im Jahr 2006 wird ein Konzert des 
Jugendsymphonieorchesters im HAYDNSAAL im Schloß ESTERHAZY 
am 23. Juni sein. Eine Einladung zu diesem Konzert wird noch an 
Sie ergehen. Als Blasmusikverein stellen wir uns gerne der Aufgabe, 
ein Jugendsymphonieorchester in der typisch Oggauer Freundlich-
keit aufzunehmen, zu 
bewirten und Kunst ei-
ner anderen Art (nicht 
Blasmusik) einem mög-
lichst großen Kreis nä-
her zu bringen. 
Unterstützen Sie uns 
mit dem Besuch des 
Konzerts oder nehmen 
Sie 1-3 Musiker bei sich 
auf (einfach beim Ob-
mann melden). (alva)
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++  Musikantenwitze ++  Musikantenwitze ++  Musikantenwitze ++  Musikantenwitze ++

Warum ist das Es-Horn ein göttliches Instru-ment? Ein Mensch bläst zwar hinein, aber Gott allein weiß, was raus kommt... 

„Die schönsten Stunden meines Lebens ver-

danke ich der Oper.“ „Wieso gehst Du so 

oft hin ?“ „Ich nicht, aber meine Frau!“

„Mensch Wilhelm, ich habe gehört, Du bist jetzt im Gesangverein, als Tenor oder als Bass ?“ „Nein, als Ausrede ...“ 

Wie klingt eine Klarinette am schönsten?

Leise knisternd im Kamin.

„Meine Frau spielt ständig die beleidigte Leberwurst.“ „Hast Du‘s gut. Meine spielt Saxophon!“

Ein Trompeter übt jeden Tag 8 Stunden. Sein Kum-

pel sagt: „Wie schaffst Du das bloß?“ Darauf er 

„Man muß eben wissen was man will.“„Und was 

willst Du?“ „Die Wohnung nebenan.“

Warum wollen Musiker im Flugzeug im-mer in der ersten Reihe sitzen? Damit beim Absturz der Getränkewagen nochmal vorbeikommt. 

Unterhaltung einmal anders


