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Mit Wehmut und mit Freude kann ich ihnen einen Wechsel an der 
Spitze der Musiker  mitteilen. Helmut Lang übergab bei der letzten 

Vollversammlung nach 22 erfolgreichen und auch anstrengenden 
Jahren die Kapellleitung in die Hände von Ing. Roman Kölbl. Zahlreiche 
Redner würdigten die Arbeit unseres Gründungskapellmeisters um die 
Musik und Jugendarbeit. Auch ich darf an dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Danke für die geleistete Arbeit für den Verein und für unsere 
Gemeinde Oggau sagen. Als Dank und Anerkennung wurde Helmut 
Lang von der Vollversammlung zum Ehrenkapellmeister des MV Oggau 
gewählt.

Gleichzeitig möchte ich Ing. Roman Kölbl, einem Musiker unseres Vereines, alles Gute, viel 
Erfolg und Ausdauer als neuem Kapellmeister wünschen. 

In der letzten Fortissimo war ich an dieser Stelle noch traurig, dass wir beim Musikfest 
2002 sehr wenige Besucher verzeichnen konnten. Als Reaktion darauf wurde der TAG  
DER BLASMUSIK 2003 als Eintagesfest veranstaltet. 
Mit Freude kann ich jetzt sagen, dass dank ihres Besuches und ihrer Unterstützung der Tag 
der Blasmusik 2003 ein großartiger Erfolg wurde. Selbst ein kurzer Regenschauer während 
des Frühschoppens, konnte der Stimmung keinen Abbruch verleihen. 
Beim Sternmarsch, der zum ersten Mal gleich zu unserem Festplatz führte, konnten wir 
die Musikvereine aus Müllendorf, Schützen, Winden und Paldau bei uns begrüßen. 
Nach einigen gemeinsamen Stücken aller Musikkapellen wurden Gegeneinladungen 
ausgesprochen, und so werden wir heuer in Müllendorf und in Paldau beim jeweiligen 
Bezirksmusikertreffen unsere Gemeinde vertreten.
Als krönender Abschluss dieses Tages spielte unsere Gaudi-Partie zum Tanz auf. 
Ein „wunderbarer Tag“ wurde uns von vielen Urlaubsgästen und den Gastkapellen 
bescheinigt.
Ein Höhepunkt im Dezember war unser Konzert im Advent. Gemeinsam mit dem 
hervorragend singenden Kirchenchor und einem Klarinetten Ensemble des MVO 
gestalteten wir einen besinnlichen, vorweihnachtlichen Nachmittag für unsere  zahlreich 
erschienenen Gäste.
An den Besucherzahlen lässt sich erkennen, dass Sie, sehr geehrte Oggauerinnen und 
Oggauer, an der Art und dem Abwechslungsreichtum unserer Veranstaltungen Gefallen 
finden - dafür ein recht herzliches Danke von uns allen - und eine Bitte noch - halten sie 
uns auch in Zukunft die Treue.

In diesem Sinne verbleibe ich 
mit musikalischem Gruß

Ing. Gottfried Hanifl, Obmann

Liebe Oggauerinnen und Oggauer!
Liebe Freunde des Musikvereines!
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Um 20:30 war es soweit: Eröffnung unserer 
Tanzveranstaltung mit dem Einzug des Jungdamen- 

und -herren-Komitees in schwarz-rot. 9 Paare zauberten 
eine moderne „latino angehauchte“ Polonaise aufs 
Parkett. Für die sehr interessante Choreografie  war unser 
Musikerkollege Thomas Terwarth verantwortlich.

Der MVO scheute auch diesmal keine Kosten und Mühen, um ein 
ganz besonderes Showprogramm auf die Beine zu stellen. Superstars 
der Schlager- und Volksmusik waren in Oggau erschienen und 
verwandelten das Herztröpferl in einen Hexenkessel:

DJ Ötzi  und sein Hias eröffneten 
und durften erst nach vielen Zugaben 
abtreten. Als absolutes Highlight 
entpuppte sich der Auftritt der 
Kröma-Sisters, 2 gestandene Vollblut-
musikerinnen, die sowohl fürs Auge, 
als auch für die verwöhnten Ohren der 
Gäste etwas boten. Das zauberhafte 
Gesamtbild konnten die etwas zu 
muskulösen Wadeln der beiden 
Grazien auch nicht trüben. Wodurch 
kriegt man solch‘ tolle Füße ???

Für den musikalischen Rahmen unseres Tanzes sorgte das GAUDI 
DUO, das wie immer für tolle Stimmung  sorgte.

Rundum zufriedene Gäste, wofür auch der Herztröpferl-Chefin Siess 
Maria und ihrem Team gedankt sei, und die wirklich tolle Stimmung 
den ganzen Abend hindurch werden dafür sorgen, dass auch 2004 
ein „Tanz in den Frühling“ stattfinden wird.

HIAS, ÖTZI und die KRÖMA-Sisters 
im Herztröpferl

Tanz in den 
Frühling

Fortissimo 2004  |  3



Am 25. Mai 2003 ging der VIENNA CITY 
MARATHON zum 20. Mal über die Bühne.

Mit dabei diesmal wieder unter anderem zwei 
Staffeln aus Oggau, welche die 42,195 km in 
Angriff nahmen.

Staffel 1028: ca. 320 kg Gesamtgewicht, Gesamtalter 
136 Jahre und guter Trainingszustand.
Eibl Peter 16 km, Fasching Wolfgang 5 km, Preiner 
Andreas 9 km und Schlussläufer Hanifl Bernhard 11 km.

Staffel 666: ca.340 kg Gesamtgewicht, Gesamtal-
ter 169 Jahre und mäßiger Gesamt-Trainingszu-
stand (nach eigenen Angaben). Schmit Albrecht, 
Ernst Heinz, Werner Leopold und Siess Mathias. 

Laut Papier liest es sich wie eine klare Sache 
für die „Jugend“. Start war um 9:00 Uhr in 
der Nähe der UNO City bei fast schon zu 
schönem Wetter. Bereits nach dem Startläu-
fer musste sich die Musikverein Oggau-Staf-
fel der Erfahrung der Freiwilligen Feuerwehr/
Herztröperl-Staffel geschlagen geben und 
der Hitze Tribut zahlen. Es wurde eine klare 
Sache für die 666er, die 3 Stunden 55 Minu-
ten benötigten.

1028 gegen 666

Da im Jahr 2002 der MVO bei der Marschmusikbewertung antrat, stand 2003 wieder das 
„Wertungsspiel für Konzertmusik“ des Burgenländischen Blasmusikverbandes  auf dem 

Programm.
Im Kulturzentrum Eisenstadt stellten sich insgesamt 15 Blasmusikkapellen aus dem Burgenland und 
das Blasorchester aus Sopron den 5 Juroren, wobei die Bewertung in 5 Leistungsstufen erfolgte. Der 
MVO trat wie die meisten Kapellen in der Stufe C an und wählte aus den geforderten möglichen 
Musikstücken die beiden Pflichtstücke: „WOSN“ von Herma von Bierkistt und „Eine Deutschmeister-
Overtüre“ von C. M. Ziehrer.  Es fand eine 
„offene Bewertung“ statt, d. h. alle Bewerter 
hielten unmittelbar nach dem Vorspiel die 
Noten hoch und die Bewertung erfolgte in 
10 Kategorien.

Der MVO erreichte unter der Leitung von 
Kpm. Helmut Lang exakt 89,17 Punkte, was 
einem SEHR GUTEN ERFOLG entspricht. 

Danke den mitgekommenen Fans für die 
Unterstützung.

Wertungsspiel für Konzertmusik
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Der Musikverein gratuliert! 
Strahlender Sonnenschein, 

Temperaturen um die 40° C im 
Schatten. Trotzdem ließen es sich die 
Musikerkollegen nicht nehmen, ihre 
Trompeterin Karin und angehenden 
Ehemann Max in “voller Montur” 
musikalisch auf ihrem schönsten Weg zu 
begleiten.
Gefeiert wurde im Seerestaurant am 
Neufelder See. Hier fanden dann die 
Musiker endlich Erfrischung im kühlen 
See, wobei sie dem Brautpaar ein 
Ständchen darbrachten. Als Max hurtig 
den Taktstock schwang, blies Karin artig 
ihre Trompete. 
Einer litt ganz besonders unter der 
Hitze: Musikerkollege Preiner Andreas. 
Er schnappte sich kurzerhand einen 
schwimmfähigen Untersatz und drehte 
„spielend“ eine Runde in Ufernähe. 
Rechtzeitig zum gemeinsamen Spiel 
war er wieder da – in der Zwischenzeit 
stand auch der restliche MVO bis zu den 
Knöcheln im Wasser. 
Fazit: Trotz Hitze ein wundervolles Fest, 
zufriedene Gäste und ein glückliches 
Brautpaar.
Der Musikverein wünscht dem jungen 
Paar noch einmal alles erdenklich Gute 
für ihre gemeinsame Zukunft.
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Hochzeit von Karin und Max
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Am 26. Juli 2003 luden wir unsere „Flöhe“ als Dankeschön zu 
einem Eintagesausflug in die Steiermark ein. Am Programm 

standen der Tier– und Naturpark Herberstein.

Abfahrt in Oggau um 8 Uhr, ab 10 Uhr ging‘s durch den 
wunderbar angelegten, sehr weitläufigen Tierpark Herberstein. 
Zu sehen gab es Tiere der afrikanischen Savanne – über 
die Bewohner der amerikanischen Prärien – bis zu den 
Vertretern des Regenwaldes. Heimische Tierarten, wie 
Füchse, Rotwild und Ziegen waren nicht minder interessant. 
Bemerkenswert war, dass sich fast alle Tiere bei dieser Hitze 
im Schatten regungslos aufhielten – nicht aber eine Gruppe 
Burgenländer.

Auch die von den Herren zu Herberstein angelegten 
historischen Gärten sind schon für sich alleine einen Besuch 
wert.

Am Nachmittag trennten sich dann unsere Wege: Die eine, 
größere Gruppe tat es den Tieren im 
Park gleich und ließ die Zeit recht 
ruhig und entspannt am Stubenberg 
See vergehen. Die anderen nahmen 
an einer Führung durch die sehr 
imposante Schlossanlage Herberstein 
teil.

Um 19:00 Uhr waren wir wieder in 
der Heimat. Für heuer ist wieder ein 
ähnlicher Ausflug im September nach 
Paldau geplant.
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Miniband-Ausflug nach Herberstein

Vom 17.-20. Juli 2003 fand das 10. Oggauer 
Weinfest statt.

Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung war 
ein Frühschoppen am Sonntag, gestaltet von der 
Jugendmusikkapelle Oggau, welcher live über Radio 
Burgenland ausgestrahlt wurde. Durch das Programm 
führte Alois Loidl. Und trotz sommerlicher Hitze mit um 
die 40° C im Schatten gaben die Musiker ihr Bestes, und 
die zahlreich erschienen Festgäste waren begeistert.
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Der „Flohhaufen“ hat sich zu einer kleinen und lustigen Runde von Jugendlichen 
entwickelt. Bei uns finden junge Musiker und solche, die es noch werden wollen, 

eine gelungene Abwechslung und natürlich auch eine alternative Freizeitgestaltung. Die 
Burschen und Mädchen üben nicht nur das gemeinsame Spiel, sondern sie lernen auch 

andere Instrumente kennen. Ab und zu 
wohnt auch Herr Kpm. Helmut Lang den 
Proben bei, musiziert mit verschiedenen 
Instrumenten mit und hilft bei diversen 
„technischen“ Problemen. Der Flohhaufen 
wird von Kpm. Stv. Cornelia Lang und 
Kpm. Roman Kölbl geleitet und trifft sich 
jeden Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr.

Als Alternative zu einem 3-tägigen Musikfest haben wir uns entschlossen, 
am 15. August 2003 einen Tag der Blasmusik zu veranstalten. 

Dabei sollte es eigentlich nur um das eine gehen – um Blasmusik.

Keine Unterhaltungsmusik – kein Zelt, dafür Gästekapellen und 
Gästekonzerte den ganzen Nachmittag.

Der Erfolg gab uns recht:
Bereits die Hl. Messe am Vormittag und der darauf folgende Frühschoppen 
waren sehr gut besucht. Ein kurzer Regenschauer unterbrach das Fest im 

Freien, und es wurde die Flucht ins Musikheim angetreten.
Pünktlich zum Sternmarsch der Gastkapellen am Nachmittag war 
aber wieder strahlender Sonnenschein. Nach fünf gemeinsamen 
Stücken mit den Musikvereinen aus Schützen/Geb., Müllendorf, 
Winden und Paldau/Steiermark spielten die Musikvereine den 
zahlreich erschienenen Gästen zum Konzert auf. Anschließend 
wurde von der Gaudi-Partie Blasmusik zur Unterhaltung zum Besten 

gegeben. In der Disco klang der Tag für Jung und Alt aus. 

 Ein herzliches Danke an die Musik-
vereine für ihre Unterstützung 

und ein Danke an all 
unsere Gäste für die 
gute Stimmung. Wir 

freuen uns schon auf den 
14./15. August 2004.
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Jeder Interessierte ist herzlich 
eingeladen, an einem Mittwoch 

vorbeizukommen. Instrumente können 
natürlich ausprobiert werden.

Tag der Blasmusik
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 Helmut Lang

Als Gründungskapellmeister darf ich alle meine  Freunde des Musikvereines 
 OGGAU vorerst einmal recht herzlich begrüßen.

Anfangsgeschichte:
Als ich 1982 mit dem Aufbau der Jugendmusikkapelle begann, konnte niemand 
ahnen, wie sich die Kapelle entwickeln wird. 
Als damals geprüfter und aktiver Kapellmeister (1978-1980 beim Musikverein 
MÖRBISCH), als aktiver Militärmusiker (1. Posaune), fertig ausgebildeter Musiklehrer 
(1982 – staatl. Lehrbefähigungsprüfung und 1983 – Reifeprüfung im Konzertfach 
Posaune), als Tenor-/Baritonist bei der Blaskapelle MAKOS und als Familienvater 
verfügte ich doch über reichlich musikalische, pädagogische und psychologische 
Kenntnisse, die mir diese Aufgabe wesentlich erleichterten. Nach einer intensiven 
Schulung durch die Musikschule wurde im Mai 1983 mit den ersten Proben begonnen, 
und es wuchs ein selbständiger und spielfähiger Klangkörper heran. Die Ausbildung 
der Musiker erfolgte teils privat, aber zum Großteil durch die Musikschule, was sich 
sehr bewährt hat. Einige Musiker rückten bei der MilMusik BURGENLAND 
ein und erwarben in den 14 Monaten Präsenzdienst sehr wertvolle 
musikalische Erfahrungen, die für das Niveau unseres Klangkörpers sehr 
wichtig sind. Es war für mich damals eine große Herausforderung, mich 
dieser Aufgabe zu stellen, die mich rückblickend mit großem Stolz erfüllt. 
Musik ist Leben, Musik ist Freude, Musik ist Gemeinschaft.
Was wäre unsere Gemeinde ohne der Jugendmusikkapelle? 
Mit Stolz dürfen wir uns als ein Aushängeschild für die Marktgemeinde 
OGGAU sehen, das bei großen und kleineren Veranstaltungen und Fest-
lichkeiten einen wertvollen gemeinschaftsprägenden Beitrag leistet.
 Der MVO hat sich Zeit seines Bestehens engagiert der Pflege und För-
derung der Blasmusik gewidmet und im Laufe der Jahre ein hohes musi-
kalisches Niveau erreicht, das bei den diversen Konzert- bzw. Marschbewertungen 
immer mit sehr guten und ausgezeichneten Noten der Fachjury beurteilt wurde. In 
all den Jahren haben wir bei vielen kirchlichen Veranstaltungen zur Ehre Gottes mu-
siziert, aber auch bei unzähligen Konzerten und Festmärschen im In- und Ausland 
unser musikalisches Können und  mit unseren feschen Markentenderinnen unsere 
Optik präsentieren dürfen. Eine eigene CD „Gruß aus Oggau“ ist ebenfalls ein 
Hörgenuss pur.
Durch den Wandel der Gesellschaft ist es nicht immer einfach, das richtige Gefühl zu 
finden, um aus sehr gut ausgebildeten jungen und erfahrenen älteren MusikantIn-
nen eine Gemeinschaft mit sehr viel Ausdauer, Idealismus, Fleiß und Verlässlichkeit 
zu bilden. 
Als besonders verlässlich darf ich aber zwei Musiker, Ing. Roman KÖLBL als Kapell-
meisterstellvertreter und meine Tochter Cornelia als Leiterin der Mini-Band,  

   besonders herausstreichen, die sich in den letzten  
  Jahren sehr engagiert haben, indem sie einerseits 

die Kapellmeisterausbildung absolviert und ande-
rerseits meine Arbeit tatkräftig unterstützt haben; 
herzlichen Dank dafür und Gratulation.

Ein Leidensweg eines jeden Kapellmeisters ist, 
wenn einige MusikerInnen mit Abwesenheit 
glänzen und mit verschiedensten Ausreden 
dokumentieren wollen, mit welchem Elan sie 
bei der Sache sind. 

Dazu muß ich leider auch kritisch bemerken, 
was mich auch ein bisschen nachdenklich 

stimmt, dass bei manchen Auftritten und Proben 
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Worte von Helmut Lang

RAIFFEISENBANK
Donnerkirchen - Oggau - Schützen

Meine Musik. Meine Bank

gewisse „MusikkameradInnen“ nicht die Mühe Wert finden, sich zu ent-
schuldigen und unkameradschaftlich dem Geschehen fern bleiben. Es wäre 
schön, wenn sich dieses Problem bessern würde. 
Als positiv denkender Mensch will ich aber die schönen und außermusika-
lischen Erlebnisse nicht unerwähnt lassen, wie z.B.: Ausflüge nach SPITZ/
Donau, GROSS-SCHÖNAU, HRADISTE/Slowakei (da konnten sich einige 
Musikanten von den hübschen Mädchen der Majorettengruppe nicht tren-
nen), SOPRON, STUTTGART/ZUFFENHAUSEN oder einige Schiausflüge 
nach KUNDL, TAUPLITZ oder KLIPITZTÖRL, sie sind für die Kameradschaft 
sehr wichtig und bekräftigen sie immer wieder aufs Neue.
Ich möchte all jenen großen Dank aussprechen, die seit Beginn an als MusikerIn, als Vorstandsmitglied, Marke-
tenderin, Stabführer bereit waren, weit mehr zu tun, als es ihre übliche Funktionspflicht verlangte, und damit einen 
Grundstein für unsere Kapelle gelegt haben. 
Besonders danken möchte ich auch allen aktiven und ehemaligen Musi-
kerInnen und Marketenderinnen  und deren Angehörigen für die großteils 
sehr gute Zusammenarbeit, und gebe es Gott, dass aus einigen Ehemaligen 
wieder Aktive werden. An der Stelle auch ein großes Danke der Gemeinde 
und den Vereinen für die gute Zusammenarbeit. Besonderer Dank und Aner-
kennung gilt allen Förderern und Gönnern der Musikkapelle. Ohne die Mit-
hilfe und den Einsatz all der voran Erwähnten wäre es dem Musikverein nicht 
möglich, die anfallenden Tätigkeiten durchzuführen. Möge auch in Zukunft 
der Zusammenhalt und der damit verbundene musikalische Erfolg gegeben 
sein. Nach meiner fast 22jährigen Tätigkeit als Kapellmeister lege ich nun 
unter dem Motto „Gib der Jugend eine Chance“ meine Funktion in jüngere Hände, möchte aber dem 
Musikverein als Musiker und dem Vorstand als Beirat erhalten bleiben, aber vor allem meinem Nachfolger Roman, 
er hat sich auf mein Befragen bereit erklärt, meine Nachfolge anzutreten, ein guter Berater und Musikkamerad zu 
sein und ihm alles Gute und viel musikalische Schaffenskraft für die Zukunft wünschen.

Dazu einige Zitate über Musik:
„Die Erziehung zur Musik ist von höchster Wichtigkeit, weil Rhythmus und Harmonie in das Innerste der Seele drin-
gen“ (Plato, 427 – 347 v. Chr.) oder

„Die Musik ist die Stenographie des Gefühls“ (L. N. Tolstoj, 1828 – 1910)

LANG Helmut
Kapellmeister
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Musik einmal anders – Internationale Musik

Do you speak English? Do you really think you’ll understand everything they say?
He, was soll das? Schreiben die jetzt in der Fortissimo auch schon englische Texte?

Nein. Ihr könnt alle beruhigt sein.
Aber vom 22. bis 25. Juni des heurigen Jahres besucht uns wieder das Blue Lake International 
Youth Symphonic Orchestra aus Amerika (IYSO).
Im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms, welches seit 1969 durchgeführt wird, 
haben ca. 25.000 Musikschüler aus Europa, Asien und Amerika die jeweils anderen Länder 
besucht. Bei diesen Besuchen konnten die Schüler bei einigen tausend Gastgeberfamilien un-
terschiedliche Kulturen und Mentalitäten kennen lernen.
Blue Lake ist ein Kulturcamp in MICHIGAN in den Vereinigten Staaten. In diesem Camp wer-
den über den gesamten Sommer unterschiedliche Kurse und Seminare, wie Orchester, Tanz, 
Piano, Harfe, Malkunst etc., angeboten. So bevölkern etwa 5000 Schüler/Studenten jeden 
Sommer das Blue Lake Camp, welches in einem Nationalpark in MICHIGAN liegt. Über den 
Sommer verteilt gibt es unterschiedliche Kurse und Seminare, an welchen sich die Musikschü-
ler weiterbilden.
Die besten unter ihnen dürfen im darauf folgenden Jahr für eine 3 – 4 wöchige Europatour-
nee wieder kommen. Nach einiger Zeit harter Proben fliegen diese Musiker als Blue Lake 
Jugendsymphonieorchester nach Europa.
Mit dem Bus fahren sie dann zu lange vorher abgesprochenen 
Orten in Frankreich, Deutschland und Österreich, wo sie bei 
Familien untergebracht sind. 
Heuer ist OGGAU wieder der einzige Stopp in Österreich.
Wir haben bereits ein Programm für diesen Besuch mit der 
Organistatorin abgesprochen.

Als Blasmusikverein stellen wir uns der Aufgabe, ein Jugend-
symphonieorchester in der typisch Oggauer Freundlichkeit 
aufzunehmen, zu bewirten und Kunst einer anderen Art einem 
möglichst großen Kreis näher zu bringen.
Zumindest ein Konzert dieses Jugendsymphonieorchesters im 
Haydnsaal im Schloss Esterhazy wird jeden von uns begeistern 
und den musikalischen Horizont erweitern. 
Eine Einladung zu diesem Konzert wird noch an Sie ergehen.

Viele werden sich noch erinnern, dass dies natürlich nicht 
der erste Besuch von Blue Lake ist. In bester Erinnerung ist 
die Weinkost des Jahres 1998, bei welcher viele Amerikaner 
anwesend waren.
Da wir aus dieser Zeit wissen, dass viele Familien in OGGAU 
einige amerikanische Musikschüler untergebracht hatten, 
hoffen wir auch diesmal, wieder alle 70 amerikanischen 
Gäste beherbergen zu können.

Alle Interessenten mögen 
sich bitte beim Obmann 
Gottfried Hanifl oder beim 
Stabführer Alexander
Vargyas melden.
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Die 50 Akteure – der MVO, 15 Mitglieder des Kirchenchors 
und Moderator Ing. Josef Sturm – zauberten 

vorweihnachtliche Stimmung in den „schönsten Konzertsaal 
Oggaus“, in die Pfarrkirche Oggau.
Die Leitung des Kirchenchors Oggau lag in den Händen unseres 
Musikerkollegen Manuel Pepert, der MVO wurde von unserem 
Kpm. Helmut Lang geleitet. Beide wählten die Musikstücke so 
aus, dass für jeden Geschmack etwas dabei war.
Wir durften uns auch diesmal wieder über zahlreichen Besuch 
freuen.
Mit gutem Oggauer Wein, Broten und Glühwein fand ein 
gelungener Nachmittag seinen Ausklang bei unserer Agape 
im Pfarrheim.

Konzert im Advent

Kapellenleiterseminar

Am 20. Februar 2001 ging´s los. Über 30 hochmotivierte Musiker 
aus dem Bgld. und NÖ trafen einander zum ersten Unterricht 

in Eisenstadt. Wir waren fest entschlossen, dass wir diesen Kurs 
über vier Semester erfolgreich abschließen. Im Laufe des Kurses 
reduzierten wir uns jedoch auf 24 „Jungkapellmeister“.
Neben zahlreichen Fachseminaren hatten wir auch die Möglichkeit, 
dem Bundeswertungsspiel in Feldkirchen (Kärnten) beizuwohnen. 
Im Laufe des Kurses konnten wir auch über andere Musikvereine 
vieles erfahren.
In unserem Musikheim wurde auch eines der Fachseminare 
– praktisches Dirigieren – abgehalten. So konnten sich auch die 
Musiker der Jugendmusikkapelle Oggau einen Überblick über unsere Kurstätigkeit machen.

Zum Abschluss des Kapellmeisterkurses wurde von jedem ein Musikstück komponiert. Im Rahmen des 
Adventkonzertes wurde unsere praktische Dirigierprüfung absolviert, die wir mit  Bravour bestanden.

Helmut Lang ist ein exzellenter Musiker und Kapellmeister mit sehr viel Erfahrung 
und Wissen über Musik. Er hat immer versucht, uns dieses Wissen und Können 

weiterzugeben bzw. zu vermitteln.
Er war immer von unseren Fähigkeiten überzeugt und versuchte durch unerschöpfliche 
Motivation uns bestmöglich zu fördern. Obwohl er innerlich sicher hin und wieder 
einem Vulkanausbruch nahe war, verwandelte er sein grimmiges Gesicht in ein 
aufmunterndes und verständnisvolles Lächeln. 
Wir verdanken ihm sehr viel, vor allem das, was wir heute darzustellen vermögen - 
einen sehr angesehenen und gut funktionierenden Musikkapelle. Ohne ihn wären wir 
nicht so weit gekommen.
Wir wurden alle durch ihn geprägt, wofür wir ihm herzlichsten Dank entgegenbringen 
möchten. Wir konnten sehr viel von ihm lernen. Er setzte sich in allen Situationen für uns 
ein und versuchte, uns das gesamte Umfeld so angenehm  wie möglich zu gestalten.
Wir möchten ihm für alles danken, das er für uns getan hat, für sein Engagement, 
seinen Einsatz, seine Mühe, aber vor allem für sein Durchhaltevermögen und seine 
humorvolle Umgangsweise!

Mag. Michael, Lukas Kampitsch und Karin Kampitsch-Paeck über Kpm. Helmut Lang
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Worte Lang (Helmut), lang ist´s her...

... dass wir im Pfarrheim (1982) standen
mit viel Freud´,

wir waren an die 30 Leut´.
Helmut hatte abzuwägen, flüchtig zu testen,

welches Instrument passt zu wem wohl am besten ?
Das war wichtig, denn wie überall zu lesen,

wäre jedem die Trompete am liebsten gewesen.
Vor der Trompete hatte niemand Scheu,

Wer kannte – außer Helmut – alle Instrumente denn schon ?
Als Ausnahme zu nennen etwa das Saxophon.

So ging er durch und sagte:
„Du bist von kräft´ger Statur,

du kannst spielen die Tuba nur.“
Zum Nächsten meinte er kurz und lapidar:

„Das ist ja günstig, echt wunderbar,
du hast läng´re Hände, das sehe ich gleich,

ab jetzt wirkst du im Posaunenreich.
Du wiederum hast Hände mit Fingerlein zart,

dir bleibt die große Trommel erspart !“
Und so ging´s weiter noch lange dahin,
bis alles hatte den musikalischen Sinn.
Die Kapelle stand nun auf dem Papier,

doch spielen ist ganz ein anderes Revier.
Bis zum kultivierten Ton war es noch sehr weit,
wir probten monatelang – allein oder zu zweit.

In der Volksschule versuchte Helmut,
uns auf Vordermann zu bringen,

viele dachten sicher,
´s wär wohl besser, zu singen.

Doch Helmuts Ausdauer ließ nicht locker,
die erste Gesamtprobe (Mai 1983) haute uns fast vom Hocker.

Wir waren damals froh,
hatten erreicht das erste Ziel;

in den Jahren darauf
wurde geprobt und gespielt ganz viel.

Wenn einer falsch spielte – wie in der Gruft,
meinte er immer: „Da kommt ja nur warme Luft.

Du solltest mehr üben in nächster Zeit,
dann bist du tonmäßig auch wieder so weit !“

Helmut hatte immer für jeden Verständnis,
ob privat gesehen, ob in unserem Verein:
Von dieser „Sorte“ sollten mehrere sein.

Abschließend gesagt, wie jedem bekannt, 
ist er ein Vollblutmusikant.

Lieber Helmut !
Die enorme Leistung, die du für den Verein erbracht,

in Monaten, Jahren bei Tag, oft auch bei Nacht,
kann man in Worten nicht erklären,

Leute wie du
sind für den Verein kaum zu entbehren.

Lieber Hemut, vielen Dank,
bleib uns weiterhin treu –

musikalisch und menschlich
haben wir dich gerne dabei,

wenn es heißt, zu dienen dem Verein,
dann werden all´ deine Mühen
nicht umsonst gewesen sein !

Worte von Bernd Hannabauer     

Die leuchtende Erkenntnis

Es war an einem ersten Mai. Wir 
waren für einen Abendmarsch 

in einer Gemeinde engagiert. 
Auftritt in den Abendstunden!? 
– Das bedeutet Musizieren unter 
erschwerten Bedingungen. Das 
Honorar war auch entsprechend 
angemessen. An alles hatten wir 
gedacht: Instrumente, Mundstück, Noten, Notengabel 
usw. aber nicht, dass die Nacht dunkel werden wird. 
Das haben allerdings Nächte so an sich. Der Aufmarsch 
begann auf dem Hauptplatz und wurde in weiterer Folge 
in allen Gassen und Straßen fortgesetzt. Jedoch - wie bei 
Wilhelm Tell schon geschrieben steht: „Durch diese hohle 
Gasse muss er kommen, es führt kein anderer Weg nach 
Küssnacht“ - eine solche hohle Gasse wurde uns beinahe 
zum musikalischen Verhängnis. Wir bogen mit klingendem 
Spiel in diese besagte Gasse ein. Schlagartig erfasste 
tiefste Finsternis die erste Reihe unserer Musikkapelle und 
genau so schlagartig verstummte ihr Spiel. Es gab keine 
Straßenbeleuchtung, keinen Mond, nichts, woran man 
sich orientieren konnte. Auch die nächsten Reihen unserer 
Kapelle ereilte dasselbe Schicksal, bis zum Schluss nur 
mehr die große Trommel zu hören war. Bumm, bumm, 
bumm, bumm und als Echo - der Auftritt unserer Füße. Denn 
eines hatte uns unser Stabführer Mjr. Alexander Vargyas 
eingebläut: „Und wenn es Schusterbuben regnet, Kälte und 
Sturm das Musizieren unmöglich macht, es wird marschiert 
bis zum bitteren Ende“. Wer wagt sich solch einem Befehl 
zu widersetzen? Niemand, der unseren Stabführer kennt. 
Leichte Verzweifl ung bei den Burschen, Hysterie bei den 
Mädchen keimte auf. Da! Plötzlich ein kleiner Lichtfunke - 
blassrosa schimmernd in der Dunkelheit und eine Stimme, 
von der eine seltsame Beruhigung und Sicherheit ausging. 
„Mir nach!“ Je mehr wir uns diesem blassrosa Schimmer 
näherten, desto rötlicher und roter schien er uns. Wie ein 
Leuchtturm für ein in Seenot geratenes Schiff kam er uns 
vor und dann erkannten wir dieses leuchtende Etwas. Es 
war der Sonnenbrand auf der bereits vom Haarverlust 
gezeichneten Kopfhaut unseres Kapellmeisters Helmut 
Lang. Noch nie war uns sein Spruch über seine verlorene 
Haarpracht so treffend vorgekommen wie in dieser Situation, 
der da lautet: „Haare habe ich genug, nur die Kopfhaut 
leuchtet zu stark  durch“. Ein wahres Wort! Denn wie steht 
in der Bibel geschrieben!? „Und die Erkenntnis leuchtet in 
der Finsternis“. (Worte von Ing. Gertrude Stipschitz)

12  |  Fortissimo 2004



Schon von Kindesbeinen an war mein Leben und dann auch das meines Bruders Joachim 
von Musik geprägt. „Schuld“ daran war unser musikbegeisteter Papa.

Er hat es zu seiner Aufgabe gemacht, sein Wissen und seine Liebe zur Musik an uns Kinder 
weiterzugeben. Dabei hat er aber nie vergessen, dass wir ihn auch als Vater brauchen und 
nicht nur als „Förderer und Lehrer“!
Seine sowieso karge Freizeit verbrachte er am liebsten bei seiner Zweitfamilie, dem 

Musikverein Oggau. Dies war aber nur durch die Einsicht unserer Mama möglich, die ihn voll unterstützt hat und 
ihm so manche Aufgabe innerhalb der Familie abgenommen hat. Von Anfang an gestalteten sich unsere Auftritte 
mit dem Musikverein als „Familienausflug“. Diese wollen wir aber nicht missen, lernt man doch im Verein den 
freundschaftlichen Umgang mit den Menschen und die Zusammengehörigkeit kennen und schätzen. Beides sind 
wertvolle Erfahrungen fürs Leben, die wir ohne die musikalischen Tätigkeiten unseres Papas nie kennengelernt 
hätten. Wir sind unendlich stolz auf unseren Vater und seine Leistungen.
Er hat es als Kapellmeister geschafft, die Wünsche seiner MusikerInnen und die des Publikums unter einen Hut zu 
bringen. Wir hoffen, dass er dem Musikverein als geselliger Musiker erhalten bleibt und uns mit seinem enormen 
Fachwissen unterstützt. 
Nichts desto trotz bleibt natürlich auch unser Wunsch als seine Familie, dass er sich von nun an auch mehr Zeit für 
sich und uns gönnen kann! (Worte von Cornelia und Joachim Lang)

Kapelli, Lehrer, Freund!

Damals im Jahr 
1982 durfte 

ich mir mein 
Instrument nicht 
aussuchen. Da ich 
der älteste, größte 
und offensichtlich 
der stärkste zukünftige Jungmusiker 
war, musste ich die Tuba erlernen.
Aber über die Jahre hinweg sah ich 
bald, dass dies eine gute Entscheidung 
war. Meine Unterrichtsstunden erhielt 
ich durch meinen Lehrer, natürlich 
der Kapellmeister, in Ermangelung 
eines Musikheimes zu Hause.
Während mein Papa im Wohnzimmer 
„Sport am Montag“ (lang, lang ist’s 
her) sah, wurde in der Küche Musik 
unterrichtet.
Im Jahr 1990 wurde ich von den 
Musikern zum Stabführer gewählt.
Damit ergab sich mit dem 
Kapellmeister eine andere Ebene 
der Zusammenarbeit: Er war für das 
Musikalische, ich für die Bewegung 
zuständig. Das es unabdingbar 
ist, sich „blind“ zu vertrauen und 
zusammenzuarbeiten, ist wohl 
selbstverständlich.
Danke Kapelli, für all’ die 
gemeinsamen Jahre und Erlebnisse! 
(Worte von Mjr. Alexander Vargyas)

über Helmut Lang

Helmut`s erste Meldung mir gegenüber war: Der hat lange 
Arme – der kriegt die Zugposaune.

Meine Frage: Was ist das? Antwort: Das wirst 
schon sehen.
Mein Gesamteindruck von Helmut: 
richtungsweisend und bestimmend, selten ein 
lautes Wort, keine laute Kritik. Für mich damals 
wie heute - das Beste, was mir musikalisch 
passieren konnte.

Als ich gebeten wurde, einige Worte über ihn zu schreiben, 
probten wir das Lied: „My Way“ und ER saß hinter Bernd und mir. 
Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es genau die Situation 
von ihm beschreibt. Stolz auf das, was er bisher mit uns allen 
geleistet hat. 
Bleib uns erhalten, nicht nur als Posaunist, Tenorist oder sonst in 
irgendeiner Funktion, nein, bleib uns erhalten als Freund.
Drum: „Trink ma no a poa Worte“. (Worte von Andreas Preiner)

Der Kapellmeister – ein kleines Porträt
(von Peter Eibl)

H erzlich, aber hart in der Sache
E ngelsgeduld bewies er mit uns bei den Proben
L ebensfreude versprüht er wie kein anderer
M iteinander kann man vieles erreichen – sein Motto
U rgestein des Musikvereins Oggau
T emperamentvoll wie ein zünftiger Marsch

L eutseligkeit ist seine große Stärke
A pplaus war uns unter seiner Leitung sicher
N eue Stücke und Ideen brachte er unermüdlich ein
G erne wirst Du bei uns immer willkommen sein!
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Vorschau
2004

17.April 2004:

Tanz in den 
Frühling

14. / 15. August 2004:

Tag der
Blasmusik

Neben der Vollversammlung mit den 
Neuwahlen des Vorstandes - ausgeschieden 
sind Martha Waldek und Alexandra Praunseis, 
neu im Vorstand ist Thomas Terwarth – stand 
das Konzert natürlich ganz im Zeichen der 
Taktstockübergabe von Helmut Lang.

Vor einer Superkulisse im Musikheim 
verabschiedete sich Helmut auf seine Art. 
Natürlich musikalisch – mit „My Way“. Ein 
Stück, das alle Anwesenden berührte.

Nach 22-jähriger Tätigkeit legte unser 
Gründungskapellmeister nun die musikalischen 
Geschicke des MVO in jüngere Hände: Ing. Roman 
Kölbl mit seiner Stellvertreterin Cornelia Lang 
treten die Nachfolge von Helmut Lang an. Er wird 
dem MVO als Musikant und als Vorstandsmitglied 
erhalten bleiben und dort auch weiterhin seine 
Erfahrung einbringen.

Lieber Helmut, bleib‘ so, und noch einmal DANKE.

„ MY WAY“
Fr
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VO

das Motto des Nachmittags – 
das Motto von Helmut Lang
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WIR SIND ENERGIE.
Und im Einklang mit der Natur.
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Die BEWAG legt besonderen Wert auf umweltfreundliche Energiegewinnung. Strom von der BEWAG 
stammt zu 100 Prozent aus Österreich und ist auch vollkommen ökologisch. Das bedeutet: Energie aus Wasser, 
Wind und Biomasse. Ganz ohne Atom-Strom. Für unsere Kinder. Für das Burgenland. Für die Zukunft. 

BEWAG. WIR SIND ENERGIE.  www.bewag.at

Liebe Oggauerinnen und Oggauer! 
Liebe Freunde der Blasmusik!

Der Musikverein Oggau ladet Sie recht herzlich zu seinem 3. Tanz in den Frühling ein!

Samstag, dem 17. April 2004,
im „Gutsgasthof zum Herztröpferl“

Beginn: 20:00 Uhr 
Eintritt: freie Spende
Musik: Gaudi Duo

Wir würden uns freuen,
wenn Sie in gemütlicher Atmosphäre mit uns gemeinsam diesen Abend verbringen.

(Tischreservierungen am Veranstaltungstag von 10 bis 11 Uhr)

Einladung
zum

Tanz in den Frühling


