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Liebe Haagerinnen und Haager,
liebe Freunde der MMK Haag!

//  Grußworte unseres Obmanns Stefan Hofmanninger

Nach einem überaus ereignisreichen 
Jahr 2019, in dem wir viele einmalige 
Veranstaltungen wie die Konzertwer-
tung, das Bezirksmusikfest und unser 
Jubiläumskonzert mit den ehemaligen 
Kapellmeistern veranstalten durften, 
hatten wir uns auch für das Jahr 2020 
schon viel vorgenommen. Doch es kam 
alles anders … Mit Corona hatten wir 
plötzlich eine noch nie dagewesene 
Situation in unserer Gesellschaft, aber 
auch in unserem Musikverein. War der 
erste Stopp durch Corona anfangs noch 
eine willkommene Pause nach unserem 
Jubiläumsjahr, so merkten wir doch 
sehr schnell, dass uns etwas fehlt: das 
gemeinsame Musizieren, die Kamerad-
schaft, das Beisammensein während 

und nach der Probe und vor allem der 
Kontakt zur Haager Bevölkerung und 
die Auftritte vor Publikum. Die einzigen 
musikalischen Lichtblicke waren im 
Jahr 2020 unsere Outdoor-Konzerte 
„MMK-OnTour“, mit denen wir wieder 
ein Stück Normalität zurückgewinnen 
konnten.

Ohne Musik ist es ganz schön still. Ich 
hätte mir nie im Leben vorstellen kön-
nen, dass es so ruhig in unserem Verein 
werden kann. Nach über einem Jahr 
ohne 1. Mai, Schlosskonzert, Wunsch-
konzert, Frühschoppen und zahlreichen 
weiteren Vereinsaktivitäten merkt man 
erst, wie viele schöne Augenblicke und 
Erlebnisse uns die Musik ermöglicht 
hat. Leider war es uns in letzter Zeit auch 
nicht möglich die traurigen Momente 
im Leben entsprechend musikalisch 
zu umrahmen. So konnten wir wegen 
Corona unsere Verstorbenen nicht mu-
sikalisch auf dem Weg zur letzten Ruhe 
begleiten.

Und auch heuer, ein Jahr nach Auftreten 
von Corona, bleibt uns eine Ausrückung 
am 1. Mai leider wieder versagt. Damit 
unsere Tradition nicht in Vergessenheit 
gerät und um Ihnen zu zeigen, dass wir 
trotz der zahlreichen Einschränkungen 
bemüht waren, unser Vereinsleben ir-
gendwie aufrechtzuerhalten, haben wir 
uns entschlossen unsere Vereinszeit-
schrift DaCapo auszusenden. Wie Sie der 
Zeitung entnehmen können, hat sich 

Liebe Bevölkerung der 
Marktgemeinde Haag am Hausruck

dung mit sehr lustigen Quiz-Formaten. 
Ein starkes Lebenszeichen unserer Ge-
meinschaft nach innen und außen soll 
auch diese Ausgabe der Vereinszeitung 
sein. Schön, wenn wir in dieser Form alle 
miteinander Kontakt haben können.

So könnten wir musikalisch wieder los 
starten: Big Band Haag beim Marktfest, 
MMK on Tour, Marschmusik durch den 
Sommer, Ensembleauftritte,…

Vorher müssen wir aber unsere Instru-
mente aktivieren und üben, üben, üben!
  
Persönlich fehlt mir die Musik und das 
gemeinsame Musizieren. Genauso 
freue ich mich, wenn wir uns wieder 

Grußworte unseres Kapellmeisters Hermann Pumberger   //

In meinen Worten möchte ich nicht 
vertiefend auf die aktuelle Corona-Situ-
ation in Verbindung mit den Einschrän-
kungen in der gesamten Volkskultur 
und speziell auf unseren Musikverein 
eingehen. Denn die epidemiologische 
Lage in Österreich hat sich leider nicht 
verbessert, sodass Öffnungsmaß-
nahmen auch für die Blasmusik derzeit 
nicht möglich sind (Stand 2. April 2021). 
So herausfordernd die Zeit auch ist, wol-
len wir im Musikverein den Blick weiter-
hin in die Zukunft richten und gemein-
sam Perspektiven und Möglichkeiten 
finden, wie wir unser Vereinsleben 
aktiv gestalten und wieder musikalisch 
starten können. Dafür gab / gibt es z.B. 
Ideen wie Online-Meetings in Verbin-

MMK Haag – mehr als ein Musikverein!

treffen und herzlich lachen können. Ein 
Musikverein ist nicht nur ein Ort der mu-
sikalischen Begegnung, sondern auch 
ein Ort der Freundschaft, der Kamerad-
schaft, des Ausgleiches und eben oft 
auch ein „riesiges Fest“ – das fehlt sehr!
 
Und daun waun ma wieda deafn
wean ma uns weafn
in unsa Musigwandl
und spühn a Standl!

Bis dahin alles, alles Gute!

Hermann Pumberger
Kapellmeister

trotz Corona auch bei uns MusikerInnen 
sehr viel getan. Wir haben uns erlaubt, 
einen Zahlschein beizulegen, damit Sie 
uns in diesen herausfordernden Zeiten 
weiterhin finanziell unterstützen kön-
nen.

Zurzeit ist es leider ungewiss, wann wir 
mit den musikalischen Aktivitäten wie-
der beginnen können und wie sich die 
lange Pause auf unseren Verein auswir-
ken wird. Wir hoffen jedoch, dass sich 
diese Ungewissheiten in nächster Zeit 
im positiven Sinne auflösen wird.

Ich persönlich würde mich am meisten 
freuen, wenn ich demnächst wieder die 
Musikkolleginnen und Musikkollegen 
treffen könnte – sei es in der Probe oder 
bei Ausrückungen! Ein bisschen „musi-
kalische Normalität“ wäre für mich schon 
wie Balsam für die Seele.

Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, 
bitte Sie der Marktmusikkapelle treu zu 
bleiben und vor allem – BLEIBEN SIE GE-
SUND!
 

Ihr Obmann
Stefan Hofmanninger
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Unsere Corona-Aktivitäten in Bildern ...

//   Wie wir die  Pandemie bisher verbrachten ... 
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Da leider auch der Musikverein vom 
Lockdown nicht verschont blieb, ent-
standen für die Musikerinnen und Mu-
siker einige Lücken im Terminkalender. 
Besonders dort, wo normalerweise 
Proben, Musikfeste und andere Ausrü-
ckungen stattgefunden hätten, galt es 
nun für die MusikerInnen neue Beschäf-
tigungen zu fi nden. Schnell zeigte sich, 
dass viele unserer Musikerinnen und 
Musiker einfallsreich sind und so wurde 
der Langeweile keine Chance gelassen. 
Es wurden neue Hobbys entdeckt oder 
aber die freigewordene Zeit wurde für 
Projekte wie Hausbau oder Poolbau 
genutzt. Besonders erfreulich waren 

auch die zahlreichen Nachrichten über 
die Musikerkinder, die in den letzten 
Monaten das Licht der Welt erblickten.
Einen kleinen Überblick über die Er-
eignisse der MusikerInnen im letzten 
Jahr zeigt euch nun die nachfolgende 
Collage.
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... Herzlich Willkommen im exklusiven 
Quarantainment-Quizroom! Eure Quiz-
master Andrea, Julia und Teresa, freuen 
sich sehr, dass so viele dabei sind. Wir 
hoffen, ihr seid top motiviert und bereit 
für ein Quiz der Extraklasse  Hier die 
wichtigsten Informationen/Regeln: …“

Mit diesen Worten stellten wir das 1. 
Online-Quiz für unsere Kolleg*innen 
in unserer Musi-Whatsapp-Gruppe vor. 
Die Idee war es, uns trotz Ausgangsbe-
schränkungen wieder sehen zu können 
und gemeinsam Zeit zu verbringen. 
Schon Tage zuvor haben wir das Quiz 

Bei der Jungmusiker-Leistungsabzeichen-Ver-
leihung im Jänner 2020 wurden folgende Mu-
sikerInnen der MMK Haag geehrt:

Anja Ganglmayer (Querfl öte, JMLA Silber)
Rosa Mayrhuber (Querfl öte, JMLA Bronze)
Lena Steiner (Querfl öte, JMLA Bronze)
Chiara Möseneder (Trompete, Juniorabzeichen)

Wir sind stolz auf euch!

zu dritt vorbereitet und ließen unserer 
Kreativität freien Lauf. Formate wie 
‚Die Millionenshow‘, ‚Q1! 1 Hinweis ist 
falsch‘, aber auch die MMK-Chronik bo-
ten dabei Inspiration für unsere Fragen 
und schon hatten wir unser erstes Quiz 
beisammen.

Freitag 19:30, Probenbeginn. Die mei-
sten kamen wie gewohnt eine halbe 
Stunde früher, um sich einzuspielen 
- pardon – um sich über die aktuellen 
Geschehnisse im Ort zu unterhalten. Mit 
unserem Video-Konferenz-Programm 
konnten wir die Teilnehmer*innen in 

„Liebe Quizgemeinschaft ...“

Die MMK Haag trauert

Gruppen einteilen, welche dann unter 
sich in separaten Konferenzräumen wa-
ren. Wir baten, um kreative Teamnamen 
und schon ging’s los. Nun freuen wir uns 
nach 5 erfolgreichen Quizabenden auch 
einmal mitraten zu dürfen und sind ge-
spannt, was sich die neuen Quizmaster 
einfallen haben lassen.

Natürlich wollen wir euch den Spaß 
nicht vorenthalten – auf der Rückseite 
dieser Ausgabe fi ndet ihr einen Aus-
zug unserer besten Fragen! Viel Spaß 
beim Mitraten!

Hermann Benetseder
†  12.12.2019

Anton Gervasi 
†  17.1.2021

Karl Kleemayr 
†  26.2.2021

Erich Horn
†  25.3.2021

Unsere Idee zur Aufrechterhaltung unserer sozialen Kontakte   //

Wir gratulieren unseren Musikern Martin Ganglmayer (50), Andi Gervasi (60) & Kurt Mayrhuber (60) ganz, ganz
herzlich zu ihren runden Geburtstagen. Die MMK Haag wünscht alles Gute! Wir freuen uns schon, wenn wir persönlich mit euch 
anstoßen können!

Gratulationen //   Zum Geburtstag viel Glück 



02 | Schätzfrage:
Wie viele Torten, Schnitten und Mehlspeisen wurden für unser BMF 2019 gebacken? 

03 | Welche Länder verbrauchen pro Kopf jährlich am meisten Klopapier? Nenne 3 der Top 5 Verbraucher!

04 | 1985 – Spitzenjahr für die Marktmusik! Neben einer Auszeichnung bei der Konzertwertung, einem gelungenen Schloss-
konzert und einer Ausstattung mit neuer Tracht, veranstaltete die MMK ein Oktoberfest mit einem Headliner der sich hören 
lässt! OPUS! Die Menge tobte und es wurde ausgelassen gefeiert. Nach einem Blick auf die Getränkekarte war klar, ein Bier muss 
her! Aber wie viele Schilling sollte man für einen halben Liter Bier bei sich haben? 

05 | Angenommen, Wolfgang Ambros wollte ernst machen und wirklich für immer jung bleiben, was sollte er laut 
griechischer Mythologie zu sich nehmen?

06 | Wer bin ich?
In regelmäßigen Abständen werden biographische Details meiner Person veröffentlicht. Je früher ihr herausfi ndet, wer ich bin, 
desto mehr Punkte gibt es!

1)  Ich habe 7 Millionen Twitter-Follower und bin ein ziemliches Sprachengenie. Ich beherrsche Spanisch und Italienisch 
fl ießend. Noch dazu habe ich ein gutes Grundwissen in English, Deutsch, Ukrainisch, Französisch und Portugiesisch (8 Pkt.)

2)  Meine Familie stammte aus Italien, wo sie eine Konditorei betrieb. Da aber meine Oma eine Gegnerin des Faschismus 
war wanderte meine Familie aus (7 Pkt.)

3)  Ich habe 4 jüngere Geschwister wobei leider 3 schon verstorben sind. Außerdem wurde mir als Teenager ein Teil des 
Lungenfl ügels rausgeschnitten, da ich unter einer Lungenkrankheit litt. (6 Pkt.)

4)  Ich hab ganz vergessen zu erwähnen, ich bin am 17.12 1936 in Buenos Aires geboren und teilte mit meiner damaligen 
Freundin eine große Leidenschaft zum Tango (5 Pkt.)

5)  In meiner Jugend arbeitete ich als Türsteher um mich während meines Studiums fi nanziell zu unterstützen und im Jahre 
1958 schloss ich mein Chemie Studium ab und war ausgebildeter Chemie-Ingenieur (4 Pkt.)

6)  Die Chemie war doch nichts für mich und so beschloss ich Geisteswissenschaften in Chile zu studieren und arbeitete dann für 
3 Jahre als Professor für Literatur und Psychologie (3 Pkt.)

7)  Nach meinen 3 Jahren als Professor beschloss ich noch Theologie zu studieren und wurde 1969 zum Priester geweiht. (2 Pkt.)

8)  Mein gebürtiger Name ist Jorge Mario Bergoglio aber ihr kennt mich wahrscheinlich unter einem anderen Namen. (1 Pkt.)

01 | Sind diese Aussagen wahr oder falsch?
- Es lebe der Spritzwein! Dank Michael Häupl zahlen Wiener Weinbauer 

      weniger für Wasser als andere landwirtschaftliche Betriebe in Wien. 
- Bier galt in Russland bis 2013 nicht als alkoholisches Getränk. 

- Männliche Affen können im Vergleich zu Männern keine Glatze bekommen. 

c)    Absinth

d)    Allium

a)    Anabolika

b)    Ambrosia

Aufl ösung:

01) Wahr, Wahr, Falsch;   02) 146 ;   03) USA, Deutschland, Großbritannien, Japan und Australien; 04) 19 S, umgerechnet 1,38€;   05) b. Ambrosia;   06) Papst Franziskus

//   Das MMK Haag-Quiz! - eine Kostprobe


