An einen Haushalt

DA CAPO

DIE VEREINSZEITUNG DER MARKTMUSIKKAPELLE HAAG/H.

Voller Kraft & mit viel Herz
... ins Jubiläumsjahr 2019
www.marktmusik-haag.at

1. Highlight im Jubiläumsjahr: Bezirksmusikerball am 16. Feb. in Haag/H.
Der Jubiläumskalender 2019 - zur freien Entnahme beim WuKo 2018
DaCapolog mit André Turnheim zu „Musik & Theater“ am 15. Dez. 2018

mmk

haag am hausruck

12 2018

Zugestellt durch

Bezirks-

MUSIKERBALL 2019
16.2. ha ag H ausruck
ÖTB-Turnhalle

Einlass ab 19:30 Uhr | Eröffnung: 20:19 Uhr

Tr ac ht er wü ns ch t!

Tischreservierung:

Musik:

0650 994 3766

KARTENVORVERKAUF

bei

den

MusikerInnen der MMK Haag/H.
und in allen Raiffeisenbanken OÖs

VVK: 10 € | AK: 12 €

Feierlicher Auftakt ins Jubiläumsjahr 2019
Als Auftakt in unser Jubiläumsjahr 2019
findet am 16. Februar 2019 zum ersten
Mal der Bezirksmusikerball in Haag am
Hausruck statt. Hierbei läuten wir unser
Jubiläumsjahr mit einer feierlichen Veranstaltung ein. Im festlichen Ambiente

der ÖTB Turnhalle feiern wir gemeinsam mit Musikern und Freunden der
Blasmusik eine rauschende Ballnacht.
Lassen Sie sich dieses einmalige Event
in Haag nicht entgehen und erleben Sie
einen trachtigen, beschwingten Ball-

abend mit der Royal Sound Big Band
und der MMK Haag.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Die MusikerInnen der MMK Haag

E SEN SEPP
www.eisen-sepp.at

E SEN
SEPP
Tobias Rabengruber
Tobias
4680 Rabengruber
Haag/H.
4680
Haag/H.
Lambacher
Straße 14

Lambacher
Straße 140 7732 / 2300
Telefon/Telefax
Telefon/Telefax
0 7732 / 2300
e-mail: oﬃce@eisen-sepp.at
e-mail: oﬃce@eisen-sepp.at
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Grußworte unseres Obmanns Stefan Hofmanninger //

Liebe Freunde der MMK Haag!
Ein arbeits- und ereignisreiches Jahr
geht zu Ende und wir können stolz auf
viele gelungene Veranstaltungen und
Ausrückungen zurückblicken. So beispielsweise auf das Schlosskonzert, bei
dem wir unser Publikum mit einem
abwechslungsreichen musikalischen
Programm sowie gelungenen Texten
von Konsulent Dr. Franz Gumpenberger
unterhalten durften. Auch das heurige
Oktoberfest war mit dem Doppleranschreibattle und einer Jury, bestehend
aus Wolfgang Bosch alias „El Fetzn“
sowie Moderatorin Elisabeth Grabmayr
und Thomas Hattinger, ein großer Erfolg. Auch zahlreiche Ausrückungen bei
Musikfesten sowie der Musikerausflug
in das Weststeirische Schilcherland
machten das Jahr 2018 zu einem ganz
besonderen.
Doch der Jahreswechsel bedeutet für
uns keine Pause, denn wir sind bereits
mitten in den Planungen für das Jubiläumsjahr 2019! Den Auftakt bildet der
Bezirksmusikerball, der am 16. Februar

im Atlantis stattfindet. Dazu möchte ich
Sie im Namen der MMK Haag recht herzlich einladen.
Da auch das Bezirksmusikfest 2019 von
28. - 30. Juni immer näher rückt, möchten ich und meine MusikerInnen Sie um
Ihre Mithilfe bitten. Denn nur mit viel
Unterstützung und helfenden Händen
aus der Bevölkerung kann so ein Fest
gelingen.
Ich möchte mich bei Ihnen und ganz
speziell bei allen Geschäftstreibenden
in und um Haag recht herzlich für die
finanzielle Unterstützung bedanken.
Weiters gehört ein riesiger Dank meinen MusikerInnen sowie Kapellmeister
Hermann Pumberger, die mich auch in
diesem Jahr wieder bei meiner Arbeit
als Obmann tatkräftig unterstützt und
begleitet haben. Besonders bedanken
möchte ich mich in diesem Rahmen
auch bei Georg Rabengruber, der jedes
Jahr viele Stunden und wertvolle Arbeit
in diese Zeitung steckt. Ob Flyer, Plakate

oder Homepage, seine professionelle
Handschrift ist unverkennbar. HERZLICHEN DANK!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
schöne Adventszeit und freue mich auf
ein Wiedersehen bei unserem Wunschkonzert am 15. Dezember,
Ihr Obmann
Stefan Hofmanninger

Neue Dirndln von einer großzügigen Gönnerin
Passend zu unserer generalsanierten
Tracht, wurden heuer auch die ebenfalls

schon in die Jahre gekommenen Marketenderinnen-Dirndln erneuert.

Wie schon vor 33 Jahren, erklärte sich
auch diesmal Inge Huber - begnadete
Schneiderin und Gattin unseres ehemaligen Musikers und Bekleidungsarchivars Hans Huber - wieder bereit, diese
kostenlos für unsere Mädels zu schneidern!
Liebe Inge, die Kleider sehen wirklich
spitze aus und wir können dir nicht genug für die tolle Unterstützung danken!
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// „Mundart trifft Blasmusik“

Rückblick auf das Schlosskonzert 2018

Unser traditionelles Schlosskonzert im
Schloss Starhemberg fand heuer am 10.
Juni statt. Auch in diesem Jahr stand das
Konzert unter dem Motto „Mundart trifft
Blasmusik“. Umrahmt von klassischer
und unterhaltsamer Blasmusik führte
Konsulent Dr. Franz Gumpenberger in
gewohnt amüsanter Weise mit Mundarttexten durch den Abend. Neben beliebten Melodien von Walzer bis moder-
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nen Arrangements wurde das Werk „Magellan“ uraufgeführt. Komponiert wurde es von unserem Trompeter Florian
Möseneder. „Das Besondere an diesem
Stück ist die Verbindung von Musik und
Erzählung – erst durch die Musik wird
die Erzählung lebendig und ergreift den
Zuhörer auf einer einzigartigen Ebene“,
so der talentierte Komponist aus den
Reihen der Haager Marktmusik.

Lieber Florian, DANKE für dein Engagement – wir freuen uns schon auf deine
nächste Komposition!
Bei hochsommerlichen Temperaturen
ging ein stimmiger Konzertabend in
eindrucksvoller Atmosphäre im gut besuchten Schlosshof über die Bühne.
Michaela Diesenberger

Alle Termine vom Jubiläumsjahr auf einen Blick //

Jubiläumskalender 2019
Um die Haager Bevölkerung und all unsere Sponsoren und Gönner bestmöglich durch unser Jubiläumsjahr begleiten zu können, haben wir uns entschieden (wieder) einen Jubiläumskalender
herauszubringen. Passend zu unserem

Motto „ein Herz für Blasmusik“ haben
wir uns als Thema unsere „I ♥ Blasmusik“-Tattoos ausgesucht, welche von
Barbara Ziegelböck in gewohnt toller
Qualität in Szene gesetzt wurden. Um
ein möglichst authentisches Ambiente für die Fotos zu bekommen, durften
wir dankenswerterweise die Räumlichkeiten der bekannten Haager Tattoo-Künstlerin Michaela Traxler nutzen.
Außerdem sind die Rückseiten des Kalenders gespickt mit Informationen
über die MMK Haag/H.

mmk

haag am hausruck

ju bi lä um sk al en de r

2019

BLASMUSIK!
EIN HERZ FÜR

Der Kalender ist - kostenlos - beim
Wunschkonzert am 15. Dezember oder
danach am Gemeindeamt Haag oder
der Raiffeisenbank erhältlich. Wir hoffen, dass er den Weg in möglichst viele
Haushalte findet.

Atemberaubende Perspektiven benötigen außergewöhnliche Maßnahmen //

Fotoshooting am höchsten Punkt von Haag
Zusätzlich zu den tollen, neuen Registerfotos von Barbara Ziegelböck (zu
bewundern u.a. im neuen Jubiläumskalender), wollten wir fürs anstehende
Jubiläumsjahr auch ein neues Gruppenfoto machen. Es sollte etwas Außergewöhnliches werden und so kamen wir
auf die Idee, ein Gruppenfoto am höchsten Punkt von Haag zu machen - dem
Haager Aussichtsturm.

Geplant wurde das Ganze schon Monate
im Voraus, da natürlich möglichst alle
MusikerInnen dabei sein sollten und
auch eine genehmigte Drohne (von HT1)
organisiert werden musste. Wir überließen nichts dem Zufall und klärten u.a.
ab, wieviele Personen der Aussichtsturm
eigentlich tragen kann und zu welcher
Uhrzeit die gewünschte morgendliche
Sonnenstimmung dort anzutreffen ist.

Fotografiert wurde dann am 21. April
um kurz vor 6 Uhr (!) morgens. Dass
auch der Wettergott mitgespielt hat, war
natürlich umso schöner.
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// Jahresrückblick unseres Stabführers Georg Rabengruber

Die MMK Haag on Tour...
Das anstehende Jubiläumsjahr 2019
mit dem Bezirksmusikfest in Haag/H.
war und ist natürlich schon heuer allgegenwärtig in unseren Reihen. Die
Vorbereitungen im Hintergrund laufen
bereits auf Hochtouren und es wird alles
daran gesetzt, ein unterhaltsames, erfolgreiches Fest auf die Beine zu stellen.
Unverzichtbar bei einem Bezirksmusikfest sind natürlich Gastkapellen aus nah
und fern, weshalb wir im abgelaufenen
Jahr nicht weniger als acht Musikfeste
in fünf Bezirken besucht haben, um die
Werbetrommel für das BMF 2019 zu rühren. Mit unseren Herz-Luftballons und
den schnell sehr begehrt gewordenen „I
♥ Blasmusik“-Tattoos im Gepäck, legten

wir über 350 km zurück und es hat mich
sehr beeindruckt, wie groß der Zusammenhalt in unserem Verein ist. Jeder
hat versucht, so oft wie möglich dabei zu
sein und an dieser Stelle gebührt auch
den Familien unserer MusikerInnen ein
großes „Dankeschön“ für das Verständnis, wenn der Partner/die Partnerin Woche für Woche auf ein Musikfest fahren
„musste“. ;-)
Zu den Musikfest-Besuchen kamen
noch zahlreiche Ausrückungen und
Marschproben... Der Aufwand hat sich
aber gelohnt; so haben wir unseren Ort
nicht nur über den Bezirk hinaus würdig
repräsentiert, sondern konnten bei der
Marschwertung am 1. Juli in Hofkirchen
mit 92,58 Punkten in der Stufe D erneut einen Ausgezeichneten Erfolg
„einfahren“.
Ich ziehe den Hut vor unseren Marketenderinnen und allen MusikerInnen
für den sensationellen Einsatz im Jahr
2018 und bedanke mich aufrichtig bei
meinen Stellvertretern Sebastian und
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Klaus für die großartige Unterstützung.
Als die geplante Erntedank-Ausrückung
am 7. Oktober morgens kurzfristig wegen Schlechtwetter abgesagt werden
musste, hat eine bereits im Probeheim
wartende Jungmusikerin aus unseren
Reihen gesagt: „Schade, ich wäre heute
schon noch gerne ein letztes Mal ausgerückt“. Ich finde, wir sind ein ziemlich
lässiger Haufen!
Bitte unterstützt die MMK Haag auch
im kommenden - für uns sehr wichtigen
- Jubiläumsjahr 2019. Wir werden es
euch danken!
Schöne Grüße,
Georg Rabengruber
Stabführer

Ein Video der diesjährigen
Marschwertung finden Sie in
unserem youtube-Kanal:

youtube.com/user/MarktmusikHaag

Unterwegs mit Go-Karts und Flascherlzug //

Musikerausflug zur Südsteirischen Weinstraße
Von Samstag den 8. Sept. bis Sonntag
den 9. Sept., also genau eine Woche
nach unserem erfolgreichen, aber auch
anstrengenden Oktoberfest, gönnten
wir uns am alljährlichen Musikerausflug eine kleine Pause vom Alltag und
den Strapazen eines äußerst intensiven ersten Vereinshalbjahres. Unser
Ausflug führte uns heuer in die grüne
Mark Österreichs, genauer gesagt in die
Südsteirische Weinstraße. Um kurz vor
07:00 Uhr nahmen 33 MusikerInnen im
Bus Platz, welcher als erste Station den
Schwarzlsee kurz vor Graz anvisierte.
Dort lieferten wir uns einige heiße Runden auf der Go-Kart Bahn, wo nach dem
Rennen nicht nur die Reifen glühten.

Nach einem herrlichen Steirischen Backhendl, ging unsere Reise weiter nach
Stainz zum traditionellen Flascherlzug,
in welchem natürlich gesungen und
bester Schilcher verkostet wurde. Im
Anschluss an die Zugfahrt bezogen wir
unser Quartier im schönen Bad Gams,
wo wir den Abend mit einem steirischen
Buffet und Gstanzln vom Feinsten, gemütlich ausklingen ließen. Über das
Sausaltal und einem kurzen Stopp in
Kitzeck ging’s am nächsten Tag weiter
nach Graz. Dort durften wir ein weiteres
steirisches Mittagessen im Gösserbräu
genießen und danach die Heimreise
nach Haag antreten. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle unserem

Obmann Stefan, der wie immer einen
Top-Ausflug für uns organisiert hat. Wir
freuen uns schon jetzt auf den Musikerausflug 2019, den wir wahrscheinlich
nach unserem bevorstehenden Bezirksmusikfest, bitter nötig haben werden.
:-)
Anna Gervasi
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DaCapolog
Interview mit Regisseur André Turnheim
Hermann: Bei der Gestaltung eines
Konzertprogrammes geistern einem
viele Stücke und Ideen im Kopf herum.
Beeinflusst von der musikalischen
Nähe zum Publikum, versucht man,
zwischen musikalischem Geschmack
der einzelnen OrchestermusikerInnen
und der Spielstärke des Orchesters,
eine „goldene Mitte“ zu finden. Ob
dies gelungen ist, lässt sich erst nach
der Aufführung einschätzen.
Darüber hinaus gibt es auch neue
Konzertformate und Themen mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir
wollten somit ein Konzert konzipieren,
das durchgängig einen roten Faden
trägt und der entscheidend zwischen
der Musik durch Text oder Darstellung
verbunden wird. Daher kam ich sofort
auf dich und habe gefragt, ob du bereit wärst uns dabei zu unterstützen.
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Du bist Theater-, Film- und Fernsehregisseur. Welche Berührungen mit
einem Blasorchester gab es bei dir bis
jetzt?

Das
Ensemble
der
André Turnheim (ORF)

Theatergruppe

André: Berührung gab es bis jetzt durch
den Film Brassed Off - Mit Pauken und
Trompeten (1996), an den ich mich
sehr gut erinnern kann. Er zeigt sehr
eindringlich die Begeisterung und den
Zusammenhalt einer Community durch
Blasmusik. In einem kleinen Bergarbeiterdorf, das von der Schließung

Haag/H.

mit

Regisseur

einer Miene betroffen ist, entsteht der
Zusammenhalt der Bergarbeiter durch
das Spiel in einer Kapelle. Sie proben
um an einem Wettbewerb in der Londoner Royal Albert Hall teilzunehmen.
Trotz persönlicher Dramen macht die
Kapelle weiter, fährt nach London und
gewinnt überraschend den Wettbe-

Kapellmeister Hermann Pumberger bittet zum Gespräch //

Für mich ist Theater Begegnung und Kommunikation. Jede Kultur, jeder Mensch hat im Kern
eine eigene Sprache. Diese Sprache zu entdecken
und zu verstärken interessiert mich.
- André Turnheim werb. Danny, die Hauptfigur gespielt
von Ewan McGregor, verweigert die Entgegennahme des Preises und kritisiert
in einer Rede die Wirtschaftspolitik der
Regierung. Überhaupt gibt die Instrumentierung mit Bläsern, Filmmusiken
oft eine besondere Kraft.
Und zuletzt, oder zuerst habe ich mich
durch meine Frau Kerstin, meinen
Schwager Chris und unsere Familie sozusagen eingeheiratet.
Das Thema unseres Konzertes wird mit
einem besonderen Tribut an Leonard
Bernstein Amerika sein. Was dürfen
die BesucherInnen in Verbindung mit
deiner Inszenierung erwarten?
Wir werden versuchen einen emotionalen und assoziativen Erzählrahmen für
die Musik zu schaffen. Aufhänger ist der
100-jährige Geburtstag Bernsteins und
seine Hymne „I like to be in America“
aus West Side Story. Viele Flüchtlinge,
die zu uns kommen, würden wohl diesen Song mitsingen mit ihrer Sehnsucht
nach einem besseren Leben. Und West
Side Story ist wie mit ihrer Urgeschichte Romeo und Julia das Drama, das am
eindrücklichsten Hass und Liebe als

Feinde gegeneinanderstellt. Wir wollen
von Amerika als Sehnsuchtsort erzählen.
Amerika als Trumpische Machtphantasie,
als Ort persönlichen Glücks, als Freiheitsutopie und als Ort der Liebe. Romeo und
Julia meets West Side Story, Trump als
Butzemann, Dear Mr. President… Wir zeigen Momentaufnahmen von Liebe, Träumen, Protesten, all das was das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten ausmacht.
Welchen Reiz siehst du an der Umsetzung dieses Projektes mit engagierten
Musik- und TheaterliebhaberInnen im
Amateurbereich?

Für mich ist Theater Begegnung und
Kommunikation. Jede Kultur, jeder
Mensch hat im Kern eine eigene Sprache. Diese Sprache zu entdecken und zu
verstärken interessiert mich. Die verschiedenen Sprachen unterschiedlicher Menschen und Professionen miteinander
zum Klingen zu bringen, erzählt für mich
manchmal mehr über das Leben und die
Welt als eine durchdeklinierte Interpretation eines Theatertextes. Ich habe schon
einige tolle Inszenierungen an verschiedenen Theatern (Leipzig, Frankfurt) mit
Menschen aus anderen Berufen machen
können. Durch die Beschränkungen und
anderen Zugänge zu dem Beruf des
Schauspielers, die es im übrigen im professionellen Bereich genauso gibt, lerne
ich oft vielmehr über meine Arbeit, mich
und dadurch über das Theater und seine
Kunst.

Lieber André, vielen Dank, dass du unsere Idee aufgegriffen hast, um diese gemeinsam mit der Theatergruppe Haag am
Hausruck umzusetzen. Wir freuen uns schon sehr auf die spannende und sicher für alle Beteiligten gewinnbringende Zusammenarbeit. Danke für das Interview!

Moser Spedition G.m.b.H.
Gewerbepark 12 • 4716 Hofkirchen an der Trattnach
Tel: +43 (0)7734 50950 10 • FAX: DW 70
office@moser-spedition.eu • www.moser-spedition.eu

9

Die JuKaHaRo - unser ganzer Stolz //

Liebe Da Capo-LeserInnen!
Wie wir schon in der letzten Ausgabe berichtet haben, starteten wir mit
einer Übernachtung im Probeheim
mit den Aktivitäten für den „Jugend
und Kreativ“–Bewerb in Hofkirchen.
Die Neuen in unseren Reihen nahmen
mit Eifer bei der Aktion „Die ersten
Schritte in der Blasmusik“ unter der
Leitung von Bezirksstabführer Gerhard Voraberger teil. Dabei lernten sie
alle wichtigen Dinge über die Kunst
des Marschierens. Dieser Nachmittag hilft mir als Jugendstabführer
sehr, da unsere jüngsten Jungmusiker top vorbereitet zu uns stoßen.
Unsere harte Arbeit hat sich auch dieses Mal wieder gelohnt! So konnten
wir mit unserer Show den Sieg in der
Kategorie „Musikalität“ ergattern. Auf
diesen Erfolg konnten wir mit einem
Doppler Limo kräftig anstoßen. Auch
im nächsten Jahr werden wir natürlich
bei unserem „Heimspiel“ alles geben.
Für mich persönlich ist es natürlich
eine ganz große Ehre in „unserem
Haag” die Jugendkapelle zu leiten.

Das heurige Jungmusikerseminar
führte uns nach St. Oswald bei Freistadt. Dort studierten wir ein abwechslungsreiches Programm ein. Unter dem
Motto „In 80 Minuten um die Welt“
konnten wir ein tolles Konzert präsentieren. Natürlich kam der Spaß bei
den Probearbeiten nicht zu kurz. Das
Funiversum ist ein guter Ort um Spannung, Spaß und Action zu erleben. Auch
wir BetreuerInnen hatten uns etwas
ganz Besonderes für die Jungmusiker
überlegt und führten eine Show auf.

Die JuKaHaRo
des BMF 2019
musik zeigen
tolle Show auf

Nach den vielen Aktionen lassen wir das
Jahr nun etwas ruhiger ausklingen als
sonst. Wie immer möchten wir die Gemeinschaft bei der JuKaHaRo fördern

wird im Rahmen
ein Herz für Blasund wieder eine
die Beine stellen.

und so haben wir uns am 31. Oktober zu
einer schaurigen Halloween-Party getroffen. Auch unsere traditionelle Weihnachtsfeier wird wieder stattfinden.
Musikalisch werden wir einige Unterhaltungsstücke einstudieren und mehr
in kleinen Gruppen arbeiten, um möglicherweise für den einen oder anderen
spontanen Auftritt gewappnet zu sein.
Zum Schluss bedanke ich mich
bei allen Kindern, Betreuern, Helfern, Eltern und Fans für eure Unterstützung im abgelaufenen Jahr!
So wünsche ich ein besinnliches
Weihnachten
und
einen
guten Rutsch ins BMF-Jahr 2019!
Sebastian Hummer
Jugendreferent
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Die nächste Möglichkeit, die
JuKaHaRo live zu erleben, gibt es
am 7. Dezember beim NikolausBesuch am Haager Marktplatz.

MMK Haag/H. beim Kaiserklänge-Konzert in Bad Schallerbach //

Kaiserliche Klänge im ORF
Am 14. November 2018 fand
im
Atrium
Bad
Schallerbach
das Kaiserklänge Konzert statt.
Dazu wurde die MMK Haag eingeladen,
traditionelle Blasmusik als auch moderne Arrangements für symphonische Blasorchester im Rahmen der Konzertreihe
vom OÖ Blasmusikverband und dem
ORF Oberösterreich zu präsentieren.
Viele treue Fans der Marktmusik
folgten der Einladung nach Bad
Schallerbach und genossen einen abwechslungsreichen
Konzertabend.

zertprogramm am Sonntag, den 9. Dezember ab 20:04 Uhr mit Walter Rescheneder auf Radio OÖ nochmals erleben!
Wir, die Marktmusik Haag, hatten somit abermals die tolle Gelegenheit

Blasmusikfreunde über unsere Regionsgrenzen hinaus zu begeistern.
Johanna Huber
Schriftführer-Stellvertreterin

Durch den Live-Mitschnitt können nun
über 30.000 Zuhörer der Radiosendung
„Klingendes Oberösterreich“ das Kon-

Danke!
Herzlichen Dank an Michaela Traxler („The Inner Flame“)
fürs Zurverfügungstellen ihres Tattoo-Studios für das Jubiläumskalender-Fotoshooting. Danke Michi! Wenn wir mal ein echtes
„I ♥ Blasmusik“-Tattoo brauchen, wissen wir, wo wir hingehen
können.
Vielen Dank an unseren treuen Wegbegleiter Josef Kumpfmüller dafür, dass du - lieber Sepp - immer dabei bist und so
viele tolle Fotos von uns machst. Danke!
Danke an alle Besucher unseres Seiterl-Brunnens am diesjährigen Haager Marktfest. Es freut uns, dass sich auch sehr
viele Haagerinnen und Haager dem Wetttrommeln auf unserem Stand gestellt haben. Der Erlös des Trommel-Battles ging
übrigens zu 100% in unsere Jugendarbeit.
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B M F Haag H.

Von all den guten Eigenschaften erkennen die Menschen am schnellsten die
Hilfsbereitschaft.

Bereits im Vorfeld sind viele freiwillige
HelferInnen an uns herangetreten um
uns ihre Hilfsbereitschaft anzubieten
und um uns tatkräftig zu unterstützen.
Es freut uns sehr, die Vorfreude und
Begeisterung auf das Bezirksmusikfest
auch in der Bevölkerung zu spüren.
Vor allem da wir euch liebe Leserinnen
und Leser, und Freunde der MMK Haag
unbedingt brauchen. Alleine sind diese
Größe und dieses Ausmaß eines Bezirksmusikfestes für uns Musiker nicht zu
stemmen. Innerhalb drei Fest-Tagen werden wir 4.000 Musikerinnen und Musiker, und Besucher in Haag erwarten. Um
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unsere Gäste ausreichend mit Speis und
Trank bedienen zu können, brauchen wir
jede helfende Hand sowohl in der Küche
als auch in der Ausschank. Falls sich wer
von unseren HelferInnen für gröberes
Handwerk berufen fühlen sollte, sind
wir um jede Hilfe beim Aufbau als auch
Abbau sehr dankbar.
Es macht uns sehr stolz auf viele HelferAnmeldungen blicken zu können;
darum lasst uns kommendes Jahr näher
zusammenrücken, lasst uns gemeinsam
anpacken und zeigen wie Teamwork
funktioniert.

Gemäß unserem Motto „Ein Herz für
Blasmusik“ fassen wir uns ein Herz und
an unseren Händen und helfen zusammen. Danke für eure Hilfe und Unterstützung!
Motivierte HelferInnen dürfen sich gerne bei allen MusikerInnen der MMK
Haag/H. oder einfach online auf unserer Event-Website melden:

www.bmf-2019.at/ich-will-helfen
Danke für eure Hilfe!
Franziska Haizinger
Festorganisatorin

16. 2.
KONZERT Big Band Haag
5.
4.
SCHLOSSKONZERT
2. 6.
BEZIRKSMUSIKFEST
28.-30.6.
MUSIKERBALL
BEZIRKS
// ÖTB-TURNHALLE HAAG/H.
20:19 Uhr

/H.

20:00 Uhr // GHOST CITY SALOON, HAAG

18:00 Uhr // SCHLOSS STARHEMBERG,

HAAG/H.

BAHNHOFSGELÄNDE HAAG/H.

FREITAG, 28. 6.

SAMSTAG, 29. 6.

70 JAHRE

JUGEND & KREATIV
13:00 Uhr

& BMF-OPENING
19:00 Uhr

-Wettbewerb

MARSCHWERTUNG
9:00 Uhr

& Frühschoppen

mit Gastkapellenempfang
& Landjugend-Gruppen

MARSCHWERTUNG
17:00 Uhr
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SONNTAG, 30. 6.

& Abendunterhaltung

AUSKLANG
nachmittags

www. b m f-20 19 .at

Ein letztes Mal zu Gast in der Bayer-Halle //

Rückblick auf das Oktoberfest 2018
Auch in diesem Jahr ging das Oktoberfest in der Bayer-Halle wieder mit großem Erfolg über die Bühne.
Trotz des vermeintlich schlechten Wetters ließen sich die Haagerinnen und
Haager nicht entmutigen und erfreuten
sich guter Laune, stimmungsvoller Mu-

sik und kulinarischer Köstlichkeiten in
der beheizten Halle.
Danke für den zahlreichen Besuch und
Gratulation an die Teilnehmer des diesjährigen Doppler-Anschrei-Battles, bei
dem die Jungschar Haag ihren Titel
vom letzten Jahr verteidigen konnte.

Danke!
Herzlichen Dank auch nochmal an
dieser Stelle an Josef Bayer und
sein Team fürs kostenlose Zurverfügungstellen

des

gesamten

Firmenareals für unser Oktoberfest.
Lieber Sepp, DANKE für die großartige Unterstützung - wir wissen es
sehr zu schätzen!
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Zum Geburtstag viel Glück!

// Glückwünsche

Herzlichen Glückwunsch an unseren ehemaligen
Bassisten Hubert Wiesinger zum 60er.
Lieber Hubert, danke für alles, was du für die „Haager
Musi“ geleistet hast und besten Dank für die Jause.
Bleib gesund und lass dich auch weiterhin oft bei uns
anschauen - du bist immer in Haag willkommen!
Gratulation auch an unseren ehemaligen Kapellmeister Robert Mittendorfer sen. zum 85sten Geburtstag.
Lieber Robert, ohne dich würde es die MMK Haag in
dieser Form heute nicht geben. Wir verdanken dir sehr
viel und wünschen dir für die Zukunft nur das Beste!
Weiters feierten heuer Maria (75) und Heinrich (80) Burgstaller runde Geburtstage.
Liebe Maria, lieber Heinrich, wir können euch nicht oft genug für eure großzügige Unterstützung danken! Egal ob in finanzieller Hinsicht, oder auch bei sonstigen Anliegen (z.B. Hallen
oder Parkplätze für Veranstaltungen...) - ihr hattet und habt immer ein offenes Ohr für uns. Danke
dafür!
Wir wünschen euch viel Gesundheit und alles Gute!

Bestanden!
Unsere Klarinettistin und Gesangssolistin
Magdalena Vonolfen hat im Oktober das
Instrumentalpädagogik-Studium „Klarinette Klassik“ mit dem Bachelor of Arts
abgeschlossen.
Außerdem hat sie bereits im April den Lehramt-Studiengang für „Musikerziehung und
Mathematik“ mit dem Magister absolviert.
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen
uns, eine so gut ausgebildete Musikerin
in unseren Reihen zu haben. Super!
14

Haager Vereine zeigen
ein Herz für Blasmusik!
Es freut uns ganz besonders und wir waren sehr positiv überrascht darüber, dass sich gleich drei Haager Vereine das Motto
unseres Jubiläumsjahres „ein Herz für Blasmusik“ zu Herzen
genommen und jeweils eine vollständige Tracht gesponsert
haben!
Wir bedanken uns aufrichtig bei den Haager Goldhauben, dem
Wirtschaftsbund Haag und dem Reit- u. Fahrverein Haag und
Umgebung für die tolle Unterstützung. Wir wissen es sehr zu
schätzen und sehen es als große Wertschätzung für unsere Vereinsarbeit an.
Generell sind wir überwältigt von der tollen finanziellen Unterstützung zur Finanzierung unserer Trachten-Generalsanierung.
Viele Firmen aus nah und fern, aber auch zahlreiche Haagerinnen und Haager haben es möglich gemacht, dass wir beim
Wunschkonzert am 15. Dezember unsere schöne, überholte
Tracht präsentieren dürfen.
Wir versprechen diese sorgfältig zu behandeln und auch weiterhin musikalisch für unser schönes Haag da zu sein und unserer
Jugend eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten.
DANKE!

Unser Stabführer Georg Rabengruber hat als einer der Ersten im Bezirk das
Stabführer-Abzeichen des OÖ-Blasmusikverbandes erfolgreich abgeschlossen.
Bei der Prüfung im Oktober unter der Aufsicht von Landesstabführer Franz Winter und Landesstabführer-Stellvertr. Gerhard Dopler wurde Wissen über „Musik
in Bewegung“ sowohl theoretisch als auch praktisch überprüft. Angetreten sind
insgesamt 14 StabführerInnen aus ganz OÖ.
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mmk

haag am hausruck

Musik & Theater

Wunschkonzert
SA, 15. Dezember
2000 Uhr | ÖTB-Turnhalle

“I like to be in America”

1. Konzert

in der neuen/
generalsanierten

Eine Gemeinschafts-Produktion von der
MMK Haag/H. mit der Theatergruppe Haag/H.
musikalische Leitung:

Hermann Pumberger

Tracht!

Inszenierung:

André Turnheim

Programm
Samuel Hazo

Rush

Leonard Bernstein

Candide Overtüre

Arr. Florian Möseneder

I am easily assimilated

Gesangssolistin: Kerstin Turnheim

Georg Wiesinger

Butzemann

(Uraufführung)
Auftragswerk anlässlich 70 Jahre OÖBV

Óscar Navarro

Libertadores
* * * Pause * * *

2018

Vorstellun
g
des Jub
iläumsKalender
s

2019

John Philip Sousa

Stars and Stripes Forever

Tribut an
Leonard Bernstein
anlässlich seines 100. Geburtstages

West Side Story

Auszüge in einem
Arrangement von
Hermann Miesbauer

Prolog
Something’s Coming
Mambo
Cha – Cha
Maria
Tonight
America
Cool
One Hand, one Heart
I feel Pretty
Somewhere

Gesangssolisten:
Kerstin Turnheim,
Martin Kiener &
Thomas Mayrhuber

Wir wünschen einen unterhaltsamen Konzertabend!
facebook.com/mmkhaag

marktmusik-haag.at

www.

