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Bereits nach dem Weihnachtskon-

zert 2007 stand für Kapellmeister 

Hannes Demuth das Thema für den 

diesjährigen zweiten Konzertteil 

fest: Südamerika!

Musikalische Ideen schwirren seit 

dem in den Köpfen der Musiker um-

her. Jedes gut klingende und zum 

Thema passende Stück wurde no-

tiert.

Nach der Sommerpause begann die 

Analyse des Notenarchives. Stun-

denlang stöberte Kapellmeister und 

Archivar in den über 1700 Werken: 

wir hatten doch dieses Stück - wie 

war doch der Titel ...

Einige Stücke fanden sich, doch vie-

le fehlten. Musikverlage waren die 

nächste Adresse. Mit 100-200 € pro 

Musikstück ist man dabei und erhält 

einen Stapel an Noten, die jedoch  

nicht immer den Vorstellungen ent-

sprechen. So bleibt, wie schon oft 

zuvor nur der letzte Ausweg, das 

Eigenarrangement, welches optimal 

auf das Orchester abgestimmt ist.

Seit 3.Oktober 2008 laufen nun die 

Probenarbeiten für den musikali-

schen Höhepunkt des Vereinsjahres.

Böhmische Polkas und Marschmu-

sik geraten ins Hintertreffen, sym-

phonische Blasmusik erobert die 

Notenpulte. Für eine Blaskapelle ist 

es eine echte Herausforderung, Stü-

cke, die eigentlich für Streichorches-

ter geschrieben wurden, gut zu inter-

pretieren. Um nichts leichter ist es 

bei den modernen Titeln des zweiten 

Teiles. Südamerikanische Rhythmen 

erfordern es, dass sich jeder Musiker 

intensiv mit dem vorliegenden 

Notenmaterial beschäftigt.

Nebenbei wollen auch noch Plakate 

gedruckt und verteilt werden, Kon-

zertprogramme wären auch nicht 

schlecht, Verpflegung der Gäste,  

Tontechnik, Licht, Moderation, usw.

Belohnt werden diese Monate harter 

Arbeit dann durch Sie, liebe Leser 

und Konzertbesucher, und durch 

Ihren Applaus.  Wir sehen uns in der 

Barbarahalle!

Bläserklang
Musikverein Grünbach Aktuell

Weihnachtliche Wanderung

Zu einer romantischen Wanderung lädt das Grünbacher 

Bläserquartett am 24.12.2008 ein. Seit vielen Jahren ver-

anstaltet Hans Gager diesen weihnachtlichen Spaziergang. 

Heuer erstmalig durchwandern die Bläser die Talwiese. Um 

14:00 Uhr erklingt beim Talbauer das erste Weihnachts-

lied. Bei den Fischteichen erwartet die „Christkindlsucher“ 

eine heiße Stärkung. In der Dämmerung geht es dann zu-

rück zum Ausgangspunkt, denn die Bescherung kann nicht 

mehr lange auf sich warten lassen. Frohe Weihnachten!
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Mitgliedergutschein 

für 1 Glas Sekt

Wir laden Sie auch heuer wieder an 

beiden Konzertabenden in unsere 

Sektbar ein und würden uns freuen, 

wenn wir mit Ihnen bei einem Glas 

Sekt das Konzert ausklingen lassen 

können. Verwenden Sie dazu bitte 

den beiliegenden Gutschein.

Wir danken allen Mitglieder für die 

Unterstützung im zu Ende gehen-

den Vereinsjahr.

Ein besinnliches 

Weihnachtsfest 

und alles Gute für 

2009 wünscht  

der Musikverein

Bergknappenkapelle

Grünbach 



Musik 

aus 

Südamerika 

wird 

demnächst 

auch 

in 

Grünbach 

zu Gast 

sein.
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Bläserklang GRÜNBACHER  WELTANSICHTEN 

Wer kann sich nicht erinnern, an diesen 

prachtvollen Sonntag im heurigen Sep-

tember. Ein Herbsttag wie aus dem Bil-

derbuch geschnitten. Dazu noch das 

G’länd - der Hausberg der Grünbacher, 

und als Zuckerguss noch die G’ländhütte, 

die wahrscheinlich charmanteste, urigste 

und kuscheligste Berghütte der Welt. Der 

Welt deshalb, weil man von der G’länd-

hütte bei Schönwetter ziemlich weit in die 

Welt hinausblicken kann. So auch gesche-

hen an jenem besagten Sonntag im Sep-

tember, wo viele Bergfexen das Traum-

wetter nützten, um vom G’länd die Welt 

zu erblicken - zumindest die nähere Um-

welt.

Für alle Insider ist dies ein klarer Fall, wir 

sprechen von dem weithin bekannten 

Almkirtag des Musikvereins Grünbach, 

der naturgemäß viele Grünbacher aber 

auch jede Menge Kirtagfanatiker aus der 

restlichen Welt in seinen Bann zieht und 

durch seine einzigartige Stimmung für 

einige Stunden in eine andere Welt ver-

setzt.

Angezogen von dieser Energie waren 

auch drei Damen, die von sehr weit her 

anrückten, um den Berg zu bezwingen 

und den Kirtag zu genießen. Durch Zufall 

wurden wir unter den vielen Menschen 

auf sie aufmerksam und befragten sie neu-

gierig nach ihrer Herkunft. Sie waren de-

finitiv die Besucher mit der längsten An-

reise zum Almkirtag.

Zum Einen waren da die endlosen Step-

pen Zentralasiens, die dem Land Kasach-

stan den typischen Charakter verleihen 

und sich förmlich in den Augen der Ka-

sachin widerspiegelten. Zum Zweiten ein 

richtiges Slang-Englisch einer Amerika-

nerin, die aus Seattle, also von pazifi-

schen Westküste der USA, bis zu uns her 

fand. Und zum Dritten eine Bergliebhabe-

rin aus dem über 14 Flugstunden entfern-

ten Argentinien.

Grund genug, um diese drei Weitgereisten 

vor die Kamera zu locken und in das Buch 

der Almkirtagrekorde aufzunehmen. Die 

Freude war groß, und der Moment wurde 

mit Fotos für unsere Chronik dokumen-

tiert. Sogar am Almkirtag 

wird uns bewusst, in 

welch globalen Welt wir 

heute leben. Die Besuche-

rin aus Argentinien war 

sichtlich begeistert von 

unseren musikalischen 

Leckerbissen am G’länd 

und von all den urigen 

Darbietungen. Sie genoss 

die Stimmung bis zum 

Schluss.
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Alles Gute zum Runden Geburtstag

Argentinien und Grünbach sind ver-

bunden durch unsere Musikkollegin 

Eveline Hofer, welche dieses süd-

amerikanische Land zu ihrer zwei-

ten Heimat erklärt hat. Eveline hat 

schon im Teenager-Alter ein ganzes 

langes Jahr bei einer Gastfamilie im 

fernen Argentinien verbracht und 

damit viele Dinge gewonnen. Wert-

volle Erfahrungen fürs Leben, jede 

Menge Freunde, den Zugang zu ei-

ner anderen Kultur und einer neuen 

Sprache auf einem Kontinent, der 

voll Rhythmus, Musik und Lebens-

freude steckt.

Musik aus Südamerika wird dem-

nächst auch in Grünbach zu Gast 

sein. Bei unseren Konzerten zu 

Weihnachten wird das Orchester des 

Musikvereins Grünbach einige mit-

reißende Melodien aus Lateinameri-

ka im Programm präsentieren. Nach 

dem Amerika-Schwerpunkt im Vor-

jahr und den vielen positiven Kriti-

ken, widmen wir uns heuer der süd-

lichen Hemisphäre. Südamerika be-

sitzt ein Riesenpotenzial an Liedern 

und Melodien, von Mexiko über die 

Karibik bis zum Tango in Buenos 

Aires. Sie alle sind durch Filme und 

Fernsehen mit der Unterhaltungs-

branche über die Welt gegangen und 

berühmt geworden.

Weihnachten steht vor der Tür, und 

wie jedes Jahr in der Adventzeit 

sind wir Musiker aufgerufen, inten-

siv zu üben und zu proben, damit 

die nahenden Konzerthöhepunkte 

des Jahres ein Erfolg werden. La-

teinamerikanische Musik ist eine 

Herausforderung für uns, sie macht 

uns Spaß und bringt viel Dynamik 

in unser Orchester. Die Musiker der 

Bergknappenkapelle freuen sich 

jedenfalls schon auf die Musik und 

den Gesang. . . . und Eveline ist 

auch dabei.

Bis dahin, liebe Musikfreunde, wün-

sche ich Euch eine schöne Advent-

und Weihnachtszeit sowie Frohe 

Festtage und alles Gute.

Euer  Musikus

Es feierte im November:

Hasun Ewald Ing. Grünbach

Müller Josef Grünbach

im Dezember:

Zottl Johann Ing. Grünbach

Apfler Karl       Schrattenbach

Steiner Johanna Grünbach

Johann Gertrude        Neunkirchen

Triebl Anna       Schrattenbach

Im Jänner 2009:

Legenstein Emma Grünbach

Gschweidl Gertrude Grünbach

Putz Karl-Heinz Grünbach

Musik ist eine 

Herausforderung 

für uns.
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Ich wünsche Dir nicht alle 

möglichen Gaben. 

Ich wünsche Dir nur, 

was die meisten nicht haben: 

Ich wünsche Dir Zeit, 

Dich zu freuen und zu lachen 

und wenn Du sie nutzt, kannst 

Du etwas daraus machen. 

24.02.2009 09:00 Uhr

Fasching in Grünbach

1.3.2009 16:00 Uhr

Generalversammlung 

mit Buffet im 

GH Adrigan/Luf

21.02.2009   08:00 Uhr

22.02.2009   08:00 Uhr

Fleischbetteln in 

Grünbach und 

Schrattenbach

http://www.bergknappenkapelle.at
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