
Jugend und Blasmusik

Woran denkt man als Jugend-
licher wenn man „Marktmusik-
kapelle“ hört? Vermutlich an 
ältere Menschen, traditionelle 
Kleidung und natürlich an Musik 
wie aus Omas Radio. Vielleicht 
habe ich selbst auch einmal so 
gedacht, aber mittlerweile bin 

ich fünf Jahre Mitglied und weiß, dass das nicht 
ganz so ist.

Jeden Freitag trifft man sich und übt gemeinsam 
mit den anderen die Stücke für diverse Veran-
staltungen. So lernt man immer wieder Neues 

kennen und bekommt Übung beim Spielen in 
der Gruppe. Doch dann, wenn der Kapellmeister 
seinen Taktstock beiseite legt, beginnt für mich ein 
noch viel besserer Teil unserer Proben.

Man setzt sich zusammen, redet mit seinen 
Freunden, spielt eine Runde Poker oder hört sich 
die neuesten Geschichten der Musikertreffen an. 

Bei einem Verein Mitglied zu sein bringt aber auch 
etwas Anstrengung mit sich. Zum Beispiel die 
regelmäßig anfallenden „Spielerein“, das Helfen 
bei unseren Veranstaltungen und natürlich die 
Proben. Alleine ist man aber nie, denn 76 Musiker, 
davon 20 unter 18 Jahren, sind immer mit dabei.
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6 km Musik - unsere CD zum Jubiläum
Nehmen Sie sich doch einmal eine CD zur Hand. 
Was sehen Sie? Eine runde glänzende Scheibe 
aus Polycarbonat mit einem Durchmesser von 12 
Zentimeter und 15 Gramm Gewicht. Die Vorder-
seite ist bedruckt mit Angaben zu Titel und 
Interpreten. Auf der Rückseite befindet sich die 
Spiralspur mit der Musikinformation. Diese Spur 
ist bis zu 6 Kilometer lang.

Warum macht die MMK nun eine CD?
Und da kommen wir wieder auf unser 100-jähriges 
Jubiläum zu sprechen. Für uns der perfekte An-
lass, die MMK musikalisch zu verewigen. Als 
erstes wurden Angebote eingeholt, ein Termin 
festgelegt und Aufnahmeräumlichkeiten gesucht. 
Da unser Probelokal flächenmäßig ausreichend 
und akustisch sehr gut ausgestattet ist, konnten 
wir die Aufnahmen in gewohnter Umgebung 
durchführen.

Dann kam die Qual der Stückwahl. Ein kleines 
Team rund um den Kapellmeister hat aus hunderten 
Stücken vorselektiert, darüber diskutiert und sie 
immer wieder angehört. Schließlich wurden zehn 
davon fixiert.

Die allgemeine Begeisterung ließ uns den ver-
mehrten Zeiteinsatz vergessen, den das Vorhaben 
CD mit sich brachte: Die Winterpause der MMK 
wurde verkürzt, die ersten Proben fanden bereits 
Mitte Jänner statt. Zusätzliche Gruppen- und 
Registerproben wurden eingeschoben. Für die 
Aufnahmen von Freitag Nachmittag bis Sonntag 
Abend sollte jeder Musiker auch ein paar extra 
Stunden zu Hause im (nicht immer so) stillen 
Kämmerlein üben.

Tja, und dann kam der 11. April, der erste 
Aufnahmetag. Für die meisten von uns Musikern 
war es eine ganz neue und aufregende Erfahrung. 
Das Probelokal war mit 66 Musikern, 2 Produ-
zenten, 32 Stück Mikrofonen, 600 Meter Kabeln 
und 17 Litern Angstschweiß gefüllt. Nach 
anfänglicher Zurückhaltung fanden aber alle 
Musiker Gefallen an der Situation. Eine lockere 
und lustige Atmosphäre sorgte dafür, dass wir die 
Aufnahmearbeiten früher als erwartet - erleichert 
und voller Stolz -  abschließen konnten. 

Die druckfrische CD werden wir am 18. Juli im 
Rahmen des Dämmerschoppens im Volksschulhof 
Pischelsdorf präsentieren. Dort haben Sie einer-
seits die Möglichkeit sich einen Live-Auszug 
anzuhören und andererseits können Sie diese 
brandneue, hitverdächtige CD auch erwerben.

Daniela Reichstam

Daniela Reichstam 
Jugendreferentin
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Freitags gegen 19:30 Uhr treffen die ersten Musiker zur Gesamtprobe 
im Musikerheim Pischelsdorf an der B54 ein. Obwohl der Kapell-
meister offiziell um 20:00 Uhr seinen Taktstock für das erste Stück 
hebt, hetzen die letzten Musiker (meist weiblich) bis 20:30 Uhr ins 
Probelokal. 

Als erstes werden ein paar Tonleitern zum Einspielen, als “Warming- 
up” sozusagen, gespielt. Dann kann mit dem ersten richtigen Stück 
begonnen werden. Diese werden vom Kapellmeister, abhängig 
von verschiedenen Anlässen wie Konzerte, Frühschoppen, CD-
Aufnahmen, ausgesucht. Bestimmte Passagen werden aus dem 
Stück herausgeübt. Das heißt, einmal werden ein paar Takte immer 
wieder durchgespielt, damit wir den Rhythmus oder Taktwechsel 
gewohnt werden. Dann wieder üben einzelne Instrumentengruppen 
schwierige Tonläufe. Manchmal wird sogar nur ein einziger Ton 
gespielt, um diesen “auszustimmen”. Es kommt auch öfter vor, 
dass uns der Kapellmeister was vorsingt. Nicht deshalb, damit wir 
Musiker unterhalten werden, sondern damit wir wissen, wie es 
klingen soll. Vor Konzerten werden manche Stücke bei der Probe 
aufgenommen. Der Kapellmeister hört sie sich dann zu Hause an 
und kann gezielt bestimmte Stellen oder Übergänge bei der nächsten 
Probe herausüben. 

Zur Halbzeit der Probe gibt es eine kurze Pause. Diese nützt der 
Obmann, um Organisatorisches anzukündigen: Wann und wo wir 
uns für die nächste “Spielerei” einzufinden haben, für welche 
Konzerte anderer Kapellen Einladungen gekommen sind usw. In 
fünf Minuten werden alle News weitergegeben. Wenn es ums Finden 
von freiwilligen Helfern bei Veranstaltungen oder anderen Arbeiten 
geht, muss er auch oft sein strenges Wesen in den Vordergrund 
rücken. Die Aufmerksamkeit aller Anwesenden steigt immer bei der 
Mitteilung von freudigen Ereignissen der Woche, wie Geburtstage, 

neugeborene Babys, Pensionszusagen, Kernöl-Preissteigerungen und 
vielem mehr. Es hat sich die Tradition eingebürgert, dass jegliche 
freudige Ereignisse in Form von Getränkespenden, mitgebrachter 
Jause oder Mehlspeisen gefeiert werden. Nach den Ankündigungen 
widmen wir uns aber wieder dem eigentlichen Grund unseres 
Zusammentreffens, dem gemeinsamen Musizieren. Als allerletztes 
Stück wird dann der sogenannte Geburtstagsmarsch gespielt, den sich 
die Geburtstagskinder aussuchen. 

Danach geht’s ab ins Obergeschoß in den Aufenthaltsraum. Dort 
wartet der Lohn für unseren Fleiß. Und je nach Fußball-Länderspiel, 
Mondphase und anderen Einflussfaktoren variiert der Zeitpunkt, 
wann der Letzte die Tür des Musikerheims für diesen Tag schließt. 
Einmal früher, einmal später! 
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Immer wieder freitags... üben, üben, üben...

Geschichtliches im Zeitraffer

1938 - 1952  Kapellmeister 
Alois Hofer

1949  1. Konzertwertung 
in Anger

1945 - 1956  Probelokal im 
Gasthaus Anna Maier

1952 - 1953  Kapellmeister
Helmut Kiegerl

1952  Einheitliche Einklei-
dung mit grauer Uniform

1953 - 1956  Kapellmeister
Franz Fasching

1956 - 1975  Probelokal im 
Gasthaus Hildegard Prem

1956 - 1977  Kapellmeister 
Anton Pichler

1965 - 1990
in der nächsten Ausgabe

1964  Mitgliederstand 
mit 32 Musikern

1908 - 1938
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Blechbläser - selbstbewusst, laut und mit Begeisterung

Was einen typischen Blechbläser ausmacht? Die meist männlichen 
Blechbläser spielen gerne laut und immer mit Begeisterung. Nichts 
ist wichtiger als seeehr hohe, selten erreichbare Töne. Blechbläser 
sind für den Großteil der Bevölkerung DIE Musiker schlechthin. 
Man muss auch zugeben, sie sind wirklich vielseitig einsetzbar: in 
der Blas- und Volksmusik, im Jazz und in der klassischen Musik,  
in der Kirchenmusik, in der Bigband, zum Weisenblasen usw. 
Das zeigt sich dann halt auch in ihrem Selbstbewusstsein. Womit 
wir wieder bei laut und mit Begeisterung wären... 

Tuba: Bei den Griechen und Römern war die Tuba eine Kriegs-
trompete aus Bronze. Heute wird mit der Basstuba das tiefste Blech-
blasinstument bezeichnet, das ein gewundenes Rohr (mit einer Länge 
von bis zu 9 Metern), Schalltrichter, ein Kesselmundstück und 4 bis 6 
Ventile besitzt. Die ersten Tuben wurden in Berlin um 1835 kurz nach 
der Erfindung der Ventiltechnik entwickelt. Beim Tuba spielen ist von 
unseren Männern ganze Kraft gefordert - wiegt eine Tuba doch fast so 
viel wie eine Bierkiste.

Trompete: Schon in der Antike wurde die Trompete in der Kriegs-
führung und beim Exerzieren eingesetzt. Früher war sie ein Natur-
instrument aus Holz und Bronze gefertigt, später mit Klappen 
versehen und aus Silber, seit 1820 mit eingebauten Ventilen und heute 
überwiegend aus Messing. Typisch sind der helle und harte Klang. 
Vom ausgehenden Mittelalter bis ins Barock galt die Trompete als 
Herrschaftssymbol, was man bei uns auch heute noch erkennt: Die 
Trompeter sind wahrscheinlich die selbstbewusstesten Blechbläser!

Tenorhorn und Bariton: Einen kernigen, warmen und sehr 
modulationsfähigen Ton können Sie von einem Tenorhorn hören. 
Die Bauart eines Baritons ist etwas weiter und der Toncharakter 

deshalb sonorer und dunkler als der des Tenorhorns. Kennen Sie die 
Polka “Gute Freunde”? Das ist die, bei der alle 7 Männer unseres  
Ternorhorn- und  Baritonregisters ihr schönstes Solo hinlegen. 

Flügelhorn: Ist das Melodie führende Instrument in der Blech-
besetzung. Trotz der Ähnlichkeit zur Trompete gehört es zur Familie 
der Hörner. Der Name kommt daher, weil es  im 18. Jahrhundert dafür 
eingesetzt wurde, mit seinen Signalen die verschiedenen Flügel einer 
Jagdgesellschaft zu koordinieren. Anders als die Trompete klingt das 
Flügelhorn sehr mild, etwas dunkel, weich und ausdrucksvoll. Sind 
das vielleicht auch die Eigenschaften unserer Flügelhornisten?

Zugposaune: Ist eines der ältesten Blasinstrumente, das man in seiner 
Urform bis ins Altertum zurück verfolgen kann. Die heutige Form 
erhielt sie im 15. Jahrhundert. Der Zug kann stufenlos verschoben 
werden, wodurch die Posaune als einziges Blechblasinstrument von 
einer Tonhöhe zu einer anderen “gleiten” kann. Bei uns sind die 
üblichen Tenorposaunen sowie eine Bassposaune eingesetzt. Unser 

wichtigster Posaunist ist sicher Bruno. Er kümmert sich um die 
kulinarische Versorgung der MMK mit den weltbesten Grillhendeln.

Waldhorn:  Ursprünglich aus einem Tierhorn gefertigtes Blasins-
trument. Da die Vorläufer des Horns nur über einige wenige aber dafür 
laute Töne verfügten, eigneten sie sich vor allem als Signalinstrumente, 
hauptsächlich eingesetzt bei der Jagd. Der Ton eines Waldhorns kann 
sehr vielseitig sein: mild, warm, weich, hell oder dunkel. Ein weiterer 
effektvoller Klang entsteht durch das “Stopfen”, was bedeutet, dass 
man eine Hand ins Schallstück presst. Vielseitig wie die Hornklänge 
ist auch unser Hornregister: Vom Berufsmusiker, über einen “Aus-
wanderer”, bis zur dreifachen Mutter... alles dabei!

Wussten Sie, dass ...?
... eine Piccolo-Flöte 200 g wiegt, eine B-Tuba aber 11,5 kg?
... jeder Pischelsdorfer Musiker pro Jahr ca. 200 Stunden 
   (= 5 Arbeitswochen) für Proben und Auftritte investiert?
... eine vollständige Tracht pro Musiker € 850,-- kostet?

INFO
Nähere Informationen zu unseren Musikerinnen und
Musikern finden Sie auf unseren Internet-Seiten auf

www.mmk-pischelsdorf.com

1. Reihe v.l.n.r.: Gerhard Allmer, Peter Gruber, Thomas Hörmann, Andrea Deutscher, Ewald Pirchheim, Peter Grabmayer, Kurt Nistelberger; 2. Reihe v.l.n.r.: Robert Pichler, 
Adolf Allmer, Michael Nistelberger, Mario Pirkheim, Siegfried Pirkheim, Johann Allmer, Wolfgang Winkler, Willi Kulmer sen., Manuela Allmer, Matthias Reichstam, 
David Kahlbacher, Daniel Dampfhofer; 3. Reihe v.l.n.r.: Willi Schneider sen., Alois Schwarz, Franz Leitner, Erhard Roßmann, Thomas Pitter, Gernot Reisinger, Bruno Herbst, 
Markus Radl, Lorenz Pöltl, Rupert Gschanes, Heidemarie Bergler; Nicht am Foto: Alfred Lang, Manfred Schneider, Gerhard Kulmer, Wolfgang Schwarz, Ulrike Hager



„Man wächst mit der Herausforderung“, das gilt auch für die Musik. 
Und solche Herausforderungen sind für Musikvereine die Konzert- 
und Marschmusikwertungen. Für beides müssen wir intensiv proben, 
um vor einer strengen Jury bestehen zu können. 

Nehmen wir zum Beispiel eine Konzertwertung her: Jede Kapelle muss 
festlegen, in welcher Stufe sie antritt. Die Stufen richten sich nach dem 
Niveau der Kapelle: A (Unterstufe), B (Mittelstufe), C (Oberstufe), D 
(Kunststufe) und E (Höchststufe). Die MMK Pischelsdorf tritt bei 
Konzertwertungen seit 2003 in der Stufe D an. Und da haben wir oft 
ganz schön zu kämpfen, um den Ansprüchen des Kapellmeisters zu 
entsprechen. Zwei Stücke müssen eingeprobt werden, ein Pflicht- und 
ein Selbstwahlstück. Beide Stücke werden vor einer dreiköpfigen Jury 
und weiterem Publikum gespielt. Die Jury bewertet dann Rhythmus, 
Intonation, Dynamik, das Zusammenspiel usw. mit Punkten. Im besten 

Fall - wie auch im Herbst 2006 - werden wir mit einem Ausgezeichne-
ten Erfolg auf der Urkunde belohnt. 

Ähnlich ist es bei Marschmusikwertungen. Hier wird nicht nur das 
Musikalische, sondern auch das Marschieren in Reih und Glied und je 
nach Stufe das Ausführen von Figuren bzw. Showelementen bewertet. 
Bei der letzten Marschmusikwertung im September 2007 in Passail 
sind wir in der Stufe D angetreten. Das auswendig Spielen eines Mar-
sches und verschiedene Marschfiguren mussten eingeprobt werden. 
Das war für uns als bekennende Konzertkapelle wirklich nicht einfach, 
umso stolzer sind wir auf den erreichten Sehr guten Erfolg.

Natürlich freuen wir uns über jede Urkunde, die wir bei einem Wer-
tungsspiel erhalten, aber der wesentliche Erfolg ist für uns die gemein-
same Arbeit und musikalische Weiterentwicklung.

In Kulming liegen die Wurzeln von Obmann 
Helmut Kahlbacher und hier lebt er auch heute 
noch mit seiner 5-köpfigen Familie. Früher - als 
Kind - da wollte er Koch werden. Daraus wurde 
nichts. Nach einer kaufmännischen Ausbildung 
arbeitet er nun schon seit vielen Jahren in der 
Raiffeisenbank Pischelsdorf. Seine Hobbys früher 
wie heute sind: Musik, Musik, Musik und daneben 

noch ein bisschen walken, Schi fahren und schwimmen. Und dann 
wieder Musik, Musik, Musik, nicht nur in der MMK als Klarinettist 
und Saxofonist, sondern auch bei der Band „Styria Consort“. 

Als „normaler oststeirischer Durchschnittsmann“ isst und trinkt er 
gerne: vor allem Hausmannskost von seiner Frau, Rindfleisch in allen 
Variationen und gelegentlich ein gepflegtes Achterl Sauvignon Blanc. 
Obwohl er keinen Kaffee trinkt, findet man ihn manchmal bei seinem 
Bruder in der Bäckerei beim „Schnapsen“.

Weitere Besonderheiten: Helmut lernte ein Jahr bei Alt-Alt-
Kapellmeister Anton Pichler, mag Städtereisen, pilgert einmal pro 
Jahr nach Mariazell und hat interessanterweise keine Musik-CDs.

Schicksal nennt man das wohl, wenn man in 
Nachbars Hof eine kaputte Trompete findet. Und 
damit wars um Ewald Pirchheim geschehen. Sein 
Onkel musste ihm das Trompeten beibringen und so 
begann seine musikalische Laufbahn. Dabei wollte 
er doch vor dem Stimmbruch noch zu den Wiener 
Sängerknaben... 

Fest beheimatet in der MMK Pischelsdorf - der zweifache Vater ist 
nicht nur Trompeter, sondern auch geschäftsführender Obmann und 
Stabführer - spielt Ewald außerdem bei „Wolfis Dorfmusikanten“ und 
den „Unvergesslichen“ mit. 

Was ihm in der Freizeit wichtig ist? Familie, Haus und Garten und 
außerdem wandern, schwimmen, saunieren und essen: am liebsten 
Omas Erdäpfelwurst. Ewald bezeichnet sich selbst als pünktlich, 
verlässlich und humorvoll und lebt als ÖBB-ler gern nach dem Motto: 
„Mit etwas Geduld wird‘s schon gehen!“ Dass er gerne Märsche und 
Polkas spielt, wissen wir. Dass er hin und wieder mit seinem 
Trompetenansatz und dem Körpergewicht kämpft und außerdem von 
einem Ägyptenurlaub träumt, das wissen wir jetzt auch.

 100100 Jahre Marktmusikkapelle Pischelsdorf4

Ganz privat: Unsere Obmänner Helmut Kahlbacher und Ewald Pirchheim

Wertungsspiele - wir stellen uns einer Jury

Kapellmeister zum Trompeter: 

„Du solltest Lotto spielen, das 
waren schon sechs Richtige.“ 
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