
Ehrenobmann und -kapellmeister im Portrait

Alois Schwarz und Willi Kulmer haben langjährig 
als Obmann und Kapellmeister die Geschicke der 
MMK geleitet und sehr viel zur Weiterentwicklung 
beigetragen. 1998 haben sie diese Aufgaben in 
jüngere Hände gelegt und können sich nun voll 
und ganz dem Musizieren widmen.

Auf die Musik aufmerksam gemacht wurden beide 
durch Nachbarn. Nach nur kurzer Lernzeit traten 
sie der Musik bei, Willi vor 56 Jahren und Alois 
vor 42 Jahren. Nach wie vor sind unsere beiden 
verlässlichsten Musiker mit voller Begeisterung 
dabei und schätzen vor allem die Freundschaft 
und Kameradschaft im Verein und dass sich Alt 
und Jung gut verstehen. 

Ihrer Ansicht nach ist das Niveau der Kapelle in 
den letzten Jahrzehnten vor allem durch die vielen 

gut ausgebildeten Jungmusiker 
gestiegen. Dadurch können 
schwierigere Stücke – vor allem 
für das Wunschkonzert und für 
Wertungsspiele – einstudiert 
werden, was für Alois und 
Willi immer wieder eine neue 
Herausforderung darstellt.

Auf die Frage, wie ihr Leben in 
den letzten Jahrzehnten ohne die 
Musik verlaufen wäre, meinte 
Alois, er wäre vielleicht bei der 
Feuerwehr geblieben und Willi, 
dass er mit seinem Stiefvater 
zum Jagen gegangen wäre. Aber 
heute würden sie die Musik mit 
keinem anderen Hobby mehr 
tauschen.
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Das Mürbteigkekserl
Mehl, Butter, Zucker und Eier zu einem Teig 
verarbeiten, diesen rasten lassen, Formen 
ausstechen, im Rohr backen und fertig ist das 
Mürbteigkekserl, welches auf keinem weih-
nachtlichen Mehlspeisenteller fehlen darf. 

Genauso wie mit dem Mürbteigkekserl ist es mit 
unserem Wunschkonzert. Als fixer Bestandteil 
in der besinnlichen Vorweihnachtszeit möchte 
es keiner missen. Und ein jeder von uns weiß, 
dass es das letzte große musikalische Ereignis, 
der Höhepunkt im Jahr der Marktmusikkapelle 
Pischelsdorf ist. 

Das Musikerjahr beginnt im Frühjahr mit kirch-
lichen Spielereien und Frühschoppen. Im Sommer 
folgen die Musikertreffen, im Herbst kommt unser 
Sturm- und Kastanienfest. Und wenn all diese 

Ereignisse abgeschlossen sind, starten die Proben 
für das Wunschkonzert. Das Programm fordert 
erfahrungsgemäß jeden Musiker besonders, denn 
die Stücke sind oft technisch und rhythmisch 
schwierig. Aber für diese Herausforderung gibt 
jeder gerne sein Bestes. Stolz und zufrieden bli-
cken wir dann nicht nur auf das Konzert, sondern 
auch auf ein immer ereignisreiches Jahr zurück. 

Mit der Stefanimesse und dem Neujahrsgeigen 
und wenn das letzte Mürbteigkekserl gegessen 
ist, ist für uns das Musikerjahr dann endgültig 
abgeschlossen, wir freuen uns auf die Winterpause 
und blicken erwartungsvoll ins nächste Jahr. 

Wir laden Sie zu unserem “Mürbteigkekserl”, 
dem 40. Wunschkonzert am Samstag, dem 
13. Dezember um 19:30 Uhr sehr herzlich ein. 

Zugestellt durch Post.at
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Willi Kulmer 
Ehrenkapellmeister

Alois Schwarz
Ehrenobmann
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Aus dem Alltag einer Musiker-Mama

Geschichtliches im Zeitraffer (1991 - 2008)

1994  Musi-Fußballturnier 
in Sinabelkirchen: 1. Platz

2007  Marschmusik-
wertung in Kunststufe

1998  Neuer Vorstand: 
Obm. Helmut Kahl-
bacher, Kpm. Wolfgang 
Kulmer, Kassier Heinz 
Winkler

2000  Mitgliederstand 
mit 68 Musikern

        2003  4 Marketende-
rinnen treten bei

2005  Verleihung
„Steirischer Panther“

1908 - 1990

2006  Konzertreise 
nach Babice/Polen

2000  Einweihung neues 
Musikerheim an der B54

„Mama! – Mama!!! – Maammaa!!!“
„Jaaaa?“
„Bitte – noch eine Geschichte vorlesen.“
„Ihr habt bereits drei Geschichten gehört 
und ich fahre jetzt zur Probe!“
„Bitte – nur noch eine!!!“
Gut. Dann gibt es noch eine. Und es ist Frei-
tag, und wieder einmal ist es bereits 19:50 
Uhr und die Probe beginnt um 20:00 Uhr.

Na bravo. Wieder zu spät und die Letzte, 
die hineinhetzt. Oder – es könnte sein, 
dass noch eine „Mama“ nach mir kommt. 
Da habe ich gute Chancen. Wir „Mamas“ 
wechseln uns da regelmäßig ab. Aber wir 
kommen zur Probe, schließlich sind das 
zwei oder drei Stunden nur für uns – das 
kann was. Mittlerweile sind wir drei aktive 
Musikerinnen, die selbst Kinder haben 
– und wir werden erfreulicherweise bald 
Verstärkung bekommen!

Vor ungefähr 20 Jahren war es schon etwas besonderes, wenn es 
überhaupt Frauen bei einem Musikverein gab. Verheiratet und 
Musikerin zu sein oder Steigerungsstufe Musikerin mit Kind im 
Verein war fast unmöglich. 

Ein toleranter Vorstand (mit vielen jungen verständnisvollen Vätern) 
und vor allem viele andere aktive Mitglieder ermöglichen es uns 
Musikerinnen jetzt, weiterhin im Verein zu bleiben, auch wenn 
wir aus familiären Gründen nicht immer bei allen Auftritten dabei 
sein können. Es wird ganz selbstverständlich akzeptiert, dass in 

der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit die Musikerin nicht 
anwesend sein kann. Und sobald es irgendwie vereinbar ist, beginnt 
die Mama wieder mitzuproben und versucht auch an öffentlichen 
Auftritten teilzunehmen. 

Aber die Familie geht immer vor – und das ist für unseren Vorstand 
und auch für die Musikkolleginnen und -kollegen kein Thema.

Ohne unsere Partner und auch andere Familienmitglieder, die unsere 
Liebe zur Musik verstehen, wäre es nicht möglich weiterhin im Verein 
tätig zu sein, da sie ja in der Zwischenzeit die Kinder beaufsichtigen 
müssen. (Das gilt im umgekehrten Sinne natürlich auch für die 
männlichen Musiker mit ihren Ehefrauen und Kindern.)

Besonders im Mai und Juni ist es oft mühsam, Familie und Musik zu 
vereinbaren. Jedes Wochenende gibt es – oft mehrmals – Auftritte, 
bei denen wir gerne dabei sind. Kinder und Partner warten jedoch zu 
Hause und haben auch ein Anrecht auf uns und wir wollen mit ihnen 
auch gerne zusammen sein. Da schleicht sich schnell ein schlechtes 
Gewissen ein. Wenn es dann Veranstaltungen mit Hupfburgen oder 
anderen Attraktionen für Kinder gibt, freuen wir uns, dass die Familie 
nachkommen kann.

Erstens ist dann gekocht (Henderl vom Bruno mit Kracherl), zweitens 
können die Kinder die Mama mal spielen hören und drittens ist eine 
Hupfburg immer der Renner! 

Am schönsten ist es, wenn die Kinder freitags um 19:30 Uhr fragen: 
„Warum bist Du noch da? Hast Du keine Probe?“ Dann schnapp‘ ich 
mir ganz schnell mein Instrument und schau‘, dass ich bei der Tür 
draußen bin, bevor sie es sich anders überlegen...

2003  Erste Konzertwer-
tung in der Kunststufe

2007  Verleihung 
Robert-Stolz-Preis

2008  
Mitgliederstand 

mit 72 Musikern 
und 5 Marketen-

derinnen

2004  Konzertwertung
in Velenje/Slowenien

Eine Musiker-Mama
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Das war unser Jubiläumsjahr 2008

Wussten Sie, dass ...?
... sich im Archiv der Marktmusikkapelle Pischelsdorf über 
    1.000 verschiedene Musikstücke befinden?
... wir für die Erstellung der vier Ausgaben dieses Journals 
    280 Arbeitsstunden investiert haben?

INFO
Nähere Informationen zu unserer Marktmusikkapelle 

finden Sie auf unseren Internet-Seiten auf

www.mmk-pischelsdorf.com

Sturm- & Kastanienfest mit Bezirksmusikertreffen am 20. und 21. September
in der Oststeirerhalle Pischelsdorf mit 27 Kapellen aus dem Bezirk und Umgebung

Die Autorinnen dieses Journals, Margit und 
Barbara, bei der Erstellung der 4. Ausgabe

CD-Präsentation am 18. Juli im Volksschulhof Pischelsdorf im Rahmen eines Dämmer-
schoppens gemeinsam mit dem Seemannschor Ahoi

Generalversammlung des Musikbezirks Weiz 
am 23. Februar in Pischelsdorf

CD-Aufnahme von 11. bis 13. April mit 60 Musikerinnen 
und Musikern und 2 Produzenten in unserem Musikerheim

Vernissage am 18. April mit Fotos, Trachten, Instrumenten und Notenmaterial aus den letzten 100 Jahren 
in der Raiffeisenbank Pischelsdorf



Als dritter Sohn von Anni und Willi Kulmer wurde Gerhard Kulmer 
1970 geboren. Groß geworden in einem musikalischen Elternhaus,  
erhielt er seinen ersten Hornunterricht im Alter von neun Jahren in 
der Musikschule Pischelsdorf bei Mag. Johann Cescutti. Seit 1980 
ist er gern gesehenes und natürlich gern gehörtes Mitglied der MMK 
Pischelsdorf. 

Bereits mit 15 Jahren studierte er neben dem Schulalltag im BORG 
Hartberg Horn als außerordentlicher Hörer bei Prof. Robert Freund an 
der Kunstuni Graz. Nach der Matura begann er sein Studium bei Prof. 
Roland Berger an der Universität Wien. 1992 erhielt er – als Preisträger 
der Wanas-Stiftung der Wiener Philharmoniker – sein Engagement an 
der Wiener Volksoper, seit 1998 ist er dort Solohornist. Unglaublich, 
dass der Spitzbub Gerhard seit 2005 außerdem Lehrbeauftragter an 
der Musikuni Wien und seit 2008 auch am „Konservatorium Wien 
Privatuniversität“ ist. 

Als Mitglied der VIENNA HORNS und 
als Vertretung der Hornisten der Wiener 
Philharmoniker und der Wiener Staatsoper sowie 
bei zahlreichen Auslandsreisen mit namhaften 
Orchestern kann er sein Musik-Leben in vollen 
Zügen genießen. 

Ausgleich zur Musik findet Gerhard beim Sport, 
zum Beispiel beim Fußballclub Wiener Wald-
hornverein, wo „der „Rote“ am Flügel auf und ab 
wirbelt, mit oder ohne Ball, immer in Bewegung“ 
(Zitat). Und privat hat er sein Liebesglück mit Gisela gefunden, eine 
Geigerin, mit der er seit 2005 glücklich verheiratet ist.

Wir schätzen Gerhard nicht nur als lustigen Musikkollegen, sondern 
freuen uns auch, dass er uns so oft es geht „hornkräftig“ unterstützt.

Mit acht Jahren traf Heinz Winkler seine Ent-
scheidung für‘s Schlagwerk und das war‘s –

 Alternativen unnötig. Heute ist er hauptsächlich 
bei den Pauken „daheim“ und natürlich bei allen 
finanziellen Angelegenheiten als Kassier der MMK. 
Beide Vorlieben hat ihm höchstwahrscheinlich Papa 
Karl „vererbt“. 

Vom stressigen AVL-Berufsalltag entspannt sich der gebürtige 
Rothgmoser vorzugsweise in seiner Wohnung in Pischelsdorf mit 
aufnahmetechnisch hochwertigen 200 CDs – am liebsten von Quincy 
Jones – und mindestens so vielen DVDs. Ansonsten ist er europaweit mit 
seinem Motorrad auf kurvenreichen Berg- und Talstraßen zu finden.

Früher als Jugendlicher spielte er in seiner Freizeit noch Volleyball. 
Heute bringt man ihn – wenn überhaupt – nur noch durch extremen 
„Gruppenzwang“ zum Sport...

Der unverbesserliche Idealist beschreibt sich selbst als beharrlich 
und zuverlässig, kämpft in der Früh fast immer mit dem Wecker und 
träumt von der Entschleunigung der Zeit.

Eigentlich wollte die Kleinpesendorferin Barbara 
Pirkheim als Kind Krankenschwester werden –
und dann Lehrerin – und dann Flötistin. Aber 
schlussendlich hat sie sich für die Handelsakademie 
Hartberg entschieden und darf deshalb seit 2004 
aufgrund bester Beherrschung des 10-Finger-Systems 
Schriftführerin und Pressereferentin der MMK sein. 

Hauptberuflich findet man sie bei den Stmk. Krankenanstalten in 
Graz, wo sie sich für Umweltschutz im Krankenhaus einsetzt. Und 
zwischen Beruf und MMK verbringt sie ihre Freizeit auch im Betrieb 
ihres Ehemannes und wird „handgreiflich“ bei der Bowen-Technik.

Neben der Querflöte spielte sie auch neun Jahre Oboe, was sie aber nach 
dem MMK-Rekord von zwei „Lungenpatschen“ aufgeben musste.

Warum Barbara außerdem nicht von der MMK lassen kann? 
Ehemann Mario und ihre besten Freunde spielen auch mit.
Sonstige Hobbys: Italienisch in Wort und Gerichten, Krimis, 
faulenzen in der Hängematte, Listen erstellen, Gartenplanung und 
mindestens einmal pro Jahr ans Meer.
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Ganz privat: Unser Kassier Heinz Winkler und Schriftführerin Barbara Pirkheim

Von der MMK Pischelsdorf zum Berufsmusiker

H
 U

 M
 O

 R

Impressum:
Medieninhaber: Marktmusikkapelle Pischelsdorf, 8212 Pischelsdorf 430
Internet: www.mmk-pischelsdorf.com, E-Mail: office@mmk-pischelsdorf.com
Idee, Redaktion und Gestaltung: Barbara Pirkheim, Margit Winkler
Für den Inhalt verantwortlich: Barbara Pirkheim, Margit Winkler, Helmut Kahlbacher
Fotos: MMK Pischelsdorf, Foto Zotter Pischelsdorf
Druck: Impulsdruck Erwin Donnerer, 8261 Untergroßau 25

Wie klingt eine Klarinette am 
schönsten?

Leise knisternd im Kamin.

Gerhard Kulmer 
Hornist in Wien

Trachten Trummer
8093 Dietersdorf am Gnasbach 76

Telefon: 03477/3150  Email: trachten-trummer@aon.at


