
Herbstkonzert
Am 05. November war es wieder soweit: das Herbstkonzert der 
Stadtmusik Mattighofen. Aufgewartet wurde mit einer interes-
santen Mischung: Von der Filmmusik zu „Die drei Hasel nüsse 
von Aschenbrödl“ über Programmmusik zu „Der Herr der Rin-
ge“ bis hin zu einem traditionellen Konzertmarsch war alles da-
bei, was die Publikumsherzen höher schlagen ließ.  Außerdem 
durften sich wieder einige Mitglieder der Stadtmusik über ein 
Leistungsabzeichen freuen: David Reiner über das  Goldene 

Leistungsabzeichen am Schlagwerk, Marlies Liebl über das 
Bronzene Leistungsabzeichen auf  der Klarinette und Marlene 
Diethör über das Bronzene Leistungsabzeichen auf  ihrem be-
reits zweiten Instrument, dem Saxophon. Und um David Reiner 
besondere Anerkennung für das Goldene Leistungsabzeichen 
zuteil kommen zu lassen, durfte er das Konzertpublikum mit 
einem gekonnten Solo begeistern.



Jungmusiker Mattighofen / Schalchen / Pischelsdorf
eine Partnerschaft über Grenzen hinaus
Das Benefizkonzert des Roten 
Kreuz Mattighofen war der 
Anlass, dass Jugendreferent 
Daniel Lang seine benach-
barten Kollegen aus Schal-
chen und Pischelsdorf  bat, 
mit ihren Jungmusikern an 
dem Konzert teilzunehmen. 

So entstand ein über 50-köp-
figes Jugendorchester, dass 
mit Stücken wie Thriller, Pink 
Panther und Phantom der 
Oper beim Benefizkonzert or-

dentlich aufhorchen ließ. Beim 
Herbstkonzert der Stadtmusik 
halfen auch die Jungmusiker 
aus Schalchen wieder mit aus.

Gestärkt durch den Erfolg 
beim Benefizkonzert ent-
schloss man sich auch am 

Adventmarkt in Mattighofen, 
beim Adventmarkt im Palm-
park in Braunau und beim 
Kirchenkonzert in Schalchen 
gemeinsam aufzutreten.

Die viele Probenarbeit 
schweißten die Jungmusiker 
zusammen und so entstan-
den auch Freundschaften 
über die Musikkapellen hin-
aus. Im Februar 2017 durfte 
das Jugendorchester einen 
Workshop mit dem bekannten 
Dirigenten und Komponisten 
Andreas Simbeni gestalten, zu 
dem auch weitere Jugend- und 
Orchesterleiter aus dem Be-
zirk eingeladen wurden. 

Die verantwortlichen   Jugend-
orchesterleiter sind Daniel  
 Lang aus Mattighofen, Andreas 
Kreil aus Pischelsdorf  und 
Norbert Hohenauer aus Schal-
chen. Sie treffen die Stückaus-
wahl für die Jungmusiker und 
sind bereits wieder fleißig am 
Proben für die anstehenden 
Frühjahrskonzerte des Musik-
vereins Schalchen (01. April) 
und der Musikkapelle Pischels-
dorf  (08. und 09. April).

Blick ins Orchester beim Benefizkonzert

Andreas Simbeni arbeitet mit dem Jugendorchester

Das Benefizkonzert war ein voller Erfolg Eine starke Runde
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Volksschule goes Blasmusik!

Am 9. Februar war es so weit die Stadtmu-
sik stellte sich bei den Kindern und Leh-
rern der Volksschule Mattighofen vor. In 
der Musikschule warteten einige Musiker 
von uns auf  die Kids und stellten ihnen 
unter der Führung der Musikschullehrer 
Asen Norbert und Lechner Christian die 
verschiedenen Instrumente vor.

Erst wurden die Holzblasinstrumente 
vorgestellt, Norbert legte sich ins Zeug 
und zeigte von Süd-Ost Europäischer 
Musik über Jazz bis hin zu moderner Mu-
sik was nicht alles machbar ist mit seinen 
Holzblasinstrumenten. Auch erklärte er 
einiges über die Entstehung von Tönen 
und zeigte uns welch schrillen Ton es gibt 
wenn er das Blatt seiner Klarinette 2000 

Mal pro Sekunde schwingen lässt. Dies 
konnte sich Christian nicht gefallen las-
sen und zeigte auf  der Tuba wie es sich 
anhört, wenn er seine Lippen 5 Mal pro 
Sekunde schwingen lässt. Das Ergebnis 
war, dass die Tuba für ein Kind welches 
vor dem Trichter steht 
ein Ganzkörpermassage-
gerät ist. So präsentierte 
Christian noch die wei-
teren Blechblasinstru-
mente zum Teil mit Ar-
tistischen Einlagen oder 
auch mit lustigen Bei-
spielen wie zum Beispiel, 
dass das Flügelhorn im 
Vergleich zur Trompete 
zu viel gegessen hat.

Im Anschluss durften die Kinder und 
auch die Lehrer alle Instrumente selbst 
ausprobieren, natürlich unter der An-
leitung unserer Musiker und so schaffte 
auch ein jeder einen Ton aus den Instru-
menten zu bringen. Bei manchen konnte 
man schon fast von einem Naturtalent 
sprechen, wie zum Beispiel bei der Frau 
Direktor, welche auf  die Bühne geholt 
wurde und vor allen vorspielen durfte.

Den Schülern hat es offensichtlich gro-
ßen Spaß gemacht und somit werden wir 
diese Aktion nächstes Jahr wiederholen. 
Sollte diese Zeit für jemanden zu lang sein 
und er will mehr Zeit mit der Musik ver-
bringen so kann er sich jederzeit bei uns 
melden.

Fr. Direktorin beim Ausprobieren

Blockflötenunterricht für Anfänger (ab 6 Jahren)
Ab dem Sommersemester 2017 bietet die Stadtmusik Mattigho-
fen auch privaten Blockflötenunterricht an. Dieser wird von den 
Musikerinnen Manuela Maier, Daniela Vorhauer und Marlene 
Diethör abgehalten. Auch sie haben die Blockflöte als Einsteiger-
instrument erlernt und wollen nun ihr Können weitergeben. Die 
Blockflöte gilt als idealer Einstieg in die Welt der Musik, da sie so-
wohl solo als auch im Ensemble eingesetzt werden kann. Kindern 
gefällt besonders der schnelle Lernfortschritt, da man einer Block-
flöte schnell schöne Melodien entlocken kann, ohne aufwendige 
Ansatztechniken und Griffe zu beherrschen. Weiters werden die 
Grundlagen der Musikkunde spielerisch beigebracht, damit das 
Kind den Spaß am Erlernen des Instruments nicht verliert.

Wann? Samstags (Uhrzeit variabel)

Wo? Im Probelokal der Stadtmusik Mattighofen  
im Pavillion der Landermusikschule

Kosten? € 6,– / Unterrichtseinheit (50 Min.)  
(Hälfte der Kosten der Musikschule)

Bei weiteren Fragen oder Interesse, können Sie sich gerne an 
Marlene Diethör (0676 / 52 122 20) wenden!
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bei der Stadtmusik Mattighofen

Wir gratulieren unserer Musikerin 
Christine Schaller zu ihrer kleinen 
Emilie. Unser neues „Musibaby“ hat am 
30.11.2016 mit 3650 g und 52 cm das 
Licht der Welt erblickt. Wir freuen uns 
schon, die Nachwuchsmusikerin auch in 
ein paar Jahren vielleicht als Jungmu-
sikerin in unserem Verein aufnehmen 
zu können und wünschen den frisch-
gebackenen Eltern viel Freude, Kraft, 
Geduld, Stärke und Liebe, diese neue 
Erdenbürgerin auf ihrem Weg in die 
weite Welt zu begleiten.

Alle Jahre wieder...

... kommt die Stadtmusik zum Neujahran-
blasen vorbei. Dieser Brauch, der sowohl 
von den Musikern und Musikerinnen als 
auch von der Bevölkerung Mattighofens 
jedes Jahr sehr geschätzt wird, hat uns 
auch letztes Jahr, wie immer, vom 26.12. 
bis 28.12. beschäftigt.  Die Stadtmusik 
kommt an jenen Tagen zu jedem Haus in 

Mattighofen und verteilt ihre Wünsche für 
das neue Jahr, egal bei welchem Wetter. So 
hatten wir schon Jahre in denen wir fast 
in einer kurzen Hose vorbeigekommen 
wären und auch wiederum Jahre in denen 
man auch mit 5 Schichten 
Unterwäsche noch friert. 
Doch dank der Mithilfe 
der Bevölkerung lässt es 
sich aushalten so gibt es 
gegen die Hitze mal ein 
Bier und gegen die Kälte 
einen Tee. Mittlerweile 
teilen wir, aufgrund der 
Größe Mattighofens, un-
sere Musikkappelle in vier 
Partien ein, welche jede 
einen vorher genau defi-
nierten Abschnitt bespie-

len darf. Falls jemand sich schon einmal 
gefragt hat was die Musiker da überhaupt 
spielen, so sind es in der Regel vor allem 
alte Innviertler Triowalzer und Polkas wel-
che meist nur spielerisch überliefert wur-
den. Gottseidank haben wir jedoch unse-
ren Erich Schmidhuber, seines Zeichens 
erster Flügelhornist, der sich vor etlichen 
Jahren die Mühe machte und die Noten 
zu Papier brachte, dadurch haben sich 
bereits etliche Jungmusiker leichter getan 
beim Neujahranblasen mitzuspielen.

Auch dieses Jahr werden wir wieder vom 
26.12. bis 28.12. unterwegs sein und unse-
re musikalischen Grüße für das Neue Jahr 
von Tür zu Tür tragen.

Ausrückungsplan 2017

20.05.																					FF Fest Auerbach

25.05.																					Erstkommunion

27.05.																					FF Fest Pfaffstätt

15.06.																					Fronleichnam

16. – 18.06. 											Musikfest St	 Pantaleon

23. – 25.06. 											Bezirksmusikfest Lohnsburg

30. – 02.07. 											Bezirksmusikfest Moosbach

01. – 03.09. 											Musi-Ausflug

16.09.																					Kriegerjahresfest

Nachwuchs


