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Klänge im Herbst
Unser Kapellmeister Daniel Mühlbacher hat sich wieder 
ein umfangreiches Programm für das Herbstkonzert aus-
gedacht und auch die „3 Musiktiere“ geben wieder zwei Stücke 
nach der Pause zum Besten. Seien Sie dabei im imposanten Stadtsaal 
Mattighofen, wenn es am 09.11.2019 um 20:00 Uhr wieder „Klänge 
im Herbst“ zu hören gibt!

In den Supermärkten ist sie mittlerweile schon wieder allgegen-
wärtig – die Weihnachtszeit. Da unsere Nachwuchsmusiker der 
„Drei Musiktiere“ schon wieder sehnsüchtig dieser Zeit entge-
genfi ebern, haben wir schon wieder unser alljährliches Advent-
konzert in Planung. Dieses Konzert fi ndet immer abwechselnd 
in den Gemeinden Mattighofen, Pischelsdorf  und Schalchen 
statt und nachdem letztes Jahr Mattighofen an der Reihe war, 
dürfen wir dieses Jahr wieder in der Kirche von Schalchen unsere 
weihnachtlichen Klänge zum Besten geben. Deshalb laden wir 
Sie schon jetzt herzlich ein mit uns die besinnliche Zeit musika-
lisch zu feiern!

Wann? 15.12.2019, Nachmittag 3. Adventsonntag
(Änderungen vorbehalten)

Ankündigung Neujahranblasen 2019

Alle Jahre wieder – kommt die Stadtmusik zu Ihnen nach Hause 
um mit musikalischen Grüßen „A guads neichs Jahr“ zu wün-
schen! Auch heuer strotzen wir wieder drei Tage lang (26.12. – 
28.12.) der eisigen Kälte und dem nassen Wetter und werden 
diese schon über Jahrzehnte bestehende Tradition weiterführen. 
Das Neujahranblasen ist für uns Musiker ein alljährlicher Höhe-
punkt und ein wunderbarer Abschluss des Musikerjahres. Wir 

freuen uns darauf  bei einem Schluck Bier oder einem Schnap-
serl den ein oder anderen besonderen Musikwunsch erfüllen zu 
dürfen. 

DANKE, dass Sie diese Tradition in den Weihnachtsfei-
ertagen auch weiterhin unterstützen und uns immer gast-
freundlich empfangen!

Musi Kalender 

Ein beliebtes Nikolaus- oder auch Weihnachtsgeschenk ist unser allseits 
beliebter Musi-Kalender. Jedes Jahr lässt sich unser Obmann Martin 
Gach mit seiner Familie tolle Motive einfallen. Für unsere Topmodels 
geht’s oft hoch hinaus um den perfekten Schnappschuss zu erhalten.

Der Musi-Kalender ist bei den Mitgliedern der Stadtmusik erhältlich. Wer 
also eines, dieser heiß begehrten Exemplare haben möchte, sollte schnell 
bei einem Musiker seiner Wahl vorreservieren!
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AUSZUG AUS DEM PROGRAMM:

Schmelzende Riesen von Armin Kofl er 
The Cream of Clapton arrangiert von Ron Sebregts

Unsere Jungmusiker „3 Musiktiere“ spielen:
Beginning a New Day von Alois Wimmer
Back to the Future arrangiert von Michael Sweeney



Gemeinsame Vereinsausfl üge dienen seit 
jeher der Stärkung des Zusammenhalts. 
Hierbei ist es jedoch jedes Mal eine große 
Herausforderung, einen Ausfl ug zu pla-
nen, der allen zu Gesicht steht. Die einen 
fahren gerne Bus, die anderen bevor-
zugen den Zug und der Rest bleibt am 
liebsten gleich daheim. Manche wollen 
sich am Ausfl ugsziel sportlich betätigen, 
andere lieber gemütlich beisammensit-
zen. Schnell wird klar: allen kann man es 
sowieso nie recht machen. Deshalb gab 
es für die Musikanten der Stadtmusik 
Mattighofen eine klare Ansage: 06. Okto-
ber, Nachmittag, Zug, Müllner Bräu. 

Eine kurze Wanderung von der Haltes-
tation, einen Nachmittag sitzend mit 
gelegentlichem Muskeltraining beim 
Maßheben stimmte somit alle Beteiligten 
zufrieden. Es kann berichtet werden, 
dass schließlich eine nicht-lärmende, 

nicht-singende, aber muskeltrainie-
rende Gruppe fröhlicher Musikanten 
am Stammtisch des „Harten Kern“ 
im Bräustüberl saß und dieses auch so 
schnell nicht verließ.

Mehr als nur 
Stadtmusik…
Musik begleitet uns auf  allen Wegen im 
Leben. Bei freudigen Anlässen wie Hoch-
zeiten oder Taufen, aber auch auf  dem 
letzten Weg. Die „Leich-Partie“ ist fi xer 
Bestandteil der Stadtmusik und umrahmt 
Begräbnisse in Mattighofen und Auer-
bach unter der Leitung von Heinrich 
Schlarp. Alt eingesessene und junge enga-
gierte Musiker stehen hier gemeinsam im 
Dienst für einen würdevollen Abschied.

Unsere Musiker sind aber auch abseits der 
Stadtmusik fl eißig am Musizieren. Unse-
re Trompeter verstärken die Bigband 
der Landesmusikschule Mattighofen und 

auch bei der Brassband der 
Landesmusikschule unter 
Leitung von Gerold Wein-
berger fi nden sich einige Ge-
sichter aus Reihen der Stadt-
musik.

Tobias Gach sorgt für den 
Groove und Rhythmus auf  
der Cajon bei „3 Angels for 

Two Beers“. Auch Daniel 
Lang spielt bereits über 10 
Jahre das Schlagzeug bei der 
Cover-Band „Mini Rock“ aus 
Pischelsdorf. Genre-über-
greifend singt unsere Quer-
fl ötistin Manuela Maier beim 
Gesangs-Quartett „Herzsåch 
Dirndlgsång“, der sich aus 
dem Salzburger Adventsin-
gen heraus gegründet hat.

Da unsere Jungmusikervereinigung die „Drei Musiktiere“ aus 
ganz fl eißigen Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmu-
sikern besteht, haben sie sich auch die alljährlich stattfi ndende 
Grillfeier redlich verdient. Denn sie arbeiten immer fl eißig mit, 
wenn es um das Bewirten diverser Veranstaltungen geht (bspw. 
der Jazzabend der Tischlerei Hehenberger in Pfaffstätt). Dieser 
Fixtermin unserer kleinen, feinen Grillerei in den Ferien ist im-
mer ein schönes Zusammenkommen, bei dem einmal nicht die 
Musik, sondern einfach das gesellige Beisammensein im Vorder-
grund steht. Dank den braven Mamas gibt’s auch immer die ein 
oder andere süße Stärkung, wenn es nach dem Grillen bei diver-
sen Spielen richtig zur Sache geht. In diesem Sinne freut sich die 
Stadtmusik Mattighofen auf  weitere Jahre Jugendzusammenar-
beit mit den Musikapellen Pischelsdorf  und Schalchen.

Das Schlagwerk ist die wohl älteste Instrumentengruppe der 
Welt. Schon vor tausenden von Jahren wurden Trommeln zur 
Verständigung verwendet und jede Musikrichtung braucht ihren 
Groove und Rhythmus. Das Schlagwerk hat sich über die Jahr-
hunderte immer weiterentwickelt. Sowohl in der Marschmusik 
als auch im Orchester geben die Schlagwerker den Takt an.

Neben dem klassischen Schlagzeug oder auch Drumset gibt es 
eine Unzahl von verschiedenen Percussion- Instrumenten: Pau-
ken, Konzerttrommel, aber auch Stabspiele wie Xylophon, Ma-
rimbaphon und Glockenspiel sind im Repertoire eines Schlag-
werkers zu erlernen. Gespielt werden diese Instrumente meist 
mit eigens dafür gefertigten Schlägel oder Sticks. Congas, Bon-
gos und außergewöhnlichere Trommeln wie zum Beispiel eine 
Djembe werden direkt mit der Hand gespielt.

Beim Schlagzeug-Spielen ist neben der Konzentration und Tech-
nik auch Koordination gefragt, so ist der gesamte Körper vom 
Kopf  bis zu den Füßen voll im Einsatz. In den meisten Orches-
tern werden die Klangeffekte durch das Schlagwerk-Register aus-
geführt. Weil sie als gesellige und lustige Zeitgenossen gelten, 
werden die Schlagzeuger meist als die Spaßvögel jedes Orches-
ters bezeichnet  ;-)

Schlagwerk
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Mit dem Zug 
ins Müllner 
Bräu Salzburg


