
Das Kommunikationsinstrument des Oberösterreichischen Volksliedwerkes

Vierteltakt Dezember 2004 Auftakt

3.Vierteltakt.2013

Vierte l takt . Das Kommunikat ions instrument des Oberöster re ichischen Volksl iedwerkes.  Nr. 3 /  2013 EUR 4,50

Thema:
Menschen

Thema:
Menschen

1
AUFTAKT
Vorwort. Vorschau.

2
THEMA
Bernhard Deubler: 
Musiker, Komponist
und Regens chori im
Stift St. Florian.
150 Jahre „Solinger“.
Elisabeth Freundlinger:
60 Jahre jung!
Rudi W. Ein Zeitungs-
austräger aus Stein-
bach.

3
MENSCHEN
Herbert Gattringer –
ein „Exot aus dem
Mühlviertel.“
Die Volksmusik-
landschaft ist 
um ein Original ärmer!

4
SCHATZKAMMER
Das Österreichische
Blasmusikmuseum in
Oberwölz/Steiermark.

5
AUFGEKLAPPT
Bücher & CD’s.

6
VON UNS
1. Volksliedchorfest
2014 in Bad Goisern.
Innviertler Landler
wurde Immaterielles
Weltkulturerbe.

7
RESONANZEN
Eindrücke von der 
Musikantenwoche in
Kirchschlag.
Sommerakademie
„Volkskultur als Dia-
log“ in Gmunden.

9
UNVORHERGESEHEN
abdampfern. seebahn-
hof prosaisch 2012.

11
NOTIERT
Es wird scho glei
dumpa. 
Ghört a (schon) zum
(altn) Krempel-Marsch.
Am Weg zum Licht.
Ein Stern ist 
erschienen.

12
KALENDARIUM
Veranstaltungen.
Seminare.

VIERTELTAKT
Nr. 1 | 2016 | EUR 4,50



Liebe Volksmusikfreunde!

Titelfoto
Alt-Attnang
© Franz Linschinger

Impressum
Herausgeber: 
Oberösterreichisches 
Volksliedwerk, 
Promenade 37, 4020 Linz
Schriftleitung: Klaus Petermayr
Druck, graphische Gestaltung 
und Satz: 
Plöchl Druck GmbH, 
4240 Freistadt

Redaktionsschluss 
Nr. 1: 2. Februar, 
Nr. 2: 2. Juni, 
Nr. 3: 2. Oktober. 
Für unaufgefordert eingelangte 
Beiträge übernimmt die Redaktion 
keine Veröffentlichungsgewähr.

Kontakt
Oö. Volksliedwerk, 
Promenade 37, 4020 Linz. 
Tel.: 0732/7720-14082; 
buero@ooe-volksliedwerk.at
www.ooe-volksliedwerk.at

Bankverbindung
RLB OÖ, BIC: RZOOAT2L,
IBAN: AT86 3400 0000 0162 4634

Inhalt
Auftakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Klaus Petermayr: Bauer, Fischer und Komponist. Franz Iglseder aus Redlham  . . . . . . . . . . . 3
Christian Neuhuber: Liebi Fratres grües enckh Gott!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Anton-Joseph Ilk: Die deutschsprachigen Gebet- und Gesangbücher der 
Oberwischauer Pfarrgemeinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Klaus Petermayr: Die Schweinshaxn – harmonisches Gegrunze aus Timelkam und 
Umgeburng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Robert Kreutzer: Atemtechnik: Begriffsverwirrung „Stütze“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Franz Meingaßner: Kulturmedaille des Landes Oberösterreich für Gerhard Gramberger  . . 18
Reinhard Gusenbauer: 150. Seminar der Mühlviertler Volksmusikanten  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Buch- und CD-Vorstellungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lieder und Musikstücke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Der aktuelle Vierteltakt beinhaltet diesmal eine Menge Themen mit „biographischem“ 
Schwerpunkt: Zu finden sind Beiträge über Franz Iglseder, Bauernkomponist aus 
Redlham, über Franz Sparry, komponierender Geistlicher aus Kremsmünster oder 
über die Schweinshaxn, einer Volksmusikgruppe aus dem Raum Vöcklabruck. Dane-
ben steht Wissenswertes zu Gebets- und Gesangsbüchern aus Oberwischau und über 
Atemtechnik bei Sängern und Bläsern.

An erster Stelle möchten wir unserem Mit-
glied Franz Meingaßner gratulieren, der 
für sein langjähriges volkskulturelles En-
gagement heuer mit der Prof. Hans Samha-
ber-Plakette ausgezeichnet wurde. 
Herzliche Gratulation!

Hans Samhaber und Franz Meingaßner. 
Foto: Landespresse

Demnächst erhalten Sie unsere Mitgliedsgabe für 2016: das von Brigitte Schaal erstell-
te Liederheft Und a Roß und an Wag’n, das anlässlich der kommenden Landesausstel-
lung „Mensch und Pferd“ erscheinen wird.

Neu: Unsere 16. Musikantenwoche findet ab heuer nicht mehr in Kirchschlag, sondern 
in der HBLA Elmberg bei Linz statt. Siehe dazu die Ausschreibung auf der letzten 
Umschlagseite.

Die Sommerakademie des Österreichischen Volksliedwerkes wird seit 1992 mit Un-
terbrechungen abgehalten. Sie ist eine Diskussionsplattform, die sowohl den prak-
tischen als auch den theoretischen Zugang zur Volkskultur zu hinterfragen und zu 
überprüfen versucht. Ziel dieser jährlichen Veranstaltungsreihe ist es, das breite Be-
tätigungsfeld der Volkskultur zu reflektieren und Brücken zu schlagen zwischen je-
nen, die Volkskultur leben, und jenen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen. 
Die heurige Sommerakademie wird zum Thema „Aufgeführt und vorgeführt“ vom  
24. bis 27. August wieder in Gmunden am Traunsee stattfinden. Näheres dazu unter 
www.volksliedwerk.at

Anlässlich ihres 150. Seminares veranstalten die Mühlviertler Volksmusikanten mit 
den Toskiringa Blechbradlern am 26. Juni ab 17.00 Uhr ein Sommerfest im Schloss Zell 
an der Pram. Ab 19.30 Uhr wird an verschiedenen Plätzen musiziert. Ab 21.00 Uhr 
Tanzabend. Näheres dazu unter www.mvm-seminare.at

Eine schöne Frühlingszeit wünschen

Christa Bumberger-Pauska Klaus Petermayr
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wirkte der Schulmeister Johann Paul Berger (1779–
1855), der auch als Organist tätig war. Dieser, an den 
noch heute eine Gedenktafel an der Kirchenmauer 
erinnert, war ein geschätzter Pädagoge. Vielleicht 
ist er für Iglseders erste musikalische Bildung ver-
antwortlich gewesen. Den väterlichen Hof hat Franz 
nicht übernommen. Am 7. August 1849 ehelichte er  
Benigna, die Tochter der Bauersleute Franz und The-
resia Ennser aus Brauching (Desselbrunn).3 Ihrer 
Verbindung entstammten mindestens fünf Kinder:

n Theresia (* 28.5.1850)
n Franz (* 12.5.1852)
n Josef (* 22.11.1853)
n Karl (* 9.11.1855)
n Maria (* 22.5.1858)4

Im Oberösterreichischen Volksliedarchiv findet sich 
unter der Signatur HL X/4 ein Bestand von 14 geistli-
chen Gesängen, die aus der Umgebung von Redlham 
stammen. Als Besonderheit weisen diese, von Hans 
Commenda (1889–1971) dem Archivbestand einge-
gliederten Lieder, den Namen ihres Verfassers auf: 
Franz Iglseder. Grund genug, sich mit Komponist, 
Werk und Überlieferung etwas näher zu beschäftigen.

Commenda kam über einen Franz Iglseder (1852–
1932) aus Tuffeltsham1 – wie sich noch zeigen wird 
der Sohn des Komponisten – in den Besitz des  
kleinen Bestandes. Mehr Informationen dazu wa-
ren bislang nicht vorhanden. Recherchen zur Person  
Iglseder sen. brachten nun folgende Ergebnisse:

Franz Iglseder wurde am 6. Dezember 1826 als Sohn 
des Ehepaares Johann Iglseder, Bauer am Aichergut 
in Niederstraß Nr. 4 (Attnang-Puchheim, heute Rö-
merstraße Nr. 106) und der Anna Maria Föttinger aus 
Au Nr. 2 (heute Gemeinde Redlham) am väterlichen 
Hof geboren.2 Über seine Ausbildung ist nichts Nähe-
res bekannt. Die Volksschule (damals Trivialschule) 
muss er jedenfalls in Attnang besucht haben. Dort 

Bauer, Fischer und Komponist. 
Franz Iglseder aus Redlham
Von Klaus Petermayr

1 Dieser war Organist in Attnang und generell sehr musikalisch. Freundli-
che Auskunft von Tristan Qirchmair (Tuffeltsham), einem Nachkommen 
der Familie.

2 Taufbuch der Pfarre Attnang 1826, S. 6. Das Anwesen in Niederstraß ist 
heute im Besitz der Familie Malzner, Nachkommen der Familie Iglseder.

3 Trauungsbuch der Pfarre Schwanenstadt 1810–1891, S. 223.
4 Taufregister Nr. 1 (1810–1859) der Pfarre Schwanenstadt, S. 125f.

Das Aichergut in Niederstraß um 1925. Foto aus dem Besitz von Fam. Malzner, Attnang
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ehesten in der Pfarre Schwanenstadt, zu der die Ort-
schaft Au damals gehörte, vorstellbar. Im alten Musi-
kalienbestand der Kirche St. Michael finden sich dazu 
jedoch keine Hinweise.6 Zwei von Iglseders Werken 
(HL X/4/4 und X/4/13) wurden aber auf altes Noten-
papier geschrieben, das auf der Rückseite kirchenmu-
sikalische Fragmente enthält. Eine exakte Zuordnung 
dieses „Altbestandes“ ist jedoch nicht möglich. Neben 
der Schwanenstädter Pfarrkirche hätten auch die Mu-
sikkapelle bzw. ein Gesangsverein der Stadt weitere 
Gelegenheiten zu musikalischen Aktivitäten bieten 
können. Aber auch eine Mitwirkung in der Pfarre 
Attnang, wo später sein Sohn als Organist tätig wer-
den sollte, wäre denkbar. In Redlham selbst bestand 
keine Möglichkeit, institutionalisiert musikalisch 
zu wirken. Betrachtet man die Entstehungsjahre der 
erhaltenen Kompositionen Iglseders (1862 bis 1894) 
ist es gut möglich, dass er bei Franz Kojeder (1786–
1869), Schullehrer und Organist in Schwanenstadt, 
ausgebildet wurde. Kojeder leitete die musikalischen 
Geschicke der Stadt und dürfte sogar Anton Bruck-
ner (1824–1896) gekannt haben, der sich mehrfach in 
Schwanenstadt aufhielt. Als möglicher Lehrer könnte 
aber auch Robert Führer (1807–1861), ein berüchtig-
ter, dem Alkohol verfallener, kleinkrimineller Kom-
ponist in Frage kommen, der 1855 ebenfalls für kurze 
Zeit in Schwanenstadt als Organist tätig und auf Ne-
benverdienste als Musiklehrer angewiesen war.

Zu dieser Zeit scheint Iglseder schon als Besitzer des 
Hauses Au Nr. 2 auf, das ursprünglich seinen Groß-
eltern mütterlicherseits gehört hatte. Als Bauer und 
Fischer bewirtschaftete er seinen kleinen Hof in den 
Agerauen, der heute nicht mehr existiert, da er in den 
1950er-Jahren der Aushebung später gefluteter Schot-
tergruben zum Opfer fiel.5 Ein Foto davon hat sich 
allerdings erhalten.

Für einen Mann seines Standes verfügte Igelseder 
über eine beachtliche musikalische Bildung. Nicht je-
der war fähig, einen, wenn auch einfachen, vierstim-
migen Satz mit Instrumentalbegleitung zu erstellen. 
Irgendwo muss er sein Handwerk gelernt und dieses 
auch angewandt haben. Eine solche Tätigkeit wäre am 

Ehemals Au Nr. 2, Andre-Fischer-Haus vulgo Iglseder. Aus: Heimat-
buch Redlham. Hg. Gemeinde Redlham. Ried i. I. 2004, S. 176.

Sopran-Stimme der Originalhandschrift (OÖVLA HL/4b/1). Vgl. Notenanhang S. 21.

5 Für die Beantwortung vieler redlhamspezifischer Fragen sowie ihrer 
Hilfestellung bei der Lokalisierung einzelner Häuser danke ich Romana  
König, Gemeinde Redlham.

6 Siehe dazu die Einträge zu Schwanenstadt (A-SCHW) in der RISM- 
Datenbank (https://opac.rism.info).



3.2015 | 5

Auf den Spuren von Franz Iglseder, Fotos © Franz Linschinger
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Franz Iglseder starb am 15. Mai 1907 als Auszügler 
am nunmehrigen Iglsedergut (Au Nr. 2) an Darm-
krebs.7 Seinen musikalischen Nachlass erhielt sein 
Sohn Franz jun., der nach Tuffetsham heiratete. Die-
ser überließ den Bestand später Hans Commenda.

Für welchen Anlass Iglseder seine Komposition ver-
fasst hat, kann nicht mit Sicherheit beantwortet wer-
den. Die 13 erhaltenen Lieder, die unter dem Sammel-
titel Marien Kränzchen vereint sind, dürften wohl zu 
Andachten gedient haben. Aus heutiger Sicht am In-
teressantesten erscheint jedoch ein Lied mit dem Titel 
„Das Häuschen von Nazareth“. Die handschriftliche 
Komposition besteht aus drei Singstimmen (Sopran, 
Alt, Tenor) auf je 25,5 cm x 16,5 cm großen, querfor-
matigen, Notenblättern, die in einem Umschlag ge-
hüllt sind. Darauf heißt es: „Blumenkörbchen / Nr. 1 / 
das Häuschen von Nazareth“. Auf der Umschlagrück-
seite findet sich die Autorenangabe: „Franz Iglseder. / 
componirt / den 7ten Februar 1862.“ Bei dem hübsch 
kalligraphierten Gesang handelt es sich demnach um 

ein Autograph. Der Vermerk am Titel – „Blumenkörb-
chen Nr. 1“ – lässt den Schluss zu, dass von Iglseder 
noch weitere, heute verloren gegangene Werke dieser 
Art existiert haben müssen. Vermutlich entstand das 
Lied für irgendeine adventliche oder weihnachtliche 
Aufführung. Die Melodie ist schlicht, geht aber ins 
Ohr, die Melodik sehr einfach. Möglicherweise war es 
ursprünglich vierstimmig; der Bass könnte verloren 
gegangen sein, ebenso eine Orgelstimme. Vielleicht 
stammt sogar der etwas holprige Text von Iglseder 
selbst. 

Der Gesang dürfte sich jedenfalls regionaler Beliebt-
heit erfreut haben, da er – quasi zum Volkslied gewor-
den – zumindest in Puchkirchen am Trattberg nach-
weisbar war, wo er im Rahmen des weihnachtlichen 
„Herbergsuchens“ seinen Platz hatte. So konnte ihn 
dort Dominik Maringer im Dezember 1964 von Fran-
ziska Seiringer (* 1905) aufzeichnen, die den Text, der 
sich nur wenig von dem Iglseders unterscheidet, von 
einer „pergamentenen“ Aufzeichnung her kannte. 
Auch die Melodie ist nahezu identisch:8

Vorgesungen von Franziska Seiringer 1964. Aus: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 15 (1966), S. 34.

7 Sterbebuch der Pfarre Schwanenstadt 1907, o.S.
8 Dominik Maringer: Vergessene Brauchtumslieder aus dem Hausruckvier-

tel, Oberösterreich. In: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 15 
(1966), S. 32–37: 34f.

9 Das Titelblatt weißt zusätzlich den Eintrag „v. Gruss“ auf. Dabei könnte es 
sich um den Textdichter handeln.

Anders als Das Häuschen von Nazareth haben die 
Marienlieder Igelseders hochsprachliche Texte. Auch 
sie sind sehr einfach gehalten und orientieren sich 
an klassischen Vorbildern. Der Inhalt dieser Samm-
lung – deren Vollständigkeit zu bezweifeln ist, da die 
originale Nummerierung Lücken aufweist bzw. nicht 
immer korrekt erscheint – sei abschließend skizziert:

„So herrlich wie ein Morgenroth“ 
(Marien Kränzchen Nr. 1), F-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „März 1894 Iglseder Franz“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 2

„Am Ende des Städtchens“ 
(Marien Kränzchen Nr. 3), F-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Letzten November 1871 v.  
Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 3

„Noch niemals wurde noch erhört“ 
(Marien Kränzchen Nr. 4), Es-Dur
Besetzung: S, A, T, B, V I, V II, Org.
Autorenangabe/Datierung: „D. 2ten Dezemb. 1871 Iglseder“9

Signatur: OÖ VLA HL X/4, 4

„Im heiligen Hüttchen niedlich klein“ 
(Marien Kränzchen Nr. 4), F-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Aprill 1894 Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 5

„Nachdem nun der Erzengel Gabriel schied“ 
(Marien Kränzchen Nr. 5), G-Dur
Besetzung: S, A, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Juli 1894 Iglseder Fr.“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 14

„Es weint voll Andacht bethend“ 
(Marien Kränzchen [vielleicht Nr. 6]), C-Dur
Besetzung: S, A, T, B, V I, V II, Org.
Autorenangabe/Datierung: Ohne Entstehungsdatum und 
Autorenangabe, jedoch zweifellos von Iglseder
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 6
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Was so düster beginnt, ist freilich – wie bereits die 
volksnahe Sprachgebung verrät – zur Erheiterung 
und Erbauung eines Festpublikums gedacht. Gefeiert 
wurde eine doppelte Profess und der gewählte Tag, 
Allerheiligen 1750, legte morbide Witzeleien nahe. 
Für derartige Grenzgänge des guten Geschmacks 
hatte sich gerade im Klosterkontext die Präsenta-
tionsfigur des singenden Bauern etabliert, der im  
ungeschliffenen Oberösterreichisch auch Grobhei-
ten sagen konnte, die freilich oft einen wahren Kern  
hatten. Vorgetragen üblicherweise von einem Stifts-
sänger, waren solche Mundartgesänge fixer Bestand-
teil der klösterlichen Unterhaltungskultur dieser 
Zeit. Allein zehn Lieder, die sich dieses beliebten 
Kunstgriffs bedienen, sind uns in der Vertonung  
des aus Graz gebürtigen Kremsmünsterer Konven- 
tualen Franz Sparry (1715–1767) überliefert. Wer  
die Autoren seiner Textvorlagen waren, harrt im  
Einzelnen noch der Klärung. Denn in der ersten  
Hälfte des 18. Jahrhunderts war das Dichten und  
Musizieren in Mundart groß in Mode gekommen  
und etliche Mitbrüder Sparrys wie Nonnos Stad-
ler (1696–1783), Johannes Weylgoune (1708–1760)  
oder Theophil von Dückern (1718–1774) hatten  
sich mit Erfolg in dieser poetischen Disziplin ver-
sucht. 

Der Liedanfang hat es in sich: eine literarische Toten-
bescheinigung mit dem spröden Vanitas-Trost, dass 
im Diesseits ohnehin kein Heil zu erwarten und der 
Exitus folglich die einzig richtige Entscheidung sei:

1. 
Liebi Fratres grües enckh Gott!  
nu seits heint auf oämahl Todt:  
nix thuet mehr in enckh iezt löb’n,  
haut und Kopf habts scho vägöb’n, 
mey lasts gehn, äs ligt nix dran 
habts in Himmel do än lohn; 
schauts heint habts was guetts angfangä, 
seits dä weldt fein recht entgangä, 
liebi Fratres grües enckh Gott! 
nu seits heint auf oämahl Todt. 
2. 
o wie gscheid habts ös heint gmacht, 
habts dö ganzi weldt välacht: 
si kan nix als allwaill lieg’n, 
hint und for’n thuets betrieg’n, 
wölts ös wiss’n, was d’welt sey, 
nix als ber’n heiterey; 
auf dä weldt kan mir nix gfal’n, 
thäts mäs no so schön abmahl’n, 
o wie gscheid habts ös heint gmacht, 
habts dö ganzi weldt välacht.

Liebi Fratres grües enckh Gott! 
nu seits heint auf oämahl Todt
Ein dialektales Festlied des Kremsmünsterer Musikermönchs Franz Sparry

Von Christian Neuhuber

„Laßt uns vom heiligen Häuschen erzählen“ 
(Marien Kränzchen Nr. 7), F-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Jänner 1894 Iglseder, Franz“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 7

„Jetzt höre Maria, was ich heut vernommen“ 
(Marien Kränzchen Nr. 8), G-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Mai 1894 Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 8

„Bald nachdem der Engel“ 
(Marien Kränzchen Nr. 9), As-Dur
Besetzung: S, A, T, B, V I, V II, Va, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Juni 1894 Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 9

„Als Joseph spät Abends“ 
(Marien Kränzchen Nr. 10), C-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.

Autorenangabe/Datierung: keine Angaben, doch zweifel-
los von Iglseder
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 10

„Es lebte einst in einem Häuschen“ 
(Marien Kränzchen Nr. 11), F-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org vermutlich verloren.
Autorenangabe/Datierung: „September 1894 Franz Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 11

„Der Heilige Joseph er wußte von Allen“ 
(Marien Kränzchen Nr. 12), D-Dur
Besetzung: S, A, T, B, Org.
Autorenangabe/Datierung: „August 1894 Fr. Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 12

„Steig auf vor meinen Thränen“ 
(Marien Kränzchen Nr. 11 [recte 13]), B-Dur
Besetzung: S, A, T, B, V I, V II, Org.
Autorenangabe/Datierung: „Oktober 1894 Franz Iglseder“
Signatur: OÖ VLA HL X/4, 13
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5. 
Ghorsamb is ä harti Nuss; 
beis nur auf, hab koän vädruss: 
sag guett nacht dein aig’nä will’n 
so kan di gwiss nix meä trill’n, 
schau än andrä is dei Herr, 
und du kanst nöt fäll’n mehr, 
thue di nur a weni zwingä, 
so kanst leicht in Himmel gwingä, 
Ghorsamb is ä harti Nuss, 
beis nur auf, hab koän vädruss. 
6. 
Göbts enckh nur fein willi drein: 
iezt kans nimmä andärst sein: 
schauts dä kopf, deä is schon gschor‘n, 
Gott habts treu und ghorsamb gschwor‘n, 
wölts nit öppän lugnä sein, 
göbts enckh nur geduldi drein; 
thiets enckh ganz und gar Gott göb‘n, 
gibt er enckh das ewi löb‘n, 
Göbts enckh nur fein willi drein, 
iezt kans nimmä andärst sein.1

1,1 Fratres] (lat.) Brüder; Konventsmitglieder ohne Pries-
terweihe   enckh] euch   1,2 heint] heute   2,3 lieg’n] lügen   
2,5 wölts ös] wollt ihr   2,6 ber’n heiterey] Bärenhäuterei 
(Schimpfwort): Schwachsinn   4,1 kraustä] gelockter   4,3 
sötlän] solchen   5,4 trill’n] plagen   5,6 fäll’n] fehlen    6,5 
öppän] etwa    6,7 thiets] tut     

Das öffentliche Versprechen eines Novizen, sich an 
eine Ordensgemeinschaft zu binden, ist tatsächlich 
ein ritueller Abschluss des bisherigen weltlichen Le-
bens. Mit dem Gelübde, die im Matthäusevangelium 
genannten Räte der Armut, ehelosen Keuschheit und 
des Gehorsams zu beherzigen, weiht er sein neues Le-
ben fortan dem Dienst an Gott und den Menschen. 
Diese Gelübdetrias beleuchtet nun auch das Profess-
lied, indem es die Vorzüge mit stoizistischen Argu-
menten und Sentenzen herausstreicht:

3. 
Mey was soll dä reichtumb sein? 
is nix als än eitlä schein: 
gspicktä beit’l, vollä kast’n 
lasst di tag und nacht nicht rast’n, 
der dö schäz dä weldt väracht,  
deä schlafft guett ä ganzi nacht; 
hast nöt vill, derffst nöt vill sorg’n, 
wo koä schuldnä, gibts koän Porg’n 
mey was soll dä reichtumb sein? 
is nix als än eitlä schein.

4. 
Fort du kraustä weibä schopf! 
wär mit dir än armä tropf: 
mey zu sötlän eitl‘n sach‘n 
muess ä bräfä Ker‘l lach‘n, 
schau bist frey, und hast koän weib, 
bist ä Eng‘l mit‘n leib; 
der‘n Ehestand recht thuet kennä, 
last si leicht mit iem nöt brennä 
fort du Kraustä weibä schopf, 
wär mit dir än armä tropf.

1 Musikarchiv Kremsmünster, G 44/793, Abschrift Georg Pasterwiz. In der-
selben Mappe erhalten ist eine jüngere (standardsprachliche) Variante zur 
Profess von Berthold Höger, Leonhard Holzermayr und Roman Böhm 
(1759). Auch die dialektale Fassung erlebte zumindest zwei weitere Auf-
führungen: 1762 zu Ehren von Anton Holl, Prokop Richter, Jakob Copisi 
und Wolfgang Leuthner; etwas später für die Novizen Franz und Carl, je-
weils mit neuen personalisierten Liedstrophen. Sparrys Autograph findet 
sich unter Sign. G 44/792.

Profess-Gesang (Musikarchiv Kremsmünster, G 44/793), Abschrift Georg Pasterwiz



3.2015 | 9

Mütter ihren Alltag vor Gott. Sie taten es nicht mit 
eigenen Worten, sondern mit den „heiligen Worten“ 
der entsprechenden Stellen aus dem Gebetbuch. Sie 
dankten für den verflossenen Tag, sie klagten, wenn 
Not und Unheil über die Familie hereinbrach, und sie 
baten um die Hilfe des Allmächtigen. Ihm haben die 
Frauen besonders ihre Männer, die Familienerhalter, 
anvertraut, die im Holzschlag ständigen Gefahren 
ausgesetzt waren.

An Sonn- und Feiertagen nahmen die Zipser ihre Ge-
betbücher mit in die Kirche. Bis zur Liturgiereform 
des Zweiten Vatikanischen Konzils (1961–1965) fei-
erte man in der römisch-katholischen Kirche die hei-
lige Messe in lateinischer Sprache, die das Volk nicht 
verstand. Deshalb vertieften sich viele Gottesdienst-
teilnehmer in ihre Gebetbücher und beteten daraus.

Die Funktion der Gebetbücher bei den Ober-
wischauer Zipsern

Bei der deutschsprachigen Bevölkerung im Wasser-
tal erfüllten die Gebet- und Gesangbücher mehrere 
Funktionen. Zunächst betete und sang man aus ihnen 
zu Hause. Dies geschah meist am Abend, wenn die 
Arbeit in Hof und Haus beendet war. Da der Fami- 
lienvater nur wöchentlich oder zweiwöchentlich sams-
tags aus dem Holzschlag nach Hause kam, verrichtete 
die Mutter täglich mit ihren Kindern das Abendgebet, 
das von allen auswendig gesprochen wurde. Beson-
ders zu den geprägten Zeiten des Kirchenjahres sang 
man anschließend noch ein oder mehrere Lieder, 
danach ging die kleine Schar zu Bett. Nun nahm die 
Frau das Gebetbuch und setzte sich damit zu Tisch 
und begann halblaut zu beten. Zunächst trugen die 

Die deutschsprachigen Gebet- und Gesang-
bücher der Oberwischauer Pfarrgemeinde 
Von Anton-Joseph Ilk

Der Schluss des Lieds empfiehlt die Hingabe an Gott, 
nachdem der feierliche Schritt ohnehin bereits mit 
der Tonsurierung als sichtbarem Zeichen und dem 
Schwur als kirchenrechtlichem Akt vollzogen wur-
de. Es waren keine unbedeutenden Konventualen des 
Klosters an der Krems, die an diesem Tag ihre Gelübde 
abgelegt hatten. Ulrich Öttl (1731–1795) wurde einer 
der führenden katholischen Rechtsgelehrten seiner 
Zeit und fungierte als Subregens der Ritterakademie, 
dann als Dekan der höheren Schulen in seinem Stift; 
auch als Theaterdichter trat er mehrfach hervor. Die 
Bühnenmusik dazu dürfte zum Teil sein Professbru-
der Georg Pasterwiz (1730–1803) geschrieben haben, 
der als bedeutendster Komponist seines Klosters gilt. 
Während seines Studiums in Salzburg hatte Pasterwiz 
Kompositionsunterricht bei Johann Ernst Eberlin ge-
nommen, wirkte nach Sparrys Tod als Regens chori 
und vertonte etliche, auch dialektale Singspiele seines 
Mitbruders Beda Plank (1741–1830). Als Stiftshof-
meister in Wien empfahl er Mozart seinen Schüler 
Franz Xaver Süßmayr. 

Sparry selbst hatte als Sängerknabe in Admont eine 
profunde musikalische Ausbildung genossen, die er 
während seiner Salzburger Studien bei Eberlin fort-
setzte. Um ihn auf sein Amt als Chorregent vorzube-
reiten, bewilligt ihm Abt Alexander 1740 bis 1742 eine 
Studienreise nach Italien, wo er Schüler von Leonardo 
Leo und Girolamo Chiti war. Zurück in seinem Stift 
schuf Sparry neben einem reichen (großteils verlore-

nen) kirchenmusikalischen Œuvre zahlreiche musi-
kalische Arbeiten für weltliche Festlichkeiten und das 
Theater. Seine auch heute noch sehr sangbaren Dia-
lektvertonungen, die mit Hirten- und Neujahrslie-
dern, mit Advokatenschelte, Vakanzgesang und Fest-
liedern zu diversen Anlässen ein breites Spektrum 
abdecken, sollen demnächst in einer kommentierten 
Edition erscheinen – ein weiterer Schritt, um diese 
vergessene Kunst wieder in Erinnerung zu rufen. 

Seit etlichen Jahren wird die bairisch-österreichische 
Dialektkultur vor 1800 mit Unterstützung des Öster-
reichischen Wissenschaftsfonds an der Universität 
Graz intensiv beforscht. Jüngste Ergebnisse sind ein 
Tagungsband mit linguistischen, literatur- und mu-
sikwissenschaftlichen Beiträgen zum Thema sowie 
der Launch einer Datenbank (http://gams.uni-graz.
at/context:dic), die als „work in progress“ literarische 
Texte und Notenmaterialien aus handschriftlichen 
oder gedruckten Quellen möglichst umfassend prä-
sentieren möchte. Sie soll helfen, eine reiche Kultur-
tradition wieder ins Blickfeld zu rücken, die nicht 
zuletzt mit dem Missbrauch dialektaler Texte durch 
Heimatkunstbewegung, Faschismus und Konserva-
tismus für lange Zeit wissenschaftlich in Verruf gera-
ten war.

1 Vgl. zu Leben und Werk der in musicis engagierten Konventualen die 
auch heute noch maßgebliche Studie von Altman Kellner: Musikgeschichte 
des Stiftes Kremsmünster. Nach den Quellen dargestellt. Kassel, Basel 1956. 
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die von Zeit zu Zeit geklebt, verstärkt und schließlich 
erneuert werden mussten, sind Beweise dafür. Etwa 
einhundert Jahre lang, bis Ende des 19. Jahrhunderts, 
haben die Altösterreicher des Wassertales ihren uner-
schütterlichen Glauben, den sie aus ihrer jeweiligen 
Urheimat, dem Salzkammergut und der Zips, mitge-
bracht hatten, beispielhaft praktiziert, ohne jedoch 
ein einheitliches Gebet- und Gesangbuch zu besitzen.

Der Himmelschlüssel

Das älteste Gebetbuch der Oberwischauer Zipser war 
der Himmelschlüssel, das aus sechzehn Gebetskapiteln 
und einem Liederteil mit 26 Gesängen bestand. Der 
Autor betitelte diesen Liederteil Christkatholische Kir-
chenlieder. Das in gotischer Schrift gedruckte Buch 
war ein Hochformat in DIN A5 und je nach Auflagen 
gut über 700 Seiten stark. Der Text am Titelblatt des 
Buches gibt Aufschluss über dessen Inhalt:

„Großer goldener Himmel-Schlüssel, oder: sehr 
kräftiges, nützliches und trostreiches Gebetbuch 
zur Erlösung der lieben Seelen des Fegfeuers. 
Darinnen zuforderst allerhand kräftige Morgen-, 
Abend-, Mess-, Vesper-, Beicht- und Kommunion- 
gebete, wie auch zum Hochwürdigsten Sakrament 
und der heil. Dreifaltigkeit, zu Christo und sei-
nem bittern Leiden; zu der Mutter Gottes und den 
Heiligen; an allen hohen Festen und besonderen 
Tagen; in gemeinen und besonderen Nöthen; für 
schwangere und gebärende Weiber; für kranke 
und sterbende Personen; und dann letztlich für 
die armen Seelen des Fegfeuers enthalten sind.“

Die Zielgruppe, an die sich Tär Himmlschlissl, wie 
dieses Gebetbuch von den Zipsern genannt wurde, 
vorwiegend wendete, ist ebenfalls auf dem Titelblatt 
mit folgenden Worten vermerkt:

„Zum besonderen Gebrauche des andächtigen 
Weiber-Geschlechts, in diesem Druck mit vielen 

Gebetbücher waren aber auch Jahrhunderte hindurch 
eine Art Familienchronik. Auf die Innenseiten der 
Buchdeckel und auf das Vorsatzblatt vermerkte man 
wichtige Familienereignisse: Geburten, Eheschlie-
ßungen, Todesfälle, Jubiläen, gegebenenfalls auch Re-
gistrierungsnummern von Kaufverträgen …

Zu Zeiten, in denen Bücher eine Rarität waren und 
man sich solche kaum leisten konnte, waren Gebet-
bücher wahre Familienschätze und Statussymbole. 
Es gibt kaum alte Fotos, auf denen Frauen, aber auch 
Kinder und Jugendliche, anlässlich ihrer Erstkom-
munion und Firmung nicht mit einem Gebetbuch in 
der Hand abgebildet worden wären. Bei Großbrän-
den und Überflutungen war man bemüht, zunächst 
das Gebetbuch zu retten, bei Flucht oder Deportation 
packte man es als Erstes in den Quersack.

Holzfällerfamilien, die sich kein Gebetbuch leisten 
konnten, ließen ihre Schulkinder ein Heft mit den 
wichtigsten Gebeten anlegen. Die in Deutschland 
lebende Egerländerin Anne Kern, deren Gatte aus 
Deutsch-Mokra stammt, erzählt im Theresientaler 
Heimatboten über das Leben ihrer Schwiegermutter 
und sagt unter anderem:

„[…] Da es wohl nur wenige deutsche Lieder- und 
Gebetsbücher zu Omas [gemeint ist die Schwie-
germutter] Schulzeit gab, wurden solche Sachen 
immer wieder handschriftlich weitergegeben 
[…]“.1 

Der tägliche Umgang mit dem Gebetbuch hat sich 
zweifelsohne auch auf die Sprach- und Schriftkennt-
nisse der Zipser Frauen im Wassertal ausgewirkt, so-
dass diese die Schriftsprache besser beherrschten als 
ihre Männer.

Nicht zuletzt waren Gebetbücher gewissermaßen 
auch Familienalben, denn die wenigen Fotos, die man 
besaß, bewahrte man auch zwischen den Blättern 
des Gebetbuches auf und verwendete sie oft auch als 
Lesezeichen. Wollte man für einen Menschen beten, 
den man auf einem Foto abgebildet hatte, holte man 
dieses zunächst aus dem Gebetbuch, stellte es sich ins 
Blickfeld und verrichtete so das Gebet.

Die Gebet- und Gesangbücher der Oberwischauer 
Zipser

Nach bisherigem Wissensstand hatten die Ober-
wischauer Zipser im Laufe ihrer Geschichte bis zum 
Erscheinen des Gotteslob im Jahre 1975 drei Gebet- 
bzw. Gesangbücher, die gewissermaßen auf die exis-
tentiellen Bedürfnisse und auf die Lebensart aber auch 
auf das soziale Umfeld dieser Menschen zugeschnit-
ten waren. Jede Generation schätzte die Gebetbücher, 
betrachtete sie als Kleinod und stellte sie im Haus 
auf einen Ehrenplatz. Das heißt aber nicht, dass die 
Gebetbücher in den Familien unantastbare Schmuck-
stücke gewesen wären. Die abgegriffenen Buchdeckel, 1 Theresientaler Heimatbote 15 (2007), S. 5.
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Gebetsteil des Buches trägt den Titel Gebete und Lehr-
stücke und befindet sich in der zweiten Buchhälfte. 
Dieser Teil enthält die Grundgebete des katholischen 
Glaubens, Wissenswertes aus dem Katechismus, 
Messgebete sowie Gebete für verschiedene Anliegen 
und Litaneien.

Das Gesang- und Gebetbuch ist mit keinem Vorwort 
versehen, aber in der Pfarrchronik nimmt der Her-
ausgeber in ungarischer Sprache Stellung dazu. Wir 
geben hier die entsprechende Passage in deutscher 
Übersetzung wieder:

„In Anbetracht dessen, dass auf Wunsch der Gläu-
bigen seit dem Jahr 1924 bei den Sonntagsgottes-
diensten im wöchentlichen Wechsel ungarisch 
und deutsch gesungen und gepredigt wird und 
auch die Nachmittagsandachten in den jeweiligen 
Sprachen gefeiert werden, ist die Herausgabe eines 
zweisprachigen Gesang- und Gebetbuches not-
wendig geworden. Deshalb hat Dr. Josef Bárány 
mit Genehmigung der diözesanen Behörde dieses 
Vorhaben verwirklicht. Das Buch wurde in 1000 
Exemplaren gedruckt und aus dem Pfarrbudget 
finanziert. Zielgruppe dieses Gesang- und Gebet-
buches ist die Pfarrbevölkerung von Oberwischau. 
Deshalb beinhaltet die Veröffentlichung vor allem 
hierzulande gebräuchliche Kirchenlieder und Ge-
bete. Die Richtigkeit der Entscheidung, ein zwei-
sprachiges Gesang- und Gebetbuch den Gläubi-
gen in die Hand zu geben, bezeugt die Tatsache, 
dass seit Einführung dieses Buches der Kirchen-
gesang besser geht und auch schöner klingt.“

Das Buch wurde von der deutschen Bevölkerung in 
Oberwischau dankbar angenommen und fand lange 
Jahre hindurch sowohl im Gottesdienst als auch pri-
vat Verwendung.

Das „Ettinger-Gebetbuch“

Zur gleichen Zeit wie Bárány arbeitete auch Johann 
Ettinger (1883–1947), der Pfarrer von Scheindorf 
(rum. Sâi, ung. Szinfalu), an einem deutschsprachigen 
Gebet- und Gesangbuch, das 1927, also zwei Jahre 
nach der Oberwischauer Veröffentlichung, erschie-
nen ist. Ettinger leistete damit einen wesentlichen 
Beitrag zum religiös-kulturellen Leben der Sathmarer 
Schwaben. Im Vorwort heißt es bezugnehmend auf 
den Inhalt des Gebetbuches:

„Dem Seelenheile allein will dieses Buch dienen. 
Es wurde auf Wunsch der Kirche stets vor Augen 
gehalten: die Gläubigen in die Schönheit der hei-
ligen Liturgie der Kirche einzuführen. Deshalb ist 
z. B. die erste Messandacht ganz nach dem Texte 
des lateinischen Messbuches verfasst, und Gebete, 
Prozessionen und Segnungen für die verschiede-
nen Zeiten und Festen des Kirchenjahres zusam-
mengestellt worden.

neuen, in kleinen Gebetbüchern begriffenen Ge-
beten vermehrt durch, Cap. Ord. Mit oberhirtli-
cher Approbation.“

Damit erfahren wir auch, dass der Herausgeber des 
Buches Martin von Cochem (1634–1712) heißt. Wo 
und wann der Große goldene Himmel-Schlüssel zum 
ersten Mal erschienen ist, konnte bisher nicht heraus-
gefunden werden. Mehrere Exemplare aus dem Was-
sertal belegen, dass der Band dort spätestens seit 1893 
bekannt war.

Den Zipser Frauen aus dem Wassertal ist der Himmel-
schlüssel so sehr ans Herz gewachsen, dass viele von 
ihnen bis ins hohe Alter nicht auf ihn verzichten woll-
ten. So ist es zu erklären, dass in den 1990er-Jahren in 
der Oberwischauer Zipserei dieses Gebetbuch noch 
immer in Gebrauch war.

Das zweisprachige Gesang- und Gebetbuch

Eines der vielen Vorhaben, die Pfarrer Josef Sigis- 
musnd Bárány (1893–1949), der engagierte Seelsor-
ger in Oberwischau, verwirklichen konnte, war das 
Erstellen und die Herausgabe eines zweisprachigen 
Gebet- und Gesangbuches, das bereits 1925 erschie-
nen ist. Das Buch trägt folgenden Titel:

„Gesang und Gebetbuch zum Gebrauch der 
deutsch-ungarischen röm. kath. Gläubigen. Aus-
gabe der Oberwischauer röm. kath. Pfarre. Mit 
Genehmigung der Szatmarer Kirchen-Obrigkeit 
[…]“ 

Die Veröffentlichung hat ein gängiges Gebetbuchfor-
mat und ist 328 Seiten stark. Die ersten 183 Buchsei-
ten beinhalten linksseitig 81 ungarische, rechtseitig 
ebenso viele deutsche Lieder, jeweils ohne Notensatz. 
Hatte das ungarische Lied kein deutschsprachiges Ge-
genstück, stellte ihm Bárány ein inhaltlich ähnliches 
Lied gegenüber oder er übersetzte einfach den un-
garischen Text ins Deutsche. Die Übersetzungen der 
Liedtexte sind keine Meisterleistung. Das war aber 
auch nicht primäres Ziel dieses Vorhabens, obwohl 
sich Bárány bemüht hat, sein Bestes zu geben. Der 
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Beethoven und Co. Das musikalische Hauptinteresse 
des Herrn Doktor galt allerdings schon damals – und 
gilt noch heute – alpenländischer Volksmusik, wes-
halb der Kritzinger-Bua die Fitzinger-Buam bald mit 
dem Ungenacher Musikanten Hans-Peter Buchinger 
(* 1973) zusammen brachte, in der Hoffnung, dieser 
könne einen musikalischen Sinnes- und Repertoi-
rewandel der Brüder herbeiführen. Dies war vermut-
lich nicht ganz so leicht zu bewerkstelligen als an-
fänglich gedacht, denn der Hans-Peter holte sich bald 
die befreundete Harfenistin Christiane Oberleitner 
(* 1961) aus Vöcklabruck zur Verstärkung ins Boot. 
Erst jetzt konnte die Wandlung erfolgreich vollzogen 

Als erstaunliches Ergebnis einer zufällig ausgelösten 
Kettenreaktion mit unvorhersehbarer Weiterent-
wicklung, so könnte die Genese der Schweinshaxn 
umständlich definiert werden. Vereinfacht darge-
stellt ließe sich diese vielleicht auch so formulieren: 
Der Timelkamer Sebastian Fitzinger (* 1977) kennt 
seinen Bruder Ulrich (* 1980) schon seit dessen Ge-
burt. Und da Menschen, auch wenn sie musikalisch 
sind, gelegentlich krank werden und eines Medizi-
ners bedürfen, freundeten sich die beiden rasch mit 
dem ebenfalls musikalischen und damals noch in 
Lenzing tätigen Arzt Klaus Kritzinger (* 1962) an. 
Als FiKri-Buam spielten die drei dann gern Haydn, 

Die Schweinshaxn – harmonisches Gegrunze 
aus Timelkam und Umgeburng
Der Text beruht auf einem Interview mit Sebastian Fitzinger. Geführt am 13.1.2016.

Das Gebetbuch enthält im zweiten Teile heili-
ge Gesänge, die Kantor Stefan Jackel sammelte. 
Wir waren bestrebt, die alten und hier bekann-
ten volkstümlichen Kirchenlieder vor dem Ver-
schwinden zu retten.
Mit Erlaubnis des Ordinariates von Temesvar 
wurden  
1.  einige Gebete (besonders die dritte Messan-

dacht) dem ‚Kath. Gebet- und Gesangbuche für 
die Schuljugend’ herausgegeben von der Pries-
ter-M.-Kongregation der Tschanader Diözese;

2.  die zweite Messandacht und noch einige Gebete 
dem „Gesang- und Gebetbuche“ herausgegeben 
von der Oberwischauer r.-k. Pfarre;

3.  die Kirchengebete im V. Abschnitte dem ‚Mess-
buche der heiligen Kirche’ von Anselm Schott 
O.S.V. – welches zugleich als Richtschnur be-
nützt wurde – entnommen. 

Für die Erlaubnis sei auch hier der verbindlichste 
Dank ausgesprochen. 
Ziehe nun hin, du schlichtes Buch, auf deinen 
Weg, sei Wegweiser zum Gnadenleben allen, die 
sich deiner bedienen werden.“

Bei der schwäbischen Bevölkerung im Satmarer Ge-
biet fand dieses Buch große Akzeptanz und es war 
bald vergriffen.
Die zweite Auflage des Ettinger-Bichls, wie das Buch 
von den Oberwischauer Zipsern genannt wurde, war 
dem Gebet- und Gesangbuch sowie dem dazugehö-
renden Orgelbuch der Diözese Temeswar angeglichen 
und bestimmte somit bis zum Erscheinen des Gottes-
lob im Jahre 1975 das deutschsprachige kirchenmusi-
kalische Geschehen auch im Sathmarer Bistum.

Gotteslob

Der liturgischen Reform des Zweiten Vatikanischen 
Konzils ist es zu verdanken, dass für die deutschen 
Sprachgebiete ein einheitliches Gebet- und Gesang-
buch erarbeitet werden konnte, das den Namen Got-
teslob erhielt. Nachdem das Buch 1975 im deutschen 
Sprachraum Einführung fand, erkundigte sich die 
Deutsche Bischofskonferenz bei Konrad Kernweiß, 
dem Ordinarius der Diözese Temeswar, über die  
Notwendigkeit dieses Gebet- und Gesangbuches auch 
bei den rumäniendeutschen Katholiken, was der  
Banater Oberhirte bejahte. Nach der Zusage der rumä-
nischen Behörde, die Einfuhr der Publikation zu ge-
nehmigen, erschien 1978 im Verlag Butzon & Bercker 
in Kevelaer die Ausgabe des Gotteslob für Rumänen. 
Neben dem Stammteil (Nr. 1–791), der allen deut-
schen und deutschsprachigen Diözesen eigen war, 
enthielt dieses Buch einen Anhang mit Liedern (Nr. 
801–832) die seit Jahrhunderten zum Liedbestand 
der rumäniendeutschen Katholiken gehörten. Die-
ser Anhang wurde „aus Dringlichkeitsgründen“, wie 
es hieß, ohne Absprache mit Kirchenmusikern oder 
Kantoren von Kernweiß erstellt und der Deutschen 
Bischofskonferenz zugeschickt. Bald danach lieferte 
Deutschland das neue Gebet- und Gesangbuch nach 
Temeswar, von wo die Verteilung an die deutsch- 
sprachigen Pfarrgemeinden erfolgen sollte. Diese 
ließ fast ein Jahr auf sich warten, denn das rumä- 
nische Kultusdepartement schob die Genehmi- 
gung der Zuteilung auf die lange Bank. In der Ober-
wischauer Pfarrkirche ist heute neben dem alten Lied-
gut auch das Gotteslob aus dem Jahr 1978 in Verwen-
dung.
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schiedlich verlaufen: Klaus Kritzinger studierte Me-
dizin in Innsbruck und ist derzeit Gemeindearzt in 
Gosau. Hans Peter Buchinger, ein gelernter Tischler, 
wechselte gänzlich zur Musik und unterrichtet u.a. an 
der Landesmusikschule Vöcklabruck Steirische und 
Hackbrett. Christiane Oberleitner studierte an der 
Musikhochschule Wien Harfe sowie Musik und Ge-
schichte für das Lehramt an höheren Schulen und un-
terrichtet ebenfalls im Landesmusikschulwerk. Ulrich 
Fitzinger wurde Instrumentenbauer und arbeitet nun 
als Behindertenbetreuer, sein Bruder Sebastian ist 
„Boanlrichter“ (= Osteopath). Ähnlich unterschied-
lich wie ihre Tätigkeitsbereiche sind auch die musika-
lischen Vorbilder der Fünf: Für Sebastian und Ulrich 
sind es AC/DC, für Christiane die Harfenistin Berta 
Höller über die sie auch ihre Diplomarbeit schrieb. 
Zu Hans-Peters Vorbildern zählt vor allem Volker 
Derschmid und Klaus liebt jede Art alpenländischer 
Volksmusik.

werden. Das anfänglich rein private Zusammenspiel 
der kleinen Gruppe führte 2010 im Rahmen eines 
Adventsmarkes am sogenannten „Hof-Feichtlgut“ in 
Ohlsdorf zu einem ersten öffentlichen Auftritt. Um 
dort nicht namenlos herumwerkeln zu müssen, gab 
man sich den Namen Schweinshaxn, mit dem zugleich 
die „saumäßige Gaudi“ artikulieren werden sollte, die 
dem Quintett das Zusammenspiel bislang bereitete.

Nach einer internen erarbeiteten „Band-Hierarchie“ 
sehen die Schweinshaxn ihre Aufgaben wie folgt ver-
teilt:
n  „Primat“ – Sebastian Fitzinger (Gesang, erste Gei-

ge). Ihm obliegt die Stückeauswahl, das Ansagen 
der Nummern während des Auftritts und die Ein-
satzgebung.

n  „Archivar“ – Ulrich Fitzinger (Gesang, zweite Gei-
ge). Er hebt alles auf was aufhebenswert scheint 
und organisiert in- wie externe Angelegenheiten.

n  „Diva“ – Christiane Oberleitner (Harfe). Ihre Auf-
gabe ist es für Speisen (süß & sauer) und Antialko-
hol zu sorgen sowie hübsch auszusehen. Letzteres 
vermutlich aus dem Grund, da sie die einzige ohne 
Schweinshaxn ist.

n  „Prinzessin 1“ – Klaus Kritzinger (Kontrabass). Er 
soll zumindest für sich selbst die Fassung wahren.

n  „Prinzessin 2“ – Hans-Peter Buchinger (Gesang, 
Steirische). Er sorgt sich für die räumliche Gestal-
tung der Auftrittslokalität, vor allem aber um das 
Vorhandensein selbstbenötigter Barhocker.

Alle Schweinshaxn haben eines gemeinsam: sie waren 
Absolventen des Oberösterreichischen Landesmu-
sikschulwerkes. Ihre weitere Berufsausbildung bzw. 
-ausübung ist in der Folge allerdings recht unter-

Die Schweinshaxn. V.l.n.r.: Sebastian, Christiana, Ulrich, Hans-Peter, Klaus

Sebastian beim Geigespielen. Während eines Auftritts von einer ano-
nym gebliebenen Dame in sein musikalisches Notizheft gezeichnet.
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treten wir überall wo sie benötigt werden: bei diversen 
Kulturveranstaltungen, bei Weinfesten, Weihnachts-
feiern, Hochzeiten, Scheidungen, Begräbnissen… 
Dass ihre Musik gut angenommen wird, bestätigt sich 
immer wieder. 2013 waren sie etwa in das Vöcklab-
rucker Einkaufszentrum VARENA geladen, wo sie 
eine Weinverkostung musikalisch begleiten sollten. 
Schlussendlich wurde zwölf Stunden durchgespielt. 
Bei der auch von der Presse gut besuchten Veranstal-
tung konnten von den Schweinshaxn allerdings keine 
Fotos gemacht werden, da anstatt des Traubensaftes 
zu Konsumationszwecken immer nur Bier auf ihrem 
Tisch stand. Der Veranstalter meinte dann, er wür-
de die Fünf auf jeden Fall im kommenden Jahr gern 
wieder einladen, aber sie sollten doch das Biertrinken 
sein lassen und stattdessen zum Wein greifen. Gut, 
dass alle so flexibel waren…

Neuerdings sind die Schweinshaxn auch auf CD ver-
fügbar. In Zusammenarbeit mit dem Ungenacher 
Stelzhamerchor entstand im vergangenen Jahr ein ad-
ventlicher Tonträger, auf dem sie mit vier Stücken zu 
hören sind.1

Nicht unerwähnt sollen zwei Instrumente aus ihrem 
Besitz bleiben: Ulrich spielt auf einer von ihm selbst 
gebauten Geige und Sebastian auf einer fünfsaitigen 
Carbonvioline mit einer zusätzlichen C-Saite. Dies 
darum, um relativ flexibel mit einem größeren Ton- 
umfang hantieren zu können.

Abschließend sei noch auf eine Überlegung eingegan-
gen, die vielleicht schon der einen Leserin oder dem 
andere Leser bei der Lektüre dieser Zeilen durch den 
Kopf gegangen ist: Haben die Schweinshaxn wirk-
lich Schweinshaxn? Exakt kann dies leider nicht be-
antwortet werden, doch gelang es dem Autor dieses 
Textes den rechten Fuß des „Primaten“ auf Foto zu 
bannen. Leserinnen und Leser mögen sich die Frage 
selbst beantworten.

Zum Repertoire des Quintetts gehören Bairische, Pol-
kas, Walzer und Märsche – alles auswendig gespielt 
wohlgemerkt! Auf die Frage, ob auch Landler in ih-
rem Fundus vorhanden seien, meint der „Primat“: 
„Nein, denn Landler muss man spielen können und 
das können wir nicht!“ Die Schweinshaxn fühlen sich 
demnach musikalisch auch mit keiner bestimmten 
Region verwurzelt, wie von Landlerproduzenten er-
wartet werden würde, hingezogen fühlen sie sich 
– neben Volksmusik – zu Klassik und Rock & Roll. 
Ungemein wichtig ist allen Schweinshaxn das Singen 
zu ihren instrumentalen Stücken. So werden gerne in 
den Trioteilen selbstgebastelte Texte eingeflochten, 
aber keine Gstanzl, wie ausdrücklich betont wird. 
In letzter Zeit probieren sie auch Schlager volksmu-
sikalisch darzubieten, etwa Cowboy und Indianer 
(„Komm, hol‘ das Lasso raus“) von Olaf Henning oder 
sogenannte Das Flieger-Lied. Wenn sie besonders gut 
drauf sind – und das sind sie fast immer – erklingt 
auch das Bibihenderl in dazu passender Verkleidung. 
Einen dramaturgisch durchdachten Programmablauf 
gibt es bei den Schweinshaxn allerdings kaum, der er-
gibt sich spontan während ihrer Auftritte. Und aufge-

1 40 Jahre Ungenacher Adventsingen. Eigenverlag. Zu beziehen bei Karl 
Dannbauer bzw. unter www.stelzhamerchor.at

Sebastian Fitzingers Carbon-Violine von 2015 (Mezzo forte)

Schweinshaxn?
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Bauchdecke anspannen müsse, um die Luft zu kom-
primieren; also die sogenannte „Bauchpresse“. Diese 
Anschauung ist grundlegend falsch und völlig ver-
altet! Warum ist einfach erklärt: Der menschliche 
Körper ist so konditioniert, dass bei bewusstem, 
kraftvollem Anspannen der Bauchmuskulatur un-
weigerlich eine „schließende Kraft“ auf die Stimm-
bänder1/-lippen wirkt. Im Extremfall wird sogar 
ein Stimmband-Totalverschluss hervorgerufen, wie 
beispielsweise auch beim Heben eines schweren Ge-
wichts, wobei durch die aufgestaute Luft der Körper 
im Moment der (größten) Belastung stabilisiert wird, 
oder zum Druckausgleich, wenn man auf der Toilette 
sitzt. Es darf in diesem Sinn also gar nicht „gestützt“ 
werden, weil dadurch zu viel Druck auf die Stimm-
bänder/-lippen ausgeübt wird.

Zweitens: die Vorstellung, dass beim aktiven Ausat-
men (Blasen/Singen/Sprechen) solange wie möglich 
eine „Einatem-Tendenz“ des Zwerchfells erhalten 
werden muss. Diese Auslegung des Begriffs „Stütze“ 
ist in der Vorstellung begründet, dass man durch ein 
Fixieren der Bauchdecke in Einatem-Stellung oder ein 
„nach außen Drücken/Halten“ der Bauchdecke quasi 
eine Balance der Luftsäule erreicht und in der Praxis 
weniger Luft verbraucht. Das Zwerchfell soll hierbei 
eine Zügelfunktion erfüllen. Je mehr das Zwerchfell 
beim Blasen/bei der Stimmtätigkeit dem Ausströmen 
der Luft entgegenwirkt, desto ökonomischer soll der 
Luftverbrauch sein.

Doch wie sieht dies in der Praxis aus? Einerseits soll 
das Zwerchfell beim Blasen/bei der Stimmgebung so 
lange wie möglich „Einatem-Tendenz“, „Zug nach 
unten“ bewahren, andererseits muss sich aber dersel-
be Muskel aufwärts bewegen, um die Luft gegen den 
Widerstand, den die Lippen beim Bläser sowie die 
Stimmbänder/-lippen beim Sänger/Sprecher bieten, 
zu komprimieren. Dies ist ein Widerspruch, weil sich 
das Zwerchfell nicht zugleich in zwei verschiedene, ein- 
ander entgegengesetzte Richtungen bewegen kann! 
Dabei kann man sich nur verkrampfen, weil man, 
wenn die Bauchdecke beim Blasen/Singen/Sprechen 
„draußen“ gehalten wird, eine Gegenbewegung zum 
Zwerchfell erzeugt. Die Bauchdecke wird festgehal-
ten, fixiert und im Extremfall sogar nach außen ge-
drückt. Das Zwerchfell muss sich aber nach oben be-
wegen, um die Luft zu komprimieren und überhaupt 
einen Luftfluss, eine Atemführung nach außen zu 
ermöglichen.

Aufgrund meiner Erfahrungen als Trompeter und 
Sänger musste ich in den letzten Jahren immer wieder 
feststellen, dass bezüglich der Begriffe „Atmung“ und 
„Stütze“ noch immer eine unglaubliche Verwirrung 
vorherrscht. Mit diesem Artikel soll Klarheit geschaf-
fen werden.

Wenn ich in meinen Seminaren interessierte Päda-
gogen, Bläser und Sänger im Erfahrungsaustausch 
darauf anspreche, wie man die sogenannte „Stütze“ 
definiert, erhalte ich immer wieder folgende Antwor-
ten: „Es ist besser im Unterricht gar nicht darüber zu 
sprechen, weil die Schüler sonst nur verwirrt werden“, 
„Man kann diesen Begriff nicht definieren oder in 
Worte fassen“, „Besser man sagt gar nichts, bevor man 
etwas Falsches sagt“.

Diese Meinungen kann ich natürlich nicht teilen, 
denn wie in meinem Buch Stütze!!? anschaulich dar-
gestellt, ist es sehr wohl möglich, die atemtechnischen 
Zusammenhänge verständlich zu beschreiben und 
auch den Begriff „Atemstütze“ („Stütze“) mit klaren 
Worten zu definieren.

Selbst wenn dieser für viele Musiker so unglücklich 
gewählte Begriff konkret angesprochen wird, gibt es 
die kontroversiellsten Meinungen:
n  „Man muss beim Stützen die Bauchmuskulatur an-

spannen, um die Luft zu komprimieren.“
n   „Vor allem bei hohen Tönen muss gestützt werden.“
n  „Stütze ist das gleiche Gefühl, wie wenn man auf 

der Toilette sitzt.“
n  „Das Zwerchfell muss beim Blasen/Singen/Spre-

chen solange wie möglich eine Einatem-Tendenz 
beibehalten, damit man weniger Luft verbraucht. 
Um dies zu erreichen, muss die Bauchdecke nach 
außen gedrückt oder gehalten werden.“

n  „Die Stütze ist die Summe aller Kräfte, die dem 
Ausströmen der Luft während der Tongebung ent-
gegenwirken.“

n  „Man muss den Oberkörper auf das Becken drauf-
setzen, um die Luft zu komprimieren.“

All diese Aussagen sind sehr problematisch. Man ist 
sich zwar prinzipiell darin einig, dass man die Töne 
nicht forcieren darf, um eine entsprechende Klang-
qualität erreichen zu können, die Umsetzung in die 
Praxis bereitet aber die größten Probleme. 

Was Atemtechnik bzw. die Auslegung des Begriffs 
„Atemstütze“ („Stütze“) betrifft, halten sich hart-
näckig drei falsche Ansichten:

Erstens: die seit Generationen weitergegebene und 
vertretene Meinung, dass man beim „Stützen“ die 

Atemtechnik: Begriffsverwirrung „Stütze“
Von Robert Kreutzer

1 Im Sinne der Verständlichkeit wird hier und im Folgenden auch der um-
gangssprachliche Begriff „Stimmbänder“ verwendet. Zur fachlichen Er-
klärung: Das Stimmband ist eigentlich der sehnige Rand der Stimmlippe.



16 | 3.2015

ansprache, der Artikulation, Intonationsschwierigkei-
ten (zu hoch oder zu tief), verminderte Klangquali-
tät bzw. Tragfähigkeit der Töne, zu scharf klingende 
forcierte Töne, Kickser, fehlende Geläufigkeit, speziell 
beim Sänger lineare Töne, Tremolo, übermäßig „aus-
geleiertes“ Vibrato, Heiserkeit, Stimmbandknötchen, 
und so weiter: All diese Probleme u.v.m. sind immer 
wieder hervorgerufene negative Auswirkungen dieser 
kraftbetonten Atem- bzw. Stütztechniken, sind also 
in einer schlechten Atemführung begründet und auf 
eine verkrampfte Atemtechnik zurückzuführen.

Die vorangehend besprochenen Fehlinterpretatio-
nen des Begriffs „Atemstütze“ sind drei Hauptgründe 
dafür, dass 80 bis 90 Prozent aller Bläser, Sänger und 
Sprecher immer wieder Probleme bekommen, weil 
sie sich durch diese Methoden völlig verkrampfen.

Aber auch wenn keine der angesprochenen Fehler 
bewusst gemacht werden (Bauchmuskulatur anspan-
nen, Bauchdecke fixieren oder nach außen drücken, 
Oberkörper nach unten drücken), verkrampfen sich 
viele Bläser und Sänger/Sprecher, weil ihnen eine  
Voraussetzung fehlt, die unbedingt notwendig ist, um 
sich eine gewisse Lockerheit und Flexibilität zu be-
wahren:

Meist wird die Tatsache völlig vernachlässigt, dass sich 
beim aktiven Ausatmen ein Heben des Brustbeins so-
wie ein Öffnen des Brustkorbs ergeben muss, eine 
Beweglichkeit im Oberkörper-/Schulterbereich erhal-
ten bleiben muss. Ohne ein Öffnen des Oberkörpers 
schränkt man sich so sehr in der Beweglichkeit ein, 
dass man beim Blasen, Singen oder Sprechen unwei-

Bei dieser Methode kämpfen sozusagen zwei Mus-
kelgruppen gegeneinander. Die Kräfte wirken hier 
in entgegengesetzte Richtungen, was äußerst unöko-
nomisch ist und auf die Dauer nicht gut gehen kann. 
Die Luftsäule mit dem jeweiligen Luftdruck wird 
dadurch instabil! Durch das Zurückhalten der Luft, 
dieses „nach unten-außen Drücken/Halten“ der 
Bauchdecke, verhindert man, dass die Luft auf di-
rektem Wege zu den Lippen des Bläsers bzw. zu den 
Stimmbändern/-lippen des Sängers oder Sprechers 
gelangt. Nicht nur, dass man sich dadurch die Luft 
von den Lippen oder Stimmbändern/-lippen weg-
nimmt, die Bauchdecke wird dadurch fest und völlig 
unflexibel. In weiterer Folge verkrampft sich auch die 
Muskulatur im Rumpfbereich, man schränkt sich in 
der Beweglichkeit ein und verliert jede Flexibilität. 
Der natürliche Atemfluss wird dadurch gestört bzw. 
unterbrochen. Leider wird diese falsche Beschreibung 
von „Atmung und Stütze“ seit Generationen in den 
meisten Fachbüchern zu diesem Thema fast eins zu 
eins übernommen, ohne meines Erachtens die Funk-
tionalität wirklich zu hinterfragen.

Drittens: die Ansicht, beim „Stützen“ das gesamte 
Gewicht des Oberkörpers auf das Becken „drauf-
setzen“, nach unten drücken zu müssen. Zwar ist es 
mit dieser Methode kein Problem die Luft zu kom-
primieren, allerdings wird durch dieses Verengen des 
Körpers die Muskulatur im gesamten Rumpfbereich 
immer wieder verkrampfen, was wiederum große 
Probleme nach sich ziehen kann. Ständige Stimm-
bandverschlüsse während des Blasens, Luftstau, roter 
Kopf, hervortretende Adern, Probleme mit der Ton-
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In der Praxis sind eine offene Körpersprache und Be-
weglichkeit im gesamten Rumpfbereich Vorausset-
zung, um sich eine gewisse Lockerheit zu bewahren!

Definition „Atemstütze“ („Stütze“)

Mit „Atemstütze“ ist das Aufbauen einer Luftsäule 
mit einem gewissen Luftdruck für die jeweilige Ton-
höhe gemeint. Die ökonomischste Art und Weise eine 
solche Luftsäule zu erzeugen, also eine in ihren Be-
wegungsabläufen natürliche und lockere Atemstütze 
aufzubauen, kann nur folgende sein:

Beim aktiven Ausatmen (Blasen/Singen/Sprechen) 
ziehen sich Bauch-, Flanken-, und Rückenmuskulatur 
unter dem Brustkorb ZUSAMMEN und unterstützen 
das Zwerchfell in seiner Bewegung nach oben. Da-
bei bewegt sich vornehmlich die Bauchdecke nach 
innen, womit also in einer einheitlichen, gleichge-
richteten Bewegung die Luft gegen den Widerstand, 
den die Lippen bzw. Stimmbänder/-lippen bieten, 
komprimiert wird. Diese Bewegung von Bauchdecke 
und Zwerchfell nach innen/oben bewirkt im Ideal-
fall, dass sich das Brustbein hebt bzw. der Brustkorb 
aufgerichtet wird. Der Oberkörper muss sich dabei 
also öffnen! Ist der entsprechende Luftdruck für den 
zu produzierenden Ton aufgebaut, geben die Lippen 
bzw. Stimmbänder/-lippen die Luft frei und die an ih-
nen vorbeistreichende Luft bringt sie zum Schwingen. 
So wird die Luft vorerst komprimiert und schließlich 
freigegeben (in der Praxis vollzieht sich dieser Ablauf 
in Sekundenbruchteilen).

Genaugenommen stützen also das Zwerchfell und 
der ganze „Muskelring“ unter dem Brustkorb diese 
Luftsäule, und zwar mit einer „lockeren Spannung“ 
die sich ausschließlich durch das Ausblasen/Singen/
Sprechen ergibt!

Man kann in diesem Sinne sagen, die Luftsäule trägt 
als „lockere Atemstütze“ die produzierten Töne. Bei 
der Tongebung bewegt sich das Zwerchfell klarerwei-
se entsprechend der entweichenden Luftmenge im-
mer weiter nach oben (die Bauchdecke nach innen), 
damit die Luftsäule mit dem jeweiligen Luftdruck 
aufrechterhalten werden kann. Diese „lockere Span-
nung“, die sich durch das aktive Ausatmen ergibt, ist 
hierbei als mittlere elastische Spannung bzw. als fle-
xible Spannung zu sehen, wobei die Muskeln weder 
schlaff noch verkrampft sind.

Entscheidend dabei ist: Jedes bewusste, kraftvolle An-
spannen der Muskulatur, jedes Fixieren der Bauch-
decke und jedes Verengen des Oberkörpers muss 
vermieden werden, weil durch all diese kraftbetonten 
Methoden zu viel Druck auf die Stimmbänder/-lip-
pen ausgeübt wird und eine „schließende Kraft“ auf 
die Stimmbänder/-lippen wirkt, die im Extremfall ei-
nen Stimmband-Totalverschluss bedingt. Ein solcher 
Totalverschluss der Stimmbänder/-lippen bewirkt 
wiederum einen Luftstau, der unweigerlich ins Ver-

gerlich zu viel Spannung in der Bauchdecke und im 
gesamten Rumpfbereich aufbaut. Die Folge: Immer 
wieder wirkt zu viel Druck und damit eine „schlie-
ßende Kraft“ auf die Stimmbänder/-lippen!

Warum dies passiert ist einfach erklärt: Wenn sich 
unser Knochengerüst nicht bewegt (werden beispiels-
weise nur die Schultern fixiert oder verengt), ist das 
Einzige, was sich beim Blasen/Singen/Sprechen be-
wegen kann, die Muskulatur, die rundherum kontra-
hiert und sich immer mehr verfestigt und verkrampft. 
Ist das Knochengerüst hingegen beweglich, ermög-
licht man durch ein Öffnen des Brustkorbs und die 
Beweglichkeit der Schultern eine gewisse Flexibilität, 
so bleibt die Muskulatur locker genug, um auch große 
körperliche Leistungen, wie sie etwa beim Blasen von 
„High-notes“ oder beim Singen einer dramatischen 
Arie erforderlich sind, ohne übermäßige Anstren-
gung – geschweige denn ein Verkrampfen – bewäl-
tigen zu können. Nicht nur in der Unterrichtspraxis, 
auch in der Fachliteratur wird dieser Bereich leider 
völlig vernachlässigt!

Wie kann man es also schaffen, konsequent zu üben 
(zu trainieren), ohne sich ständig dabei zu verkramp-
fen? Hierbei kann man durchaus Vergleiche mit Spit-
zensportlern ziehen, denn jeder Sportler, Bläser oder 
Sänger/Sprecher, generell jeder Mensch, der sich in 
irgendeiner Form körperlich betätigt und durch tägli-
ches Training (Üben) bestimmte Muskelgruppen für 
seinen spezifischen Bereich stärkt, führt gleichzeitig 
einen ständigen Kampf gegen ein Verkrampfen der 
Muskulatur. Eine Optimierung der bewegungstechni-
schen Zusammenhänge ist von Nöten, weil man sich 
nur problemlos weiterentwickeln kann, wenn Beweg-
lichkeit und Lockerheit erhalten bleiben.

Man muss also zuerst eine gute Technik erlernen, um 
in einen „positiven Bereich“ zu kommen. Erst dann 
kann man durch konsequente Arbeit die Muskula-
tur in Bezug auf Ausdauer und Kraft so stärken, dass 
ein guter Fortschritt und eine Entwicklung bis hin 
zu einem professionellen Ergebnis möglich werden. 
Neigt man durch schlecht koordinierte, falsche Be-
wegungsabläufe und zu kraftbetonte Techniken eher 
zum Verkrampfen, so wird man für seinen Fleiß und 
seine Konsequenz noch „bestraft“, weil man auch das 
Verkrampfen gewissermaßen „trainiert“ und so der 
Krampf immer schlimmer wird. Das Wichtigste ist 
prinzipiell die ständige Beweglichkeit, die Möglich-
keit der Bewegung an sich, weil nur so ein Verkramp-
fen der Muskulatur verhindert werden kann. Eine 
große Beweglichkeit bedeutet auch, dass viel Luft be-
wegt werden kann, dass man mehr Reserven hat und 
nicht so schnell an seine Grenzen gelangt. Deshalb 
sollte man sich drei Schlagwörter immer wieder ins 
Gedächtnis rufen:
n OFFENHEIT
n BEWEGLICHKEIT
n LOCKERHEIT
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Der Taiskirchner Musikant und Sänger Gerhard 
Gramberger erhielt kürzlich von LH. Josef Pührin-
ger die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich 
überreicht. Seit mehr als 25 Jahren gilt Gramberger 
mit seiner Basstrompete als musikalische Säule der 
Auhäusler, ebenso ist seine Stimme aus dem Bratl in 
der Rein-3xaung nicht mehr wegzudenken. Außer-
dem hat er im Laufe der Jahre zahlreiche Ensemb-
les begründet, so z. B die Krempler Rempler oder die 
Toskiringa Blechbradler. Das sehr erfolgreiche Projekt 
„Voixtanzn tat i gern“ geht ebenso auf seine Initiative 
zurück wie die Wiederbelebung der legendären Tais-
kirchner Volksmusikabende. Durch diese Auszeich-
nung wurde ebenso Grambergers Engagement in der 
Marktmusik und in der Pfarrgemeinde Taiskirchen – 
er ist seit seiner Hauptschulzeit aktiver Blasmusikant 
und Mitglied des Kirchenchores – gewürdigt.

Kulturmedaille des Landes Oberösterreich 
für Gerhard Gramberger
Von Franz Meingaßner

krampfen führt, weil die Luft nicht mehr entweichen 
kann. Die Stimmbänder/-lippen müssen beim Blasen 
im Idealfall immer völlig geöffnet, beim Singen/Spre-
chen frei von übermäßigem Druck und somit schwin-
gungsfähig bleiben.

Dieses gesamte Prinzip „Atmung + Stütze“ gilt glei-
chermaßen für alle Bläser (egal ob Holz- oder Blech-
bläser), für jeden Sänger (ob gänzlich ohne Stimm- 
ausbildung oder mit professioneller klassischer 
Stimmtechnik) und natürlich auch für sämtliche 
Sprechberufe.

Ich wiederhole: Das grundlegende Prinzip ist für alle 
Bereiche dasselbe, der Unterschied liegt lediglich in 
der Intensität! Vor allem ein hoher Blechbläser (z. B. 
Trompeter, Hornist) muss im hohen Register einen 
ungleich höheren Luftdruck erzeugen als ein Sänger/
Sprecher, was allerdings mit dieser lockeren Atem-
technik völlig problemlos umsetzbar ist bzw. sich 
automatisch ergibt, weil durch den jeweiligen An-
satz (Lippen/Zunge) und das jeweilige Instrument 
(Mundstück/-rohr) ein viel größerer Luftwiderstand 
gegeben ist.

Abschließend kann man sagen: Für jeden Bläser, 
Sänger und Sprecher ist eine gute Atemtechnik uner-
lässlich. Wer aber mit den Grundprinzipien von „At-
mung und Stütze“ nicht vertraut ist, wird über kurz 
oder lang Probleme bekommen und sich künstlerisch 
nicht frei entfalten können. 

Es gibt sicher viele Wege, die zum Ziel führen. Geht 
man jedoch davon aus, dass wir alle über die gleichen 
anatomischen Anlagen verfügen, muss es auch ein 
einfaches, allgemein gültiges atemtechnisches Prin-
zip geben, das jeder erlernen kann. Ich selbst lehre 
und praktiziere eine Atemtechnik, die auf natürlichen 
Grundlagen basiert und somit der uns von der Natur 
mitgegebenen Funktionalität des menschlichen Kör-
pers nicht widerspricht: eine Atemtechnik ohne jeden 
unnötigen Kraftaufwand.

Buchtipp
Robert Kreutzer: 
Stütze!!? – Atem-
technik für Bläser, 
Sänger und Spre-
cher. Theoretische 
Analyse und prak-
tische Anwendung. 
Eigenverlag, 1996. 
6., völlig neu bear-
beitete und erwei-
terte Auflage, 2010.

Besuchen Sie Robert Kreutzer auf seiner Homepage: 
www.robertkreutzer.at

Alle Fotos: © karlheinzfessl.com

LH Josef Pühringer und Gerhard Gramberger. Foto: Landespresse
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Schon bevor sich die Initiatoren Klaus Karl und Koal 
Dumfart 1982 kennen lernten, waren die beiden auf 
verschiedenen Volksmusik-Seminaren in Südtirol, 
der Steiermark und Oberösterreich tätig. Dort hatten 
sie eine „neue“ Musizier-Variante begonnen: Sponta-
nes Musizieren auf steirischer Harmonika und Melo-
diegitarre. Aus der Freude am auswendigen Zusam-
menspiel entstand die Idee, bei Wochenendseminaren 
Volksmusikanten den Zugang zum gemeinsamen 
Musizieren mit anderen Instrumenten zu erleichtern.

In Kooperation mit dem Oberösterreichischen Volks-
liedwerk bildete sich die eigenständige Gruppe der 
Mühlviertler Volksmusikanten. Als Organisator wur-
de Sigi Rosmann aus Linz gewonnen, der in der Zeit 
zwischen 1984 und 2001 nicht weniger als 72 Semi-
nare organisierte. Nach seinem Tod übernahm der 
Innviertler Gottfried Hartl die Organisation der Se-
minare.

Mit Freude können die Organisatoren feststellen, dass 
ihr Weg, insbesondere das Musizieren ohne Noten, 
nicht nur angenommen, sondern gerne weitergetra-
gen wird.

Es besteht die Möglichkeit, bei den Seminaren die 
Tipps beim Gruppenmusizieren sofort auszuprobie-
ren und umzusetzen. „Musizieren ohne Noten ist 
eine Grundvoraussetzung für die Übernahme und 
Fortsetzung musikalischer Tradition, vor allem aber 
für lebendiges Musizieren“. Diesen Grundsatz zu ver-
mitteln, betrachten die Mühlviertler Volksmusikanten 
als eine ihrer vorrangigen Aufgaben, und die Begeis-
terung der über 6000 Teilnehmer ihrer Seminare gibt 
ihnen eine erfreuliche Bestätigung.

Seit einiger Zeit legen wir auf das Singen von Liedern 
und Jodlern einen besonderen Schwerpunkt und bie-
ten daher gemeinsame Singstunden an. 

Das 150. Seminar wird mit einem gemütlichen Som-
merfest am 25.Juni im Schloss Zell an der Pram gefei-
ert werden. 

Das Oberösterreichische Volksliedwerk gratuliert den 
Mühlviertler Volksmusikanten zu ihren 150 erfolgrei-
chen Seminaren. Viele gute und bekannte Volksmusi-
kanten sind daraus hervorgegangen, die inzwischen 
auch als Referenten im ganzen Alpenraum gefragt sind. 
Wir bedanken uns bei den Organisatoren und Lehren 
für ihren tollen Einsatz und freuen uns auf weitere  
nette Seminare voller Musik, Gesang und herzlicher  
Begegnungen.

Für den Vorstand des Oö. Volksliedwerkes,
Brigitte Schaal

150. Seminar der Mühlviertler Volksmusikanten
Von Reinhard Gusenbauer

Reinhard Gusenbauer, Michael und Koal Dumfart

Florian Groß und Klaus Karl

Gottfried Hartl an der Gitarre
Alle Abbildungen privat.



20 | 3.2015

Fürsten in der Wildnis. Thronfolger Franz 
Ferdinand in den Kalkalpen. (Schrif-
tenreihe des Nationalpark Kalkalpen 
15). Moll 2015. 128 Seiten, ISBN 978-3-
9503733-4-9.
Die Bewohner der Eisenwurzen, die Fürsten  
Lamberg, Thronfolger Franz Ferdinand, 
gräfliche Jäger und Wilderer hatten gro-
ßen kulturhistorischen Einfluss auf die 
Entwicklung der heutigen Nationalpark 
Kalkalpen Region. Almen, alpine Steige 
und Hütten, Berichte über Wölfe, Bären 
und Luchse erinnern an die Zeit, als er-
ste Bergsteiger, Bauern, Förster, Jäger und 
Fürsten um die Kontrolle von Wild und 
Wald kämpften. In sieben Beiträgen unter-
schiedlicher Autoren bietet vorliegender 
Band einen wichtigen Beitrag nicht nur zur 
Kultur- und Naturgeschichte des Sengsen- 
und Hintergebirges.

Rauchenbichler Liederbuch. Zum 20jäh-
rigen Sängerjubiläum des Rauchenbichler 
Dreigesangs (Volkslied und Volksmusik 
im Lande Salzburg 60). Salzburg 2015.  
48 Seiten.
Den Rauchenbichler Dreigesang – Liesl 
Putz und ihre Töchter Elisabeth Radauer 
sowie Michaela Putz – gibt es schon seit 
1995. Eine beachtliche Auswahl aus ihrem 
Repertoire vereint dieser Band, den das 
Salzburger Volksliedwerk als „Jubiläums-
gabe“ herausgebracht hat. Der Satz der Lie-
der stammt von Sepp Radauer. 

Thomas Stockhammer: Alles Walzer. Mit 
CD. Eigenverlag, o.J. 
Der Band beinhaltet 10 selbstkomponier-
te Stücke von Thomas Stockhammer für 
Steirische Harmonika. Sie sind sowohl in 
Griff- als auch in normaler Notenschrift 
abgedruckt. Zu beziehen ist das Heft unter 
drumstocki@gmx.net

Ehe der Hahn zweimal kräht. Passion. 
Freies Ensemble Wals, Mühlviertler 
Dreier u.a. O.O. 2016.
Volksweisen, Kirchenlieder und v.a.  
Eigenschöpfungen von Josef Kriechham-
mer und Christoph Huber kennzeichnen 
diese außergewöhnliche „volksmusikali-
sche“ Passionsmusik. Zu beziehen ist die 
hörenswerte CD unter johanna.dumfart@
hotmail.com

Holzklang: Schian grau isch der Morgen. 
Vienna 2day. LC 11451.
Hackbrett, Harmonika, Gitarre, Klarinet-
te, Harfe, Zither. Für dieses Instrumenta-
rium bearbeitet die Gruppe Holzklang ihr 
Repertoire, das hauptsächlich aus Werken 
von Mozart, Haydn oder Chiesa besteht, 
aber auch solche von Tobi Reiser enthält. 
Dazu kommen Volkslieder aus der Samm-
lung Quellmalz und eigene Kompositio-
nen.

Dürnberger Klarinettenmusi & Genie-
ßermusi: Die Zweite. DKM-GM 2015.
Die beiden Musikgruppen versuchen in 
ihrem Repertoire, wie im Vorwort der 
CD angedeutet, Tanzmusik so zu bringen, 
dass es in den Beinen kitzelt und Weisen 
so, dass Ruhe einkehrt. Dies bezeugen 23 
Kompositionen, die alle aus der Feder von 
Klaus Karl stammen. Zu beziehen unter 
karolus@ifunk.at

Volksmusik in der Steiermark. Max Ro-
senzopf: Weststeirisches Musikantentum  
(Corpus Musicae Popularis Austriacae 
21). Wien 2016. 652 Seiten, ISBN 978-3-
205-79649-7.
Vorliegender Band dokumentiert Inhalt, 
Form und Gebrauch von Tanzmusik in 
der Weststeiermark, dargestellt anhand 
Lebensbildern von 24 ausgewählten Musi-
kanten und deren Tanzkapellen. Innerhalb 
eines Zeitraums von 120 Jahren werden 
– beginnend mit 1880 – dörfliche Musi-
zierformen beschrieben, aus welchen sich 
die musikalische Sonderstellung der West-
steiermark innerhalb des volkstümlichen 
Musiklebens der Steiermark begründet. 
Der Autor Max Rosenzopf zählt selbst zu 
jener Musikantengeneration, welche die 
Fähigkeit besitzt, die überlieferte Musik 
und deren Eigenheit nachfolgenden Gene-
rationen weiterzugeben. 

Johann Traxler / Anton-Joseph Ilk: 
Liedgut und Bräuche aus dem Wassertal 
(Veröffentlichungen zu den Zipsern im 
Wassertal 4). Nürnberg 2015. 500 Seiten, 
ISBN 978-3-00-049535-9.
In den jahrhundertealten „deutschen 
Sprachinseln“ Südosteuropas scheint die 
Zeit abgelaufen zu sein. Umso nachdrück-
licher stellt sich die Aufgabe, auch die 
historische Existenz der oberwischauer 
Zipser, ihr Kulturgut und ihre beachtens-
werten Leistungen vor dem unabwendba-
ren Untergang nicht nur für die interes-
sierten Nachwuchsgenerationen, sondern 
auch für die wissenschaftliche Fachwelt zu 
dokumentieren. Dazu leistet dieser Band 
einen bedeutenden Beitrag.

Christian Neuhuber / Elisabeth Zehet-
ner (Hg.): Bairisch-österreichischer Dia-
lekt in Literatur und Musik 1650–1900.  
Graz 2015. 262 Seiten, ISBN 978-3-7011-
0349-2.
Mundartliche Kunst erlebte bereits vor 
1800 eine erste Blütezeit. Kaiser Leopold 
I., Mozart und die Haydn-Brüder kompo-
nierten zu Mundarttexten, auf professio-
nellen und Laienbühnen spielten „bäuer-
liche“ Spaßmacher, mit dialektaler Propa-
ganda wurde das Volk von den Herrschern 
auf Linie gebracht oder zum Widerstand 
gegen sie aufgerufen… Seit 2010 versucht 
ein interdisziplinäres Team an der Univer-
sität Graz, diese Vielfalt wieder sichtbar zu 
machen. Der vorliegende Band bringt die 
Beiträge einer Tagung, die zur Präsenta- 
tion des bereits Erreichten und zur Ab-
stimmung künftiger Vorgehensweisen ge-
dacht war.

„Schen keck bin i mein Lebtag gwen“ Aus 
dem Liedgut des Wenzl Geretschläger 
(Volkslied und Volksmusik in Oberöster-
reich 109). Hg. Brigitte Schaal. Linz 2015. 
32 Seiten.
Unzählige, bislang noch nicht veröffent-
lichte Schätze lagern im Oö. Volkslied-
archiv. Aus dem reichen Liedschatz des 
Mühlviertlers Wenzl Geretschläger (1852–
1945) hat Brigitte Schaal 18 Lieder ausge-
wählt und für den praktischen Gebrauch 
eingerichtet.

Buch- und CD-Vorstellungen
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  Präch1. -tö schauts ja nöt aus Zim-mer-mann Jo - sefs Haus!

Tenor

Das Häuschen von Nazareth

S
A

Nia - da und völ - lö kloa und na - chat d'Leut so gmoa,

T

S
A

nia - da und völ - lö kloa und d'Leut so gmoa.

T

[1.] Prächtö schauts ja nöt aus
s’ Zimmermann Josefs Haus!
Niada und völlö kloa
Und nachat d’ Leut so gmoa.

[2.] Josef der schnürzelt scha
Kaum daß i d’ Augn af han.
Maria naht und spinnt,
Daß a san Mann was gwinnt.

[3.] Und s’ Büberl! mein Gott na!
So fromm kann koans nöt sa
Schau oft langmöchtä dra
Weil ma nöt satt wern ka.

[4.] Thut so manierlö rödn,
Foligt san Ältern gern
Paßt af ihrn Wink frei af,
Wern dö mein a so brav.

[5.] Söpal is eina ma!
Und er bracht recht dahe
Wann ihm neamt Schneizen schafft,
Wird er zlötzt do ausglacht.

[6.] Do sö verzeihand gern
Thun af niamd herab wern
Plaudernd vo niemd nix aus
So is des liebö Haus.

OÖVLA HL X/4b/1. Bearbeitung des Satzes: Brigitte Saal
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Seg - ne, seg - ne, seg - ne Mut - ter uns zur Stund,

seg - ne, seg - ne, seg - ne Mut - ter uns zur Stund!

geistliches Volkslied aus Oberwischau, einer deutschen Sprachinsel in Rumänien;
in Anton Ilk/Johann Traxler "Liedgut und Bräuche aus dem Wassertal", Nürnberg 2015;

Satz: Brigitte Schaal

Geistliches Volkslied aus Oberwischau, einer deutschen Sprachinsel in Rumänien.
In Anton-Joseph Ilk/Johann Traxler: Liedgut und Bräuche aus dem Wassertal. Nürnberg 2015.

Satz: Brigitte Schaal
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Osterlied aus Karchau bei St. Lambrecht in der Steiermark;
Slg. L. Steiner, Satz: E. L. Uray; Bassstimme ergänzt von B. Schaal;
in Schwarz/Seidel: Steirische Volkslieder, Leykam Verlag, Graz 1981

Osterlied aus Karchau bei St. Lambrecht in der Steiermark.
Sammlung L. Steiner, Satz: E. L. Uray. Bassstimme ergänzt von B. Schaal.

In Schwarz/Seidel: Steirische Volkslieder. Graz 1981.
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Aus: Andreas Braunsch: Volksmusik für zwei oder drei Gitarren. Zehn neue Gitarrenstücke. O.O. 2015, S. 10f.



Sommerakademie des Österreichischen Volksliedwerks 
„Volkskultur als Dialog. Aufgeführt und vorgeführt“

24. – 27. August 2016, Gmunden am Traunsee  

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts bildeten sich bei den gesellschaftlichen Eliten Mythen einer romantisierten Idee 
von Volkskultur aus. Sie sahen die im Volk selbst entstandene Kultur als prinzipielles Gegenstück zur Hochkul-
tur. Volkskultur durfte nicht kommerziell sein. Rein und nicht verderbt, sollte sie ihren „Sitz im Leben“ haben 
und anders als die Hochkultur nicht „aufgeführt und vorgeführt“ werden. 

Solche Vorstellungen der Intellektuellen haben mit historischen Praxen nichts zu tun. Für Volkskultur gab es 
immer Bühnen und in der Regel wurden Musizierende und Akteure der Bräuche für ihre Aufführungen ent-
lohnt. Der bürgerliche Blick von außen, aufs „Volk“, hat Volkskultur, Lieder, Trachten und Bräuche in nationale 
Selbstbilder und dann bald in den frühen Tourismus eingegliedert und machte Armutsgebiete zu oft blühenden 
Dienstleistungsregionen. Der Tourismus wurde zum Agenten der Modernisierung und nutzte – hochmodern – 
die als historisch bezeichnete Volkskultur als Markenzeichen. 

In unserer Moderne bekommt Volkskultur eine neue Bedeutung. Ihre Medienbezogenheit und die Vielfalt der 
Repräsentationsformen stoßen sich mit den alten Aufführungspraxen und deren Bildern. Dabei ist die Präsen-
tation auf der Bühne keine Einbahnstraße: Bühnenpraktiken halten Einkehr in populäre Präsentationen von 
Volkskultur und auch die Gegenrichtung funktioniert. Das führt zu neuen Fragen: Wie und wo haben sich Auf-
führungspraxen wie auch Akteure gewandelt? Wann können neugeschaffene Kontexte als authentisch verstan-
den werden? Konkret und weiter gefasst: Was bedeutet die Verbindung von Marketings und Volkskultur? Diese 
und weitere Fragen rund um das Thema stehen in Vorträgen, Workshops und Konzerten zur Diskussion. 

Das Österreichische Volksliedwerk lädt alle Interessenten herzlich ein!

Anmeldung und Information:
Österreichisches Volksliedwerk 
Operngasse 6, 1010 Wien, www.volksliedwerk.at, office@volksliedwerk.at, Tel: +43/1/512 63 35



www.derfreundlichemaler.at

Abs.: 
Oberösterreichisches 
Volksliedwerk 
A-4020 Linz
Promenade 37

16. MUSIKANTENWOCHE  
des Oö. Volksliedwerkes in Zusammenarbeit 

mit der Oö. Landesmusikdirektion 
und der Vokalakademie des Landes OÖ 

 
                      Sonntag, 28. August bis Samstag, 03. September 2016 

HBLA Elmberg bei Linz (ACHTUNG neuer Veranstaltungsort!) 
 
Referententeam: 
Heidi Aigner, Andreas Braunsch, Hans Peter Buchinger, Karin Buchinger (Aufsicht), Lotte Dumfart (Basteln), 
Florian Groß, Reinhard Gusenbauer, Gottfried Hartl, Manfred Kapeller, Martin Kapeller, Alois Kreuzhuber, 
Raphael Kühberger, Benedikt Landenhammer, Theresa Lehner, Josef Nimmervoll, Franz Obermair, Julia 
Rath, Magdalena Rath, Wolfgang Rath, Regina Resch, Angelika Salchegger, Brigitte Schaal, Manfred Schaal 
(Getränke + Abendjause). 
(Weitere Referenten werden nach Bedarf eingeladen) 
 
Folgendes Programm ist geplant:  
Sonntag:                  16.30 - 17.30 h   Anreise, danach Abendessen und Kennenlernen 
Montag bis Freitag:              08.00 - 09.00 h   Frühstück 
  09.00 - 11.05 h   Unterricht, Basteln und Singen in Kleingruppen 
  11.15 - 12.10 h   Singen  
  12.15 - 12.45 h   Mittagessen 
  13.15 - 14.00 h   freiwilliger Mittagssport  
  15.00 - 17.05 h   Unterricht, Basteln und Singen in Kleingruppen   
  17.15 - 18.10 h   Tanzen  
  18.15 - 18.45 h   Abendessen, danach Abendgestaltung 
Samstag:  08.00 - 09.00 h   Frühstück und anschließend Abreise 
 
Ziel dieser Musizierwoche ist es, das gemeinsame Musizieren zu fördern, Volksmusik, Volkslied und Volks-
tanz zu vermitteln sowie das musikalische Können auf dem Instrument zu verbessern und zu erweitern.  
Eingeladen sind alle, die Freude am Musizieren, Singen und Tanzen haben. Im Rahmenprogramm werden 
wir je nach Wetter, Lust und Laune auch spielen, wandern, basteln...  
 
Singschwerpunkt: 
Durch die Zusammenarbeit mit der Oö. Vokalakademie können wir heuer wieder einen Singschwerpunkt an-
bieten. Es ist daher auch eine Teilnahme ausschließlich mit Gesang möglich, es kann dabei einzeln und in 
Gruppen gesungen werden.  
 
Gruppenmusizieren: 
Es besteht die Möglichkeit, sich als Gruppe anzumelden und gemeinsam zu musizieren. Bei Anmeldung einer 
Volksmusikgruppe ist für jedes Gruppenmitglied getrennt eine Anmeldung auszufüllen. 
 
Seminarbeitrag (inkl. Vollpension):                     für Mitglieder OÖ. VLW     für Nichtmitglieder 
Kinder bis 14 Jahre € 240 € 280 
Schüler 15 bis 18 Jahre, Studenten und Lehrlinge € 270 € 310 
Erwachsene € 300 € 340 
Begleitpersonen:  jeweilige Kategorie minus 100 € 
Durch eine Geschwisterförderung des Oö. Volksliedwerkes zahlt das 1. Kind einer Familie den vollen Preis, 
das 2. Kind minus 20 €, das 3. Kind minus 30 €...     Kinder bis 3 Jahre sind frei. 
Die Preiserhöhungen ergeben sich im neuen Haus wegen der besser ausgestatteten Zimmer (WC, Dusche, 2-Bett-Zimmer) 
 
Anmeldung: 
Anmeldung und Überweisung bitte bald, spätestens bis 30. Juni 2016.  
Kontoverbindung:  Oö. Volksliedwerk, IBAN: AT86 3400 0000 0162 4634, BIC: RZOOAT2L 
 
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn eine Kopie des Einzahlungsbeleges beigelegt wird. Bei Teilnahmeverhinderung werden lediglich die Pensi-
onskosten, nicht aber der Seminarbeitrag rückerstattet.  
 
Organisation: Brigitte Schaal und Reinhard Gusenbauer 
 
Anmeldeformular sowie Informationen über eine Einzel- oder Familienmitgliedschaft:  
Oö. Volksliedarchiv, Promenade 37, 4020 Linz, TelNr.: 0732/7720/14082 oder per e-mail:  
brigitte.schaal@ooe.gv.at bzw. im Internet unter der Adresse http://www.ooe-volksliedwerk.at. 
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Thema:
Menschen

Thema:
Menschen

1
AUFTAKT
Vorwort. Vorschau.

2
THEMA
Bernhard Deubler: 
Musiker, Komponist
und Regens chori im
Stift St. Florian.
150 Jahre „Solinger“.
Elisabeth Freundlinger:
60 Jahre jung!
Rudi W. Ein Zeitungs-
austräger aus Stein-
bach.

3
MENSCHEN
Herbert Gattringer –
ein „Exot aus dem
Mühlviertel.“
Die Volksmusik-
landschaft ist 
um ein Original ärmer!

4
SCHATZKAMMER
Das Österreichische
Blasmusikmuseum in
Oberwölz/Steiermark.

5
AUFGEKLAPPT
Bücher & CD’s.

6
VON UNS
1. Volksliedchorfest
2014 in Bad Goisern.
Innviertler Landler
wurde Immaterielles
Weltkulturerbe.

7
RESONANZEN
Eindrücke von der 
Musikantenwoche in
Kirchschlag.
Sommerakademie
„Volkskultur als Dia-
log“ in Gmunden.

9
UNVORHERGESEHEN
abdampfern. seebahn-
hof prosaisch 2012.

11
NOTIERT
Es wird scho glei
dumpa. 
Ghört a (schon) zum
(altn) Krempel-Marsch.
Am Weg zum Licht.
Ein Stern ist 
erschienen.

12
KALENDARIUM
Veranstaltungen.
Seminare.


