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wieder ist ein Jahr vorüber und wir erlauben uns, Ihnen unsere Musikzeitung „Musik Ak-
tiv“ als kleinen Jahresrückblick und Schaufenster „ins Innere“ unserer Musikkapelle zu 
schicken.  
2003 war ein Jahr, das uns einerseits forderte, aber in dem wir auch viel Schönes erle-
ben durften. Auf den folgenden Seiten können Sie die Highlights aus unserer Sicht nach-
lesen. 
 
Ich möchte mit meinen Grußworten aber auf 2 Themen etwas näher eingehen, die mir 
persönlich sehr am Herzen liegen: 
-   Erstens, die Integration der Jugend in die Vereinsarbeit und  
-   zweitens, die Zusammenarbeit unter den Vereinen.  
(Wenn ich von Vereinen spreche, meine ich natürlich die Pfarre und die Freiwillige Feuerwehr inbegriffen, die ge-
nauso wie jeder Verein auf die ehrenamtliche Tätigkeit vieler fleißiger Mitglieder angewiesen sind.)  
 
Wir in St. Ulrich können sehr stolz auf unsere Jugendlichen und damit auch auf uns sein. Denn der Jugendanteil 
in den Vereinen unserer Gemeinde ist sehr hoch. Doch kein Verein sollte vergessen, diese engagierte Jugend 
auch in Vereinsfunktionen und Entscheidungsfindungen einzubinden. Denn die Zukunft aller Organisationen 
hängt schließlich sehr stark von der Jugend ab. Und ein Verein, der nicht mit der Zeit geht, wird über kurz oder 
lang Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs bekommen. Gerade die großen Kenntnisse im Umgang mit Computern 
und Medien können zum Beispiel bei zeitgemäßer Werbung, wobei hier ein Auftritt im Internet zunehmend an Be-
deutung gewinnt,  sehr viel für den Verein bringen. Es ist dies auch ein Grund, warum ich mich auf diesem Weg 
speziell bei meinen Jungmusikern recht herzlich für die wirklich tolle Arbeit bedanken möchte, die sie letztes Jahr 
geleistet haben. Nochmals danke schön! 
 
 
Ein großer Dank geht natürlich an alle Funktionäre der anderen Vereine, Feuerwehr und Pfarre. Ich bin froh, dass 
die Zusammenarbeit so reibungslos und gut funktioniert. Meine Überzeugung ist es aber auch, dass wir noch eini-
ges verbessern können. Speziell bei Terminabstimmungen zwischen den verschiedenen Vereinsveranstaltungen 
sowie bei der Mobilisierung unserer Vereinsmitglieder bei Veranstaltungen der anderen Vereine.  
 
Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Es liegt nur an uns, auch die entsprechenden 
Schritte vorwärts zu tun. 
 
In diesem Sinne wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2004. 
 
Karl Mock 

Liebe Musikfreundin, lieber Musikfreund 
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Liebe St. Ulricherinnen! 
Liebe St. Ulricher! 
 
Wenn ich auf das (fast) abgelaufene Jahr 2003 zurückblicke, dann fallen mir besonders die musikalischen Höhe-
punkte ein: Frühjahrskonzert und die Teilnahme an den Bläsertagen in Ternberg, sowie das Leopoldi-
Wunschkonzert. Diese Auftritte stellten wieder besondere musikalische Herausforderungen für jeden von uns dar, 
wobei wir uns dabei die Musikstücke weitgehend selber aussuchten. Auf jeden Fall traf dies auf das Selbstwahl-
stück „Nostradamus“ zu: Ich legte es bei einer Probe auf, ohne dabei ernsthaft daran zu denken, dass wir dieses 
Musikstück in allernächster Zukunft wirklich aufführen könnten. Zu meiner großen Überraschung nahmen es die 
MusikerInnen mit solcher Begeisterung 
auf, dass sehr schnell der feste Vor-
satz gefasst war, dieses Werk zumin-
dest beim Frühjahrskonzert unserem 
Publikum zu präsentieren. Schluss-
endlich stand es auch noch auf unse-
rem Programm für das Wertungsspiel 
und das, obwohl es eigentlich einem 
höheren Schwierigkeitsgrad zuzurech-
nen ist. Eigentlich keine sehr 
„vernünftige“ Wahl, aber die Begeiste-
rung für dieses Stück gab uns die Mo-
tivation, alles für eine möglichst gute 
Aufführung vor einer strengen Jury zu 
tun. Und wir sind über uns selber hin-
ausgewachsen – oder vielleicht besser 
gesagt: wir sind mit der Aufgabe ge-
wachsen. Jedenfalls wurde die Auffüh-
rung dieses Originalwerkes für Blasor-
chester beim Frühjahrskonzert und 
dann besonders bei den Bläsertagen 
in Ternberg für mich zum Höhepunkt 
meiner bisherigen musikalischen Tätigkeit und ich denke, dass es die meisten MusikerInnen ebenso empfinden. 
Äußerst befriedigend dabei war natürlich die Tatsache, dass wir von der Jury auch noch mit der höchsten Punkte-
wertung und dem Prädikat „Ausgezeichnet“ belohnt wurden. 
Es ist ein schönes Gefühl, dass inzwischen nicht nur solche Höhepunkte möglich sind, sondern ganz allgemein auf 
hohem Niveau musiziert wird. Und dass daran besonders unsere Jugend maßgeblich beteiligt ist. Sieben Jungmusi-
ker haben heuer eine Übertrittsprüfung mit Erfolg absolviert und damit ein Jungmusikerleistungsabzeichen erwor-
ben: Sechs in Bronze und Eines in Gold. Herzlichen Glückwunsch und weiter so! 
Besonders stolz sind wir auch auf  den musikalischen Weg, den Christoph Wimmer gemacht hat. An seinem 10. 
Geburtstag habe ich ihm damals den Jungmusikerbrief überreicht. Inzwischen hat er es mit seinem 
„Zweitinstrument“, dem Kontrabass, bis zum Mitglied der Wiener Philharmoniker geschafft. Wir wünschen ihm alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg! 
Ihnen, liebe St. Ulricherinnen und St. Ulricher möchte ich für Ihre treue Unterstützung im abgelaufenen Jahr danken, 
frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünschen und dass Sie weiterhin viel Freude haben mit der Musikka-
pelle St. Ulrich! 
 

Ihr  
Franz Pell jun. 
Kapellmeister 

Warum Blasmusik? 
Wer beim Stichwort "Blasmusik" nur an Militärmärsche, Bierzelte oder an die sogenannte "volkstümliche Musik" 
denkt, kennt nur die halbe Wahrheit: 
In der Blasmusik ist heute jede erdenkliche Musikrichtung vertreten: 
Bearbeitungen klassischer Werke, Rock, Pop, Film, Musical, Jazz und Unterhaltungsmusik. Fast für jede Kompositi-
on gibt es auch eine Blasmusikbearbeitung. 
Unser Kapellmeister versucht diese Vielfalt in unseren Konzertprogrammen unterzubringen. Nicht jedem unserer 
Musiker gefallen alle Stücke. Aber wenn man bedenkt, dass in unserer Kapelle Musikanten in allen Altersgruppen  
dabei sind, scheint doch für jeden etwas dabei zu sein! 
Musikunterricht fördert die Konzentration, Leistungsbereitschaft, Kreativität und Intelligenz, was sich häufig auch in 
einer Steigerung der schulischen Leistungen niederschlägt. In der Gemeinschaft eines Musikvereins werden Team-
geist, Ausdauer und Toleranz verlangt. Kinder, die aktiv musizieren sind meist auch friedfertiger, selbstbewusster 
und kommunikativer. 
Wenn Ihr Kind interessiert ist, geben Sie ihm eine Chance! 

Beim Wertungsspiel in Ternberg 
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Unsere neue HOMAPAGE 

 
 

Aktuellles  
 

Menü I 
 

 
 

Menü II 

www.mv-st-ulrich.at 
 

Es ist Ihnen sicher geläufig, 
dass sich der Musikverein mit 
einer Homepage auch 
online präsentiert. 
 
Die Reaktionen auf die erste HP 
waren überraschend positiv. 
Es fehlte uns aber der Feinschliff. 
Der grundlegende Aufbau mit ähn-
licher 
Menüführung ist geblieben. 
Jedoch das Design hat sich 
                ein wenig geändert 
 

Wie bisher 
sind  Fotos von Auf-
tritten, Musikheim, 
dem Vorstand, den 
Musikern  und 
unserem Ball 
unter dem Link 
„Bilder“ zu finden. 
 

Die Aufnahmen 
von unseren 
Konzertwertungen 
sind unter dem Link 
„Downloads“ 
zu finden. 
 

Wir hoffen das Ihnen das  
kleine Facelift gefällt. 
 

Und nicht vergessen, 
unser Gästebuch 
wartet auf Einträge. Wir 
würden uns sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Simon Infanger! 
 

Einer der Punkte 
die sich geändert 
haben: „Aktuelles“  
Es ist nun eine 
Schnellinfo 
Hinzugekommen. 
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Qualifikation unserer Jugend  

Das Musizieren ist eine der wichtigsten und sinnvollsten Freizeitbeschäfti-
gungen unserer Kinder und Jugendlichen der heutigen Gesellschaft. Um 
einen ausgezeichneten Klangkörper zu erhalten, ist der Musikverein 
St.Ulrich bemüht, die Schüler in OÖ Landesmusikschulen ausbilden zu  
lassen. 
 
Nach erfolgtem Schulbeginn präsentiert sich der Schüler mehrmals bei den Vorspielabenden 
in der Musikschule. Drei bis vier erfolgreiche Jahre sind erforderlich, um sich der ersten Leis-
tungsprüfung stellen zu können. Diese ist die Voraussetzung für den Übertritt von der Unter-
stufe in die Mittelstufe. Nach denselben Kriterien wird die Prüfung der Mittelstufe in die Ober-
stufe und die Prüfung zum Musikschulabschluss absolviert. Sie werden in den Landesmusik-
schulen abgenommen. Zugleich sind diese Prüfungen, bestehend aus einem theoretischen 
Teil und einer musikalischen Darbietung, die Voraussetzung für das Jungmusiker Leistungsab-
zeichen des OÖ Blasmusikverbandes in Bronze, Silber und Gold. 
Im Bezirk Steyr gibt es 36 Musikvereine, die dem OÖ Blasmusikverband angehören. 
Der MV St. Ulrich ist eine jener Kapellen im Bezirk Steyr, die eine große Anzahl von Jungmusi-
kern mit diesen Qualifikationen vorweisen kann. 
 
In den beiden letzten Jahren haben 16 Jungmusiker (bis 24 Jahre) diese Prüfung abgelegt. 
2002:  9 Leistungsabzeichen: 2 Bronze, 6 Silber und 1 Gold 
2003:  7 Leistungsabzeichen: 6 Bronze, 1 Gold 
 
Der MV St. Ulrich hat insgesamt  19 Musiker mit dem LA in Bronze, 10 Musiker mit dem LA in 
Silber und  4 Musiker mit dem LA in Gold. 
 
Diese Leistungen sind nur durch eine hervorragende Zusammenarbeit von Eltern, Schülern, 
Landesmusikschulen und Musikvereinen möglich. 
Der Durchschnitt der verliehenen Leistungsabzeichen pro Jahr liegt auf Bezirksebene bei 3 
Jungmusikern pro Musikverein. 
Die Jungmusiker Leistungsabzeichen für Bronze und Silber werden im Rahmen einer feierli-
chen Veranstaltung im Stadtsaal Steyr durch den Landesjugendreferenten verliehen. 
Das Leistungsabzeichen in Gold wird durch den Herrn Landeshauptmann  im Landhaus in Linz 
persönlich überreicht. 
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3 JUNGMUSIKER 
 
wurden im vergangenen 
Jahr in unserer Musikka-
pelle aufgenommen. 
 
Ihren ersten öffentlichen 
Auftritt hatten sie beim Leo-
poldi– Wunschkonzert im 
November. Der Kapell-
meister überreichte ihnen 
im Rahmen dieses Konzer-
tes den Jungmusikerbrief, 
nahm sie damit offiziell als 
aktive Musiker in unseren 
Verein auf. 

Infanger Tobias(Trompete)             Molterer Christa (Horn)  
Infanger Klemens(Trompete) 

NEUAUFNAHMEN 

Jungbläser – Matinee im Stadtsaal Steyr : 
Jungmusiker wurden ausgezeichnet 

Am 30. November 
2003 wurden im 
Stadtsaal Steyr bei 
der sogenannten 
„Jungbläser Mati-
nee“ die Jungmusi-
ker Leistungsabzei-
chen durch den 
Landesjugendrefe-
renten Norbert He-
bertinger und der 
Bez.– Jugendrefe-
rentin  Marina Lan-
derl überreicht.  
 
Folgende Jungmu-
siker des Musikver-
eines wurden aus-
gezeichnet: 
    links:  Jugendreferent Ernst Nagl,   rechts:  Obmann Mock Karl 
 

in Bronze: Kern Markus (Tenorhorn), Rockenschaub Kerstin (Querflöte), Hamminger Lisa (Klarinette)  
Hamminger Christina  (Klarinette), Stöllnberger Andreas (Trompete), nicht am Bild: Putz Giulian 
(Schlagwerk) 
 
in Gold:   Nagl Susanne (Querflöte) 
 

Wir gratulieren allen ganz herzlich du dieser hervorragender  Leistung! 
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...Hornistinnen im St. Ulricher Musikverein. Wie doch die Zeit vergeht! 
Im Jahre 1996 wurde laut Chronologie die erste Hornistin in der Geschichte des MV St. Ulrich, Martina 
Pell aufgenommen. Nur kurze Zeit später wechselte auch Susanne Nagl, die bereits einige erfolgreiche 
Jahre als Flötistin zu verzeichnen hatte, aufs 
Horn um. Sie blieb jedoch ihrem Erstinstru-
ment treu und hat heuer auf der Flöte das 
Goldene Leistungsabzeichen mit sehr gutem 
Erfolg erlangt. 
3 Jahre später wurde der Hornsatz noch-
mals um zwei weibliche Mitglieder, Angelika 
Pell und Theresa Blumenschein, bereichert. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand fest, 
dass wir Mädels einzigartig waren. Dies 
spornte uns zu ein paar tollen Erfolgen im 
Jahr 2002 an:  
Drei von uns (Theresa, Angelika und Marti-
na) nahmen am Landeswettbewerb „Prima 
la Musica“ teil und erreichten einen 1. Platz 
mit sehr gutem Erfolg.  
Besonders stolz jedoch sind wir auf unsere 
Leistungen bei den Übertrittsprüfungen im 
letzten Jahr, da Angelika und Theresa das 
Bronzene Abzeichen, und Susanne und 
Martina das Silberne Abzeichen mit allesamt sehr gutem Erfolg erhielten. Auch werden wir vier Mädels 
als Hornquartett bei dem Landeswettbewerb „Spiel in kleinen Gruppen“ im Frühjahr 2004 teilnehmen. 
Beim letzten Wunschkonzert wurde nun auch die Fünfte im Bunde, Christa Molterer feierlich aufgenom-
men. Aber es hat sich schon eine sechste Hornistin bei uns „angemeldet“. Sie heißt Marlies Kern, ist 9 
Jahre alt und sehr fleißig mit dem Hornüben. Sie wird uns voraussichtlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren 
als frisch gebackenes Vereinsmitglied beehren.  
Auch wenn das Musikerleben oft ganz schön stressig ist und man sich immer schwierigeren Herausfor-
derungen stellen muss, sind wir glücklich, in einem so jungen und viel versprechenden Verein mitwirken 
zu dürfen.     
 
Geschichte des Waldhorns 
Das Waldhorn ist eines der ältesten Blasinstrumente. Es besteht 
aus Messing oder in vereinzelten Fällen auch aus Silberblech 
und die Röhrenlänge beträgt ca. 3 – 4 m. Zur Tongebung  be-
dient man sich eines metallenen Mundstücks in Trichterform, 
welches einen weichen Ton erzeugt. Hörner, natürlich in ein-
fachster Form aus Tierhörnern gefertigt, werden schon bei den 
ältesten Völkern erwähnt und wurden hauptsächlich zur Zusam-
menrufung des Volkes benutzt. In der Folge verwendete man 
später auch Holz, Erz, Glas und sogar Elfenbein. Doch alle 
Materialien erwiesen sich als wenig geeignet. Man wandte sich 
daher den aus Metall hergestellten Instrumenten zu. Im Jahre 
1818 erfand der Hornist Heinrich Stölzel das Ventil. Nun war 
es möglich, nicht nur Naturtöne, sondern auch Melodien auf dem Horn zu spielen. Durch diese Erfindung wurde das Horn auf 
die Stufe der Vollkommenheit gehoben, es hat aber dennoch lange gedauert bis sich dieses Ventilhorn durchgesetzt hat. In den 
achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts gab es in ganz Europa wohl kaum noch eine Kapelle von Rang und Ruf, die nicht min-
destens zwei Hornisten zu ihrem festen Personalbestand zählen konnte. Die meisten von ihnen waren früher Jäger, die dann als 
Musikanten und Hornisten ihr Glück versuchten. Auf Hörnern galt es nun nicht mehr extrem hohe Fanfaren herauszuschmet-
tern, sondern sich mit schönen, runden und weichen Tönen der Bläserharmonie des Orchesters anzupassen. 
Ausserordentlich wirkungsvoll verwandten das Horn im Orchester Mozart, Beethoven, C. M. von Weber, R. Wagner, A. Bruck-
ner, Rich. Strauss u.a. 
 
"Das Horn ist die Seele des Orchesters!" 
Robert Schumann 

Und da warn wir plötzlich 5 …. 

Nagl Susanne,  Molterer Christa,  Blumenschein Theresa,   
Pell Martina,  Pell Angelika 
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JAHRESRÜCKBLICK 

mask mania  Alles neu beim Maskenball 2003.  

Am 1. März beherrschten 
wieder die Faschingsnar-
ren die Szene im Land-
gasthof Mayr. In prächti-
ger Stimmung unterhielten 
sich viele maskierte Besu-
cher bei toller Tanzmusik 
mit der Band  POPCORN  
oder in der DISCO. Bei 
der Maskenprämierung 
und bei der Tombola gab 
es zahlreiche wertvolle Preise zu gewinnen. Alle Mas-
kierten erhielten außerdem einen Digitalfoto- Ausdruck 
als Erinnerungsge-
schenk. 
 
Als Mitternachtseinlage 
riss der „Ulricher 
Jungbauernkalender“ 
die Gäste zu Lachstür-
men hin. Absolutes 
Highlight war natürlich 
der perfekt einstudierte 

Maskeneinzug   „Jodelhorrormonstershow“ mit toller Chore-
ografie, Live- Musik, sowie Sound- und Lichteffekten. 

Man darf gespannt sein, was sich das Ballteam für die mask-mania 2004  wieder alles 

einfallen lässt. 

Musikalisch in Höchstform 
präsentierte sich die 
Musikkapelle beim tra-
ditionellem 
„Leopoldi-
Wunschkonzert“ 
am 22. Nov. im Gasthof 
Mayr den zahlreichen 
aufmerksamen Zuhö-
rern. Die Musiker bewie-
sen auf  hohem musikali-
sches Niveau ihre Viel-
seitigkeit mit einem an-
spruchsvollen Konzert-
programm. Von Opern- 
und Operettenmelodien 
über Musical, Filmmusik, 
traditioneller Marschmusik bis zu modernen Blasmusik-Arrangements war für jeden Geschmack etwas 
dabei. Mit viel Humor begleitete uns Sepp Ackerl durch den Abend. 
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Jugend schafft Eindrücke 

mask mania  2004   

Als besonders typisch oberösterreichischer Weg kann wohl die Jugendarbeit bezeichnet werden. 
Parallel zur Kapellmeisterausbildung wurde bereits im Jahr 1954 die Notwendigkeit zur Förde-
rung begabter Jungmusiker erkannt und begonnen und in Zusammenarbeit mit dem Land 
Oberösterreich jährlich eine Anzahl an Freiplätzen am Brucknerkonservatorium und der städti-
schen Musikschule Linz vergeben. Eine Praxis, die bis heute beibehalten wurde.  
 
1962 erfolgte die Gründung eines eigenen Jugendreferates zur Nachwuchsförderung. Die jährli-
chen Jungbläserseminare und die österreichweite Einführung der Prüfung zum Jungmusikerleis-
tungsabzeichen brachten den Durchbruch in der Jugendarbeit. 
 
Dass Jugendförderung auch Förderung der Bläserkammermusik beinhaltet, unterstrich man von 
1976 an bei zahlreichen Wettbewerben für „Musik in kleinen Gruppen“. 10 Jahre später begann 
man in Zusammenarbeit mit dem ORF-Landesstudio Oberösterreich mit den ersten Solistenkon-
zerten der goldenen Leistungsabzeichenträger. 
 
Die Gründung von Bezirksjugendorchestern  und Schülerblasorchestern stellt die Jugendreferen-
ten vor neue verantwortungsvolle Aufgaben, aber auch zusätzliche Möglichkeiten der musikali-
schen Weiterentwicklung. 
      In der Jugend liegt die Kraft der 
     Zukunft für unsere Musikkapellen. 
     Die Jugend von heute sind 
     die Säulen der oberösterreichischen  
     Blasmusik von morgen! 
 
 Marina Landerl, Bezirksjugenreferentin 
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Wir danken allen Freunden und Gönnern des Musikvereines Wir danken allen Freunden und Gönnern des Musikvereines Wir danken allen Freunden und Gönnern des Musikvereines    
und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest    

und einen guten Rutsch ins Jahr 2004und einen guten Rutsch ins Jahr 2004und einen guten Rutsch ins Jahr 2004   

9 
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    Termine   2004 

21.Februar mask mania 
   20 .30 Landgasthof Mayr 
 
27. März  FRÜHJAHRSKONZERT 
   20.00  Landgasthof Mayr 
 
30. März  Jahreshauptversammlung 
   19.30  Gasthaus Huemer 

 
30. April  Tag der Blasmusik 
 
20. Juni  Sonnwendfest beim Bauhof 
    
3.-4.Juli  D´ ULRICHER  ROAS 
 
13. November Leopoldi—Wunschkonzert 
   20.00  Landgasthof Mayr 


