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Jugendecke

Am 31. Mai fand das Konzert der Blockflöten und der musi-
kalischen Früherziehung statt. Unser Nachwuchs präsentierte 
voller Erfolg die einstudierten Musikstücke. Außerdem sorg-
ten ein Tanz sowie ein gesungenes Lied bei den Gästen für 
gute Unterhaltung. Wir sind sehr stolz auf die Fortschritte 
der jungen Musikerinnen und Musiker, die wir der Lehre-
rin Michaela Haider zu verdanken haben. In diesem Rahmen 
mussten wir uns leider von ihr verabschieden, da sie aus be-
ruflichen Gründen unsere „Kleinen“ nicht mehr unterrichten 
kann. Wir bemühen uns einen ebenso engagierten und liebe-
vollen Ersatz zu finden.
Das Konzert der Instrumentalschülerinnen und -schüler folg-
te am 14. Juni. Nach den Begrüßungsworten starteten bereits 
die Trompeten und zeigten ihr Können. Danach standen die 
Querflöten auf der Bühne, gefolgt von den Klarinetten und der 
Saxophonistin. Den Abschluss machten die Schlagzeugschü-
ler mit einem selbst-improvisierten Stück. Egal ob erst seit ein 
paar Monaten oder schon nach einigen Jahren Lernzeit des 
Instruments, wurden alle jungen Musikerinnen und Musiker 
in das Konzert miteingebunden. Die Zuschauer und Zuschau-
erinnen waren begeistert und wir bedanken uns herzlichst 
für das zahlreiche Kommen!

Musikschulkonzerte

Klangwerkstatt
Auch heuer freut es uns wieder sehr, die tollen musikalischen 
Erfolge im Zuge der Klangwerkstatt erwähnen zu dürfen. 
Bei diesem alljährlich in Tulln stattfindenden Seminar wer-
den einerseits die jungen Musikerinnen und Musiker auf das 
Jungmusiker-Leistungsabzeichen vorbereitet, andererseits 
wird gemeinsam auch ein anspruchsvolles Konzertprogramm 
erarbeitet. Manuel Bichler und Julia Hagn nahmen an dieser 
musikalisch-intensiven Woche teil. Karoline Nagl und David 
Grießlehner legten die Prüfung zum Jungmusiker-Leistungs-
abzeichen in Bronze erfolgreich ab. Wir gratulieren zu diesen 
tollen Erfolgen!

Ferienspiel
Am 8. Juli fand das traditionelle Ferienspiel bei uns 
im Schlosshof statt. Zahlreiche junge Besucherin-
nen und Besucher hatten allerhand zu tun: Abwechs-
lungsreiche Stationen, unter anderem Basteln, Experi-
mente und Spiele wie Sackhüpfen und Dosenschießen, 
sorgten für einen actionreichen und lustigen Nachmittag.  
Nachdem die Kinder alle Instrumente, die in der Blasmusik 
vertreten sind, selbst ausprobieren durften, nahmen sie an 
einer Jugendkapellenprobe teil, bei der ihnen auch eine Ur-
kunde vom Kapellmeister für die Teilnahme verliehen wurde. 
Einige Kinder kamen sogar selbst auf den Geschmack ein In-
strument bei uns zu erlernen. Falls Interesse besteht, können 
Sie uns gerne kontaktieren und Sie erhalten diesbezüglich alle 
notwendigen Informationen!

Oliver Sommer und sein Schlagzeuglehrer Lukas Höckner

Die „musikalische Früherziehung“ mit Lehrerin Michaela Haider

Die Bastelstation beim Ferienspiel war gut besucht

Ansprechpersonen Musikunterricht

musik. Früherziehung: Margit Eckerl, 0699/81811393
Blockflöte: Christine Meyer, 02273/2479
Instrumente: Roswitha Steinböck, 0664/73856795
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Musikerheim

So oder so ähnlich würden wohl Immobilienmakler inserie-
ren, wenn sie die aktuelle Situation bei der Blasmusik König-
stetten beschreiben müssten. Unser derzeitiges, mittlerweile 
mehr als 40 Jahre altes Musikerheim platzt nämlich aus allen 
Nähten. Nachdem es zuletzt vermehrt zu Anfragen interes-
sierter Mitbürger zu diesem Thema gekommen ist, möchten 
wir Ihnen die Fakten darlegen.
Die Blasmusik Königstetten hat derzeit 76 aktive Mitglieder 
(ohne die in Ausbildung befindlichen Jungmusiker gerech-
net), wovon ca. 55 MusikerInnen regelmäßig in der „großen 
Kapelle“ musizieren. Der 1971 umgebaute und mittlerweile 
zwei Mal sanierte ehemalige Kinosaal ist von der Fläche und 
vom Raumvolumen maximal für ein halb so großes Orches-
ter geeignet. Wie angespannt die Raumsituation ist zeigt die 
Tatsache, dass wir die dringend benötigte dritte Pauke für 
konzertante Aufführungen nicht anschaffen können, weil wir 
sie schlichtweg nicht mehr im Probesaal unterbringen. Ein 
akustisches Gutachten hat zu dem ergeben, dass durch die 
zu niedrige Raumhöhe akustische Belastungen bis zu 114 dB 
auftreten und das derzeitige Musikerheim - trotz maximaler 
Raumdämmung – akustisch für ein so großes Orchester unge-
eignet ist. Neben den Unzulänglichkeiten des Probenraumes 
fehlen zudem ein Aufenthaltsraum und Archivräumlichkei-
ten für Noten, Uniformen und Instrumente.
Angesichts dieser Situation beschäftigen wir uns seit 2007 
vereinsintern intensiv mit der Schaffung zeitgemäßer und 

zweckdienlicher Probenräumlichkeiten. Seit 2008 stehen wir 
diesbezüglich in Gesprächen mit der Marktgemeinde König-
stetten. Mehrere Pläne wurden erstellt und mit Gemeinde-
vertretern diskutiert. Die für uns einfachste Lösung, nämlich 
ein nordseitiger Anbau eines Probensaales an das bestehende 
Musikerheim im Schlosshof wurde aus Gründen der Ortsbild-
pflege abgelehnt. Laut Gemeinderatsbeschluss vom 9.12.2013 
soll statt dessen ein neuer Probesaal an den ehemaligen Kin-
dergarten 1 südseitig  angebaut werden und das bestehende 
Altgebäude thermisch saniert und für Archivräumlichkeiten 
und Aufenthaltsraum adaptiert werden. Das wäre für uns 
eine gute und zweckdienliche Lösung, die Gesamtkosten, an 
der sich die Blasmusik lt. Gemeinderatsbeschluss zur Hälfte 
(abzüglich Landesförderung) beteiligen muss, überschreiten 
allerdings bei weitem unsere finanziellen Möglichkeiten. Wir 
sind daher weiter auf der Suche nach einer Lösung, die für 
alle Beteiligten – Blasmusik, Gemeinde und Land – tragbar 
ist. Obwohl der  Spielraum dabei relativ gering ist, (Anm: der 
Probesaal muss eine Mindestgröße und -raumhöhe haben, um 
die Landesförderung auszuschöpfen), sind wir zuversichtlich, 
diese Lösung zu finden. 
An dieser Stelle möchten wir den Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäten der Marktgemeinde Königstetten, im Besonderen 
dem Herrn Bürgermeister und dem Herrn Vizebürgermeister, 
unseren Dank für die bisher sehr konstruktive Zusammenar-
beit aussprechen.

„Passendes Musikerheim dringend gesucht!“

Auszug aus dem akustischen Bericht vom 5.3.2013
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Am 20. & 21. September richten wir das zweite große Fest des Jahres nach dem Schlosshofkirtag bei uns aus, das Bezirksmusik-
fest. Am Nachmittag des 20. (Samstag) findet ein Jugendkapellen- Treffen statt, bei dem die Jugend aus den umliegenden Kapellen 
zeigt, was sie kann. Nach dem Gesamtspiel aller Orchester folgt ein Konzert der Jugendkapelle Königstetten und im Anschluss 
werden unsere langjährigen Freunde aus Salzburg, die „Musikkapelle Anthering“, den Abend noch schwungvoll abrunden. 
Am Sonntag zu Mittag geht’s gleich nach einer festlichen Begrüßung mit der Bezirks-Marschmusikbewertung los, bei der die 
Kapellen aus dem Bezirk mit einer Vielfalt an Marschfiguren und Showeinlagen ihr Talent unter Beweis stellen werden. Weitere 
Details zum Fest und zum Ablauf der Marschwertung finden Sie in den entsprechenden Artikeln dieser Ausgabe sowie in der 
beigelegten Einladung. Nach dem folgenden Gesamtspiel aller Musikkapellen wird die mittlerweile europaweit bekannte Gruppe 
„Federspiel“ zum Festausklang im Schlosshof aufspielen.
Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch sind unsere Gäste wieder bestens versorgt: An beiden Veranstaltungstagen verwöhnen 
wir Sie mit Spezialitäten vom Grill und kühlen Getränken. Außerdem ist an beiden Tagen eine Fotoausstellung zur mittlerweile 
60jährigen Vereinsgeschichte im Gemeindesaal der Marktgemeinde Königstetten eingerichtet. Sie sehen, am Wochenende des 
Bezirksmusikfestes wird es eine Menge zu sehen, zu hören und auch für den Gaumen geben und dazu möchten wir Sie schon jetzt 
herzlich einladen!

Bezirksmusikfest

Bilddaten: © OpenStreetMap.org-Contributors
Grafik: CC-BY-SA 2.0

Verkehrsbehinderungen

Leider lässt sich eine so große Veranstaltung nicht ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durchführen. Wir bitten alle Be-
troffenen daher um Verständnis! Wir haben uns bemüht, die zeitliche und räumliche Ausdehnung auf das nötigste zu beschränken. 
Die im Plan eingezeichneten Einschränkungen gelten am 21.9.2014 von 1200 bis 1800 Uhr. Das Halte- und Parkverbot am Parkplatz 
vor der Volksschule gilt von 19.9.2014, 700 Uhr bis 21.9.2014, 2400 Uhr.
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Marschwertung – Musik in Bewegung
Am 21. September findet die Marschwer-
tung der Bezirksarbeitsgemeinschaft 
Tulln-Korneuburg in Königstetten statt 
– das haben Sie sicher schon im Veran-

staltungskalender bemerkt. Diese tra-
ditionsreiche Veranstaltung ist für die 
Blasmusik Königstetten – wie für die 
meisten Musikkapellen – ein alljähr-
licher Fixpunkt im Jahresprogramm. 
Die veranstaltenden Vereine geben sich 
große Mühe, damit das Bezirksmusik-
fest jedes Jahr aufs neue ein Höhepunkt 
für die zahlreichen Freunde der Blas-
musik wird. Doch was geschieht bei  
dieser ereignisreichen Veranstaltung 
eigentlich? 
Die Veranstaltung beginnt mit der Be-
grüßung der Gastkapellen. Diese mar-
schieren dabei an der Gastgeberkapelle 
vorbei, es werden jeweils Ausschnitte 
von Märschen gespielt und Gastge-
schenke übergeben. Meistens treten 
mehrere Gastkapellen gleichzeitig als 
Marschblock zur Begrüßung an. Das 
erfreulicherweise steigende Niveau 
und der damit verbundene größere 
Zeitbedarf bei der Bewertung hat diese 
Zeitsparmaßnahme nötig gemacht.
Im Anschluss an die Begrüßung be-
ginnt die eigentliche Bewertung. Die 
Kapellen stellen sich nacheinander 
in einer von fünf Stufen (A bis E) der 

Beurteilung durch eine dreiköpfige 
Jury. Diese vergibt pro Kapelle bis zu 
100 Punkte. Je nach gewählter Stufe 
müssen unterschiedliche Fähigkeiten 

gezeigt werden. In der Höchststufe E 
muss darüber hinaus ein Show-Element 
vorgeführt werden.
Die Blasmusik Königstetten ist seit 
Jahrzehnten Fixstarter an der Spitze 
der Bewertungen. Das Antreten in der 
Höchststufe E und eine Bewertung mit 

„Ausgezeichnetem Erfolg“ sind seit vie-
len Jahren mit wenigen Ausnahmen 
beinahe schon selbstverständlich. Die-
se herausragenden Erfolge kommen na-
türlich nicht von alleine. Viele Stunden 
anstrengender Probenarbeit sind jedes 
Jahr dafür nötig. Nicht nur höchste 
Konzentration und Präzision sind ge-
fragt, auch Kreativität ist besonders 
für die Entwicklung attraktiver Show-
Elemente unabdingbar. So gehen einige 
heute bei vielen Kapellen beliebte Figu-
ren auf Ideen Königstetter Stabführer 
zurück. Auch heuer tritt die Blasmusik 
Königstetten selbstverständlich in der 
Höchststufe an. Als Showfiguren wer-
den wir ein Herz und ein Mühlrad zum 
Besten geben.
Als gemeinsamer Abschluss folgt der 
Bewertung ein Gesamtspiel aller teil-
nehmenden Kapellen. Das gemeinsame 
Spiel einiger hundert Musikerinnen 
und Musiker ist für viele der eigentli-
che Höhepunkt des Bezirksmusikfes-
tes. Hier werden auch die Ergebnisse 
der Bewertung bekannt gegeben.
Das gemeinsame Feiern beim  Festaus-
klang gehört zwar nicht mehr zum of-
fiziellen Teil, ist aber bei Musikerinnen 
und Musikern gleichermaßen beliebt 
wie beim Publikum und hat mancher-
orts schon länger gedauert als die ei-
gentliche Bewertung.

Das Showelement „Achtelnote“ bei der Marschwertung 2013

Höchste Präzision ist für eine hervorragende Beurteilung unbedingt nötig
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Lexikon
Abfallen
Wird die Straße für die gewählte 
Aufstellung zu schmal, muss die Breite 
durch das sog. Abfallen verringert 
werden. Dabei wird die Aufstellung 
während des Marschierens so ver-
ändert, dass sie länger und dadurch 
schmäler wird. 

Abmarschieren
Auf das Kommando des Stabführers 
marschieren alle Musikerinnen und 
Musiker gleichzeitig ab, begonnen 
wird dabei immer mit dem linken Fuß.

Abreißen
Soll ein Marsch vor dem eigentlichen 
Ende beendet werden, gibt die große 
Trommel auf das Zeichen des Stanfüh-
rers ein akustisches Signal, daraufhin 
hören alle Musikerinnen und Musiker 
gleichzeitig zu spielen auf.

Antreten
Das geordnete Aufstellen einer Mu-
sikkapelle auf Kommando nennt man 
Antreten. Dabei ist eine bestimmte 
Anordnung einzuhalten. Üblicherwei-
se wird in Fünferreihen aufgestellt, je 
nach Größe des Orchesters sind aber 
auch andere Aufstellungen möglich.

Aufmarschieren
Das Gegenstück zum Abfallen, es wird 
wieder die ursprüngliche Aufstellung 
hergestellt.

Aviso
Unter Aviso versteht man ein akus-
tisches Signal, das meistens von der 
großen Trommel ausgeführt wird.

Defilierung
Die Defilierung ist eine Ehrenbezei-
gung. Bei der Marschwertung wird 
diese üblicherweise beim Vorbei-
marsch an der Ehrentribüne geleistet. 
Der Stabführer wendet dabei u.a. 
seinen Blick den Empfängern der Eh-
renbezeigung zu.

Einschlagen
Beim Einschlagen beginnen die 
Schlagzeuger auf das Kommando des 

Stabführers mit einem „Vorspiel“ das 
den übrigen Musikern anzeigt, dass 
nun ein Marsch beginnt. Die Inst-
rumente werden einheitlich vor die 
Körpermitte genommen und angesetzt, 
am Ende des Einschlagens wird mit 
dem Spielen begonnen.
 
Glied
Unter einem Glied versteht man (als 
Gegenstück zur Reihe) die Musikerin-
nen und Musiker, die in der Aufstel-
lung nebeneinander stehen.

Große Wende
Bei der großen Wende dreht sich 
die ganze Musikkapelle Glied für 
Glied um den jeweiligen Mittelmann. 
Danach wird in die Gegenrichtung 
weitermarschiert.

Reihe
Unter einer Reihe versteht man (als 
Gegenstück zum Glied) die Musikerin-
nen und Musiker, die in der Aufstel-
lung hintereinander stehen.

Tambourstab
Mit dem Tambourstab wird einerseits 
der Takt vorgegeben, andererseits 
dient er zum Anzeigen verschiedener 
Kommandos.

Wertungsstufen

Stufe A
• Antreten 
• Abmarschieren 
• Defilierung 
• Schwenken im Spiel 
• Abreißen 
• Halten 
• Abtreten 
 
Stufe B
Wie Stufe A, zusätzlich: 
• Halten im Spiel 
• Abmarsch im Spiel  

Stufe C
Wie Stufe B, zusätzlich: 
• Abfallen 
• Aufmarschieren 
 
Stufe D
Wie Stufe C, zusätzlich: 
• Große Wende 
 
 
Stufe E
Wie Stufe D, zusätzlich: 
• Showelement

Die präzise Ausrichtung muss während der gesamten Wertung aufrecht gehalten werden
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Maifest
Unser diesjähriges Maifest begann, wie die Tradition es ver-
langt, wieder mit dem Aufstellen des Maibaumes. Als einer 
der letzten im Bezirk wird er mit reiner Muskelkraft aufge-
stellt, ein Schauspiel das alljährlich alt und jung fasziniert. 
Die hervorragenden Wetterbedingungen sowie die tolle Ver-
köstigung – als Highlight sei hier das Spanferkel erwähnt 
– sorgten für eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. 
Nach der musikalischen Eröffnung durch die Jugendkapelle 
Königstetten folgte eine Premiere: Das Ensemble „Königstet-
ter Böhmische“, das sich aus einigen engagierten Musikerin-
nen und Musikern aus unseren eigenen Reihen zusammen-
setzt, absolvierte seinen ersten Auftritt. Auch die Freunde des 
Tanzes wurden nicht enttäuscht: Zu den flotten Klängen der 
„Königstetter Böhmischen“ wurde von unseren „Dirndln“ ein 
eigens einstudierter Tanz vorgeführt. Die Gäste waren be-
geistert von dieser vielfältigen musikalischen Darbietung und 
spendeten reichlich Applaus. Bis spät in die Nacht durften wir 
unsere Gäste verwöhnen.
Wir danken den zahlreichen Besuchern für diesen gelunge-
nen und angenehmen Abend und hoffen auch im nächsten 
Jahr auf ein erfolgreiches Maifest!

Viel freier Platz blieb auf der Bühne nicht mehr übrigDie Jugendkapelle eröffnete das musikalische Programm

Die „Königstetter Böhmische“ absolvierte ihren ersten Auftritt

Aufgrund der unsicheren Wetterlage mussten wir bei der Aus-
richtung unseres 60jährigen Jubiläumskonzertes leider auf 
das tolle Ambiente des Königstetter Schlosshofes verzichten, 
wie bereits beim Jubiläumskonzert vor 10 Jahren. Glücklicher-
weise haben wir viele treue Fans, die uns ohne zu zögern in 
das Veranstaltungszentrum nach Tulbing gefolgt sind. Der 
reichlich gespendete Applaus war die schönste Belohnung für 
ein von uns lange einstudiertes Repertoire. Es wurden Stü-
cke aufgeführt, die schon Jahrzehnte im Vereinsarchiv sind, 
wie die „Feste in Valencia“, ebenso wie brandneues wie „The 
Temple“, eine Eigenkomposition unseres Kapellmeisters Gün-
ther Stadler. Außerdem wurden zahlreiche Auszeichnungen 
vom niederösterreichischen Blasmusikverband verliehen, wie 
eine Förderernadel in Silber (Ernst Berger), eine Ehrenme-
daille in Gold (Margit Eckerl), eine Ehrenmedaille in Silber 
(Andreas Leckel) und drei Ehrenmedaillen in Bronze (Martina 
Kosowski, Christa Mayer, Martina Thiel). Auch das gemütli-
che Zusammensein nach dem Konzert kam nicht zu kurz und 
so haben viele noch einige schöne Stunden bei einem Achterl 
Wein verbracht. Wir danken allen Gästen für ihr Erscheinen 
und die großzügigen Spenden!

Jubiläumskonzert

BAG-Obmann Herbert Wastian, NÖBV-Obmann Peter Höckner, die Aus-
gezeichneten Christa Mayer, Martina Kosowski, Ernst Berger, Margit 
Eckerl, Andreas Leckel und Martina Thiel mit Obmann Gerhard Stadler
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42. Schlosshofkirtag
Der 42. Schlosshofkirtag fand von 25.-27. Juli 2014 statt. Nach den extremen Wettereskapaden der Vorjahre war uns der Wet-
tergott etwas wohler gesonnen, ganz ohne Regen ging es aber auch diesmal nicht. Besonders der sintflutartige Regenguss am 
Sonntagnachmittag ist sicher allen Gästen, die unter den Zelten Schutz suchten noch bestens in Erinnerung. Dank bester Vorbe-
reitung waren wir aber gegen alle Wetter bestens gewappnet und konnten so ein reichhaltiges musikalisches und kulinarisches 
Programm bieten.

Die Jugendkapelle übernahm wieder die musikalische Eröffnung Vor und hinter den Standeln sorgt die Blasmusik für das leibliche Wohl

Tanzfläche und Tische voll, so soll es sein! Der „Kingstown Express“ sorgte für Stimmung

Beim Musikantenstammtisch vertraten uns das Quartett „Brass²“... ... und die „Königstetter Böhmische“
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Veranstaltungsausblick

Zum 60jährigen Jubiläum, gemeinsam mit der Jungbürgerfeier, werden wir in der Dämmerung am 25. Oktober, dem Vorabend des 
Nationalfeiertags, im Königstetter Schlosshof den Österreichischen Zapfenstreich darbieten. Zuletzt aufgeführt 2004, zu unserem 
50jährigen, wird dieses einzigartige musikalische Werk wieder eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen. Der Zapfenstreich, 
der eine Zusammenstellung alter Trommelsignale, Militärmärsche und Trompetensignale ist, signalisierte ursprünglich den 
Landsknechten die Aufforderung zur Rückkehr in ihre Zelte. Mittlerweile ist er nicht nur beim Militär ein altes Traditionsstück, 
sondern wird auch bei zahlreichen zivilen Anlässen gerne aufgeführt. Wir würden uns natürlich sehr freuen Sie zu diesem be-
sonderen musikalischen Erlebnis begrüßen zu dürfen. Bei Schlechtwetter weichen wir in die Königstetter Pfarrkirche aus, die für 
diesen Anlass bestimmt ein nicht weniger interessantes Ambiente bietet.

Zapfenstreich - 25.10.2014

Am 7. Dezember wird zum feierlichen Abschluss unseres Jubiläumsjahres erstmals ein Konzert der Blasmusik in der Königstetter 
Pfarrkirche stattfinden. Einigen ist vielleicht noch das Kirchenkonzert der Jugendkapelle aus 2004 in Erinnerung geblieben. Die 
musikalische Vielfalt wird sich von Festlichem über Modernes bis hin zu Weihnachtlichem erstrecken. Als Highlight wird auch 
die diesjährig renovierte und neu gestimmte Kirchenorgel in das Konzert eingebaut werden, was das Repertoire noch einmal er-
weitert. Es ist also für jeden Musikgeschmack gesorgt und die besondere Akustik unserer Pfarrkirche wird ihr Übriges dazu tun. 
Wir würden uns schon jetzt auf Ihren Besuch freuen!

Kirchenkonzert - 7.12.2014

Cool Water Challenge
Ein Wettkampf der besonderen Art wird momentan von Blas-
musikkapellen aus der ganzen Welt ausgetragen – und zwar 
über das Internet! Bei der sogenannten „Cool Water Challen-
ge“ wird ein Orchester von einem anderen herausgefordert 
und hat dann 48 Stunden Zeit, ein Video zu veröffentlichen in 
dem die Musikerinnen und Musiker dabei zu sehen sind, wie 
sie ein Musikstück aufführen. Das alleine wäre ja noch nichts 
besonderes, doch die Aufgabe wird dadurch erschwert, dass 
im Wasser musiziert werden muss! Der spaßige Wettkampf 
zieht mittlerweile weite Kreise, denn in jedem Video werden 
drei weitere Kapellen „nominiert“ mitzumachen. 
So hat es natürlich auch uns erwischt. Gleich zweimal muss-
ten wir ins Wasser, einmal die Blasmusik und wenig später 
nochmals die „Königstetter Böhmische“. Was im Bild nicht zu 
erkennen ist: Pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt setzte 
kräftiger Regen ein, sodass wir uns auf ein „Fußbad mit Du-
sche“ beschränkten. Die „Königstetter Böhmische“ hatte mehr 
Glück mit dem Wetter und konnte ihren Beitrag im Badeteich 
eines Mitglieds gestalten.
Nominiert wurde die Blasmusik Königstetten übrigens gleich 
drei mal, nämlich von den Musikvereinen Waldhausen, Loi-
mersdorf und Werndorf. Wir nominierten unsererseits die 
Stadtkapelle Tulln, den Musik- und Gesangverein Tulbing und 
den Musikverein Sieghartskirchen. Alle drei Herausforderun-
gen wurden von unseren Freunden übrigens binnen kürzester 
Zeit mit Bravour erfüllt!

Der Brunnen am Hauptplatz als Drehort der Cool Water Challenge

Videolinks

Beitrag der Blasmusik:
http://youtu.be/Jez3zg5tjLI

Beitrag der „Königstetter Böhmischen“:
http://youtu.be/wyj4goi707M

Die Links finden Sie auch auf unserer Homepage
www.blasmusik-koenigstetten.at
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wuchsarbeit, Veranstaltungen und Auftritte des Vereins sowie 
weitere kulturelle bzw. für die Blasmusik relevante Inhalte.

Weitere Informationen und Berichte finden 
Sie auf unserer Homepage:
www.blasmusik-koenigstetten.at

Die Klarinette zählt zu den Holzblasinstrumenten und besitzt 
mit vier Oktaven den größten Tonumfang aller Blasinstru-
mente. Ihr Dynamikumfang geht von praktisch unhörbar 
bis hin zu sehr laut.  Sie wird vielseitig verwendet, im 
klassischen symphonischen Orchester genau so wie 
im Blasorchester, in der Volksmusik und im Jazz. Die 
Klarinette besteht aus 5 Teilen: Mundstück mit ein-

fachem Rohrblatt und Blattschraube, Birne oder Fass, 
Oberstück, Unterstück und Schalltrichter. Wenn man 

im Zusammenhang mit der Blasmusik von der Klarinet-
te spricht, meint man in der Regel die B-Klarinette, die am 

häufigsten gespielt wird. Die Es-Klarinette ist die kleinste 
und damit höchste und die Bassklarinette die tiefste Variante, 
die in der Blasmusik üblicherweise zum Einsatz gelangt.

Klarinette

Das Waldhorn zählt zu den Blechblasinst-
rumenten und hat seit dem 18. Jahrhundert 
einen fixen Platz im Orchester. Eines der 
ursprünglichsten Musikinstrumente, die der 
Mensch benutzte, dürfte das Horn gewesen sein. 
In seiner Urform bestand es aus einem Tierhorn von 
Rindern, Schafen oder Ziegen. Das moderne Horn wird 
überwiegend aus Metall hergestellt. Eine Tonhöhenver-

änderung erzeugt man wie bei den meisten Blechblas-
intrumenten durch den Einsatz der drei Ventile. Im 
Bereich der Blasmusik wird meistens F- oder Es-Horn 
gespielt. Teilweise sind auch andere Bauformen (z.B. 
Althorn mit weniger Windungen) und andere Stim-
mungen im Gebrauch. Ursprünglich ein Signalinstru-

ment erfüllt das Horn in der Blasmusik hauptsäch-
lich Harmonie- und Rhythmusaufgaben.

Waldhorn

Die Posaune ist ein tiefes Blechblasinstrument und 
zählt wegen seiner geraden Bauform zur Familie der 
Trompeten. Sie ist das erste Blasinstrument, auf dem 
alle Töne der Tonleiter unabhängig von der Bauform 
gespielt werden konnten. Es besteht aus einem S- för-
mig gebogenem Rohr mit einem Mundstück und ei-
nem Schalltrichter. Unter einer Posaune versteht man im 
Allgemeinen eine Zugposaune, vereinzelt sind aber auch 

Ventilposaunen im Einsatz. Der bewegliche Zug dient zur 
Tonhöhenänderung. Damit kann der Posaunist stufenlos von 
einem Ton zum anderen gleiten (sog. „Glissando“), ein Effekt 

der mit Ventilinstrumenten nur begrenzt möglich ist. Die 
Posaune wird heute in allen Musikrichtungen von Klassik 
bis zu Jazz und Pop eingesetzt. In der Blasmusik findet die 
Posaune sowohl als Rhythmusinstrument als auch für Me-
lodie sowie für Solos Verwendung. 

Posaune

Ein Orchester stellt sich vor
In dieser Rubrik wollen wir Ihnen die Instrumente, die bei der Blasmusik Königstetten im Einsatz sind, vorstellen. Damit sind 
Sie beim nächsten Auftritt bestens vorbereitet und erkennen sofort, mit wem Sie es zu tun haben!
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60 Jahre Blasmusik Königstetten
2. Teil: 1974 - 1994
1974 war das Jahr der Gründung der 
Mädchenmusik Königstetten. König-
stetten hatte somit drei Musikkapel-
len - Blasmusik, Mädchenmusik und  
Schülermusik. Eine reine Mädchenka-

pelle war zu diesem Zeitpunkt einzig-
artig in Österreich. In den folgenden 
Jahren konnte sich die Mädchenmusik 
bei zahlreichen Veranstaltungen als 
Aushängeschild von Königstetten her-
vortun. Einer diese Höhepunkte war 
ein Auftritt in der ORF-Aufzeichnung 
der Samstagsabendsendung mit Heinz 
Conrads oder aber auch ein  Live-Auf-
tritt in der ORF-Hörfunksendung „He-
reinspaziert“ im Jahr 1978. Auch bei 
Marschmusikwertungen konnte sich 
die Mädchenmusik mit hervorragen-
den Leistungen auszeichnen.
1975 fand das Bezirksmusikfest in un-
serer Marktgemeinde statt. In der Jo-
hann Gruber-Promenade zeigten die 
antretenden Kapellen ihr Können bei 
der Marschmusikwertung. Auch heuer 
freuen wir uns sehr darüber, dass die 
Blasmusik Königstetten das Bezirks-
musikfest mit Marschwertung im Sep-
tember ausrichten darf. Dieses große 
Spektakel ist sehr sehenswert und wir 
freuen uns natürlich über zahlreiche 
Zuschauer aus dem Ort. 
Anlässlich des 600jährigen Jubiläums 

der Pfarre und des Jubiläums 1000 Jah-
re Königstetten kam es im Jahr 1985 na-
türlich zu besonders vielen Ausrückun-
gen für unseren Verein. 
Die schon seit 1965 bestehende Freund-

schaft zwischen der Blasmusik Kö-
nigstetten und der Musikkapelle An-
thering ist bis heute nicht erloschen. 
Schon damals und auch heute kommt 
es immer wieder zu Treffen der beiden 

Kapellen. Höhepunkt der Geselligkeit 
war ein Gemeinschaftsausflug an den 
Traunsee im Jahr 1987. Der Höhepunkt 
des Ausfluges war die Fahrt mit dem 
Raddampfer „Gisela“.
1991 mussten viele Stunden  aufgewen-
det werden, um die Inventarlisten für 
die vorhandenen Instrumente, Unifor-
men und Noten auf den aktuellen Stand 
zu bringen. Diese mühevolle Arbeit 
lohnte sich jedoch sehr da schlussend-
lich alles problemlos im Heim zu finden 
war - und bis heute ist!                          
1993 musste einmal wieder Zeit und 
Geld für die Sanierung unseres Heims 
investiert werden. Der nicht mehr zeit-
gemäße Ölofen brachte nicht mehr die 
nötige Leistung. Es wurde eine zeit- 
und temperaturgesteuerte Warmluft-
heizung installiert die dank liebevoller 
Pflege bis heute ihren Dienst versieht. 
1994 stand wieder einmal ein Jubiläum 
vor der Tür. Die Blasmusik feierte ihr 
40-jähriges Bestandsjubiläum. In sehr 
schönem Rahmen fand das Festkonzert 
im Schlosshof statt. Zahlreiche Vertre-

ter aus Gemeinde, Kirche, Schule und 
anderen Vereinen sowie zahlreiche 
Musikfreunde aus dem Ort und der 
Umgebung erfreuten sich an den Jubi-
läumsdarbietungen.

Die Königstetter Mädchenmusik

Ausflug  auf dem Traunsee



Unsere Veranstaltungen und Auftritte
September

14.9., 11:00  Oktoberfest Verschönerungsverein - Königstetten
20.9. - 21.9. Bezirksmusikfest - Königstetten

Oktober

5.10., 08:45  Erntedankfest - Königstetten
25.10., 19:00  Jungbürgerfeier mit Großem Zapfenstreich - Königstetten

November

1.11.,  14:45  Allerheiligen - Königstetten
22.11.  Konzertmusikbewertung - Grafenwörth

Dezember

7.12., 15:00  Kirchenkonzert - Königstetten
24.12., 17:00  Weihnachtslieder - Wipfing
24.12., 16:00  Weihnachtslieder im Eisenbad - Königstetten
24.12., 21:40  Christmette - Weihnachtslieder - Königstetten
26.12., 09:30  Stefanitagsmesse - Königstetten
31.12., 09:30  Neujahrspielen - Königstetten

Weitere Veranstaltungen auf unserer Homepage: www.blasmusik-koenigstetten.at


