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Rückblicke:

Bereits im 19. Jahrhundert entwickelten sich die typischen, regional 
unterschiedlichen „Trachtenlandschaften“. Je nach verfügbaren Ma-
terialien wie Leinen, Wolle oder Leder entstanden die verschiedens-
ten Stile, die sich mit der Aufhebung der Kleiderordnungen weiter 
ausbreiteten. So gehörte schon damals zu jeder Damentracht ein 
sogenannter „Leibkittel“, auch „Dirndl“ genannt. Auch die Schür-
ze durfte nicht fehlen. Die heutigen Trachten vereinen traditionelle 
und moderne Elemente. Mit der vermeintlich zeitlosen, bäuerlichen 
Kleidung von damals hat die heutige Tracht nicht mehr viel zu tun. 
Dennoch: die Trachtenvielfalt ist ein wichtiger Teil unserer alpenlän-
dischen Kultur und gerade wir Österreicher sind auf der ganzen Welt 
für Dirndl und Lederhose bekannt. In den letzten Jahren entdeckten 
zahlreiche Vereine die Tracht als Vereinskleidung. Auch wir Sanges-
brüder der Liedertafel Naarn haben uns eine neue Tracht nähen las-
sen, eine die, wie wir hoffen, zu uns passt und unser  dynamisches 
Auftreten fördert. Sie, verehrter Leser, möchten eine solche Tracht 
und wissen nicht, wie sie eine bekommen? Kein Problem. - Kommen 
sie zu uns, singen sie bei uns mit, alles andere machen wir. Maßneh-
men können wir jeden Freitag nach der Gesangsprobe beim Vereins-
wirt. Also, wenn ich nicht schon bei der Liedertafel wäre, würde ich 
mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

TRACHT
Eine Kleidung mit Vergangenheit

Das Wort “Tracht” geht auf das  Althochdeutsche zurück und bedeutet so viel wie “das, was getragen wird”. Damit gemeint waren 
die typischen Berufs-, Zunft- oder Amtstrachten, welche die Identität und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe 
symbolisierten. Zudem entstanden im 15. Jahrhundert im ländlichen und landwirtschaftlich geprägten Raum regionaltypische 
Volkstrachten, die die  Zugehörigkeit zu einer Region oder einer Volksgruppe zum Ausdruck brachten. Die Bauern durften nur 
selbst geschneiderte Kleidung aus selbst hergestellten Stoffen, wie z.B. Loden, tragen. Adelige und Bürgerliche trugen schon  

             damals Samt und Seide. Erst unter Kaiserin Maria Theresia wurde dieser Kodex abgeschafft.

Hauptversammlung
15. 3. 2013
Neuwahl
Im Rahmen der 61. Jahres-
hauptversammlung wurde der 
Vereinsvorstand wieder neu ge-
wählt, wobei alle Mitglieder in 
ihren Positionen bestätigt wur-
den. Nach den Berichten des 
Kassiers, des Chronisten und 
den Grußworten der  Ehrengäste 
überreichte der wiedergewähl-
te Liedertafel Obmann Johann 
Derntl einen Blumengruß an die 
Vereinswirtinnen und schloss 
die Jahreshauptversammlung.

Raika Naarn
7. 6. 2013 
Mitgliederversammlung
Auf Einladung der Raiffeisenbank 
Naarn umrahmte die Liedertafel 
die heurige Mitgliederversamm-
lung im Gasthaus Walterer mu-
sikalisch. Zur Aufführung kamen 
Lieder wie „In allen guten Stun-
den“, „An alte Mühl“ und passend 
zur anschließenden Weinverkos-
tung „Aus der Traube in die Ton-
ne“. Im Rahmen der Veranstaltung 
erhielten wir seitens der Raika eine 
großzügige   Spende  zur   Finan-
zierung unserer neuen Tracht. – 
Ein herzliches Dankeschön!

Pfarrleben
12. 5. 2013
Muttertag &Maiandacht
Wie jedes Jahr wurde die Früh-
messe am Muttertag von der 
Liedertafel gesanglich gestal-
tet. Zur Aufführung kamen 
die „Deutsche Messe“ von 
Schubert sowie das berühren-
de „Mutterliebe, Mutterglück“. 
 Am Abend wurde gemeinsam 
mit der Katholischen Männer-
bewegung Naarn eine Maian-
dacht gefeiert und  mit einigen 
Marienliedern musikalisch 
umrahmt.

Geburtstagsfeiern
12. 4. & 1. 6. 2013
Einladungen
Zum 55sten Geburtstag von 
Sangesbruder Gottfried Humer 
waren wir nach Saxen ins Gast-
haus seiner Tochter eingeladen. 
Nach ein paar Ständchen für Ju-
bilar und Gäste wurden wir mit 
Speis und Trank versorgt. Auch 
Josef Nussbaummüller feierte 
seinen 50er mit uns bei sich zu 
Hause. Wie zu erwarten war, 
wurden wir auch hier bestens 
bewirtet und so manches Lied 
erklang bis spät in die Nacht.    



Bunter Abend:

PORTRAIT:
MGV-Naarn / Klemens Öhlinger

seit 1987 im Verein

INTERVIEW:
Stimmbandl: Du bist seit vielen Jahren Chor-
meister der Liedertafel Naarn. Wie bist du zu die-
sem Verein gekommen?
K. Öhlinger: Über die Musikschule Faschinghofer 
war für mich schon ein früher Kontakt zur Lieder-
tafel gegeben und ich habe bereits in jungen Jah-
ren bei Bunten Abenden am Klavier mitgespielt. 
Durch die Krankheit von Alois Faschinghofer war 
1987 die Chormeisterstelle beim Verein nicht be-
setzt und ich habe als Übergangslösung für ein 
Jahr die musikalische Leitung übernommen, weil 
ich die Liedertafel für einen wichtigen Kulturträ-
ger in Naarn halte und der Chor unbedingt als 
Männergesangsverein erhalten bleiben sollte. Aus 
der ursprünglich vorübergehenden Tätigkeit als 
Chormeister sind inzwischen 26 Jahre geworden 
und wir sind als einziger Männerchor im Unteren 
Mühlviertel eine echte Rarität und werden gerne 
von anderen Chören zu Veranstaltungen eingela-
den. Es ist für mich wichtig, dass regelmäßig ge-
probt wird, weil sonst das Vereinsleben erlischt.

Stimmbandl: Was bedeutet dir die Liedertafel und wie siehst du ihre Zukunft? 
K. Öhlinger: Das Wichtigste ist der Gesang, der Männergesang. Neben dem Tanz ist das Singen die unmittelbarste Form sich 
künstlerisch zu äußern. Prinzipiell kann jeder singen, - auch im Alter, wenn bei anderen Vereinen eine aktive Tätigkeit nicht mehr 
möglich ist. Genauso bedeutend ist die Geselligkeit. Zur Chorprobe gehört auch die Begegnungsphase vor Probenbeginn, die Pau-
se und das Zusammensitzen nach dem Üben. Wichtig ist der Spaß im Verein und man merkt bei den Aufführungen, dass das  

 Singen allen Beteiligten Freude macht. Ich bin stolz auf das gute Niveau des Chores, das wir seit vielen Jahren halten können.

Bunter Abend 13
23. 2., 2./3. 3. 2013 
Lied & Skandale
Das optische Erscheinungs-
bild war beim heurigen Bunten 
Abend ein ganz neues. Es war 
nämlich der erste Auftritt in 
der neuen Tracht. Das Motto 
des ersten Teiles lautete „Was 
ein Lied sein kann“. Chormeis-
ter Klemens Öhlinger hatte 
dafür ein buntes Spektrum an 
Liedern, vom Volkslied über 
Oper und Operette bis hin zum 

Popsong ausgewählt. Besonders 
angetan waren die Zuhörer vom 
Donauwalzer von Johann Strauß, 
der den ersten Teil des Abends ab-
schloss. Im zweiten Teil ging es 
dann so richtig zur Sache, handelte 
er doch von Gerüchten und Skanda-
len. Im Friseursalon wurden dabei 
von schlecht ausgerüsteten Berg-
wanderern, von gestempelten Eiern 
und Irrfahrten des Musikobmannes 
berichtet. Weiters konnte man vom 
Missgeschick eines Jung-Weidman-
nes, von Problemen der Naarner 
Feuerwehr in St. Petersburg und 
von Finanz- und Dopingskandalen 
hören. Ob wirklich alles der Wahr-
heit entsprochen hat – wer weiß das 
schon? – Die zahlreichen Besucher 
haben sich bestens amüsiert.



MGV Intern:
Gratulation zu Erfolgen in anderen Organisationen!
Johann Derntl wurde 2012 Landesmeister im Segelfliegen, in der Kategorie FAI Standardklasse 
mit 15 m Flügelspannweite. Die Meisterschaft ist ein Jahresbewerb, bei dem die längsten drei Flüge 
gewertet werden. Den Sieg brachte der Flug von Micheldorf (OÖ) nach Innsbruck, weiter nach St. 
Moritz (Schweiz) und zurück nach Micheldorf. Ein Tagesflug über ca. 800 km (ohne Zwischenlan-
dung), für die er 9,5 Stunden benötigte. Johann Peterseil, Obmann des Rassetaubenzuchtvereins 
„Sonderverein Huhnschecke und Malteserzüchter Österreichs“, konnte als Züchter bereits eine Viel-
zahl von Preisen entgegennehmen: Europameister, zweimal österreichischer Champion, mehrere 
Male Bundes- und Landesmeister. Die Huhnschecke oder Linzer Taube ist eine einzigartige Tauben-
rasse und stammt aus Österreich. Bei der Zuchtbewertung werden Kriterien wie Figur, Haltung und 
Zeichnung am Federkleid verglichen. Eduard Paireder holte heuer für die Union Naarn, wie auch 
im Jahr zuvor, den Titel Oberösterreichischer Meister (Seniorenklasse) im Luftpistolenschießen. 
Weiters übt er das Schießen mit historischen Waffen beim SV-Bad Zell aus, wo er heuer wieder bei 
der Landes- und bei der Staatsmeisterschaft mehrere Topplatzierungen erreichen konnte.

Mitglied werden, aber wie?
Du bist gerne unter geselligen Menschen, singst gerne, du bist zwischen 0 und 99 Jahre alt und männ-
lich, dann hast du schon die besten Voraussetzungen zum Mitsingen in einem Männergesangsver-
ein. Es gibt viele Wege zur Liedertafel Naarn. Einfach zu einer der regelmäßigen Proben freitags 
um 20:00 ins Probenlokal Gasthaus Walterer kommen. Einen dir bekannten Sänger ansprechen 
oder anrufen. Dich von einem Sänger darauf ansprechen lassen und von ihm mitgenommen wer-
den. Deine Mutter, Freundin oder Frau schickt dich einfach zu uns. Weitere hilfreiche Infos: Ers-
te Probe nach der Sommerpause am 23.08.2013. Mögliche Kontakte: Obmann Johann Derntl 0664 
88656162, Schriftführer Stephan Killinger 0676 4130670. Übrigens: Ein Soloauftritt bei einer Ver-
anstaltung kann eine Herausforderung sein, ist aber natürlich keine Voraussetzung fürs Dabeisein!

IMPRESSUM:
Männergesangsverein Liedertafel Naarn im Machlande; Johann Derntl, Marktstraße 36, 4332 Au/Donau

Vorschau:
25. 8. 2013 SÄNGERHEURIGER
Gasthaus Walterer Naarn
Die Liedertafel Naarn lädt wieder zum traditionellen Sängerheurigen ein. Ausgesuchte Weine zum Verkosten und Genießen, eine 
zünftige Jause, Musik und gesellige Gäste sind die Zutaten zu einem gelungenen Nachmittag. Bei Schönwetter stehen uns dann 
gemütliche Stunden im lauschigen Garten des Gasthauses Walterer bevor (bei Schlechtwetter im Saal).  Wir freuen  uns schon 
auf Ihren Besuch,  der ganz im Zeichen unseres Vereinszweckes steht:  „Pflege des Gesangs und der gemütlichen Geselligkeit“ . 

19. 10. 2013 JUBILÄUM SINGKREIS MAUTHAUSEN
Donausaal / Mauthausen
Die Liedertafel Naarn wurde eingeladen im Rahmen des Jubiläumskonzertes „40 Jahre Singkreis Mauthausen“ gesanglich 
teilzunehmen. Gerne nehmen wir diese Einladung an und würden uns freuen, wenn auch Sie uns zum Donausaal nach Maut-
hausen begleiten. Die Veranstaltung beginnt um 19:30.


