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Rückblicke:

Im vergangenen Jahr wurde überall das fünfzigjährige Jubilä-
um der Rock’n’Roll-Urgesteine – böswillige Menschen sagen 
auch Dinosaurier - The Rolling Stones gefeiert. Aus Buben wur-
den Männer, die Männer sind inzwischen (noch) recht rüstige 
Senioren. Und sie begeistern nach wie vor als dienstälteste be-
rühmte Band mit Originalbesetzung die Massen. „Oldies wie 
die Rolling Stones kommen immer wieder zurück, mit Gesich-
tern, die aussehen wie zerkaute Gummispielzeuge für Hunde“ 
(Giles Smith). Die Stones  mit  ihrer  arroganten  und über-
heblichen Art erregten viel häufiger negative Emotionen als die 
sympathischer erscheinenden Beatles. Die angebliche Gegner-
schaft zwischen den beiden Bands hat es privat nie gegeben. 
Der Beatle Paul McCartney bezeichnete 2012 den Stone Keith 
Richards als einen seiner besten Freunde  und schloss eine 
künftige musikalische Zusammenarbeit nicht aus.
Dass die Rock-Rentner einstmals als „härteste Band der Welt“ 
galten, mag dem jüngeren Publikum, das inzwischen mit viel 
extremeren Texten und Klängen aufwächst, unverständlich er-
scheinen. Aber die Pose des gewollten Andersseins, dieses „Ich 
pfeif mir nix“, ist nach wie vor für alle Altersklassen attraktiv.

VErdi - waGnEr - sTOnEs
Jubiläen alter und älterer Berühmtheiten 

Die Musikwelt feiert heuer den 200. Geburtstag der beiden Opernkomponisten, deren Genius das 19. Jahrhundert in Europa 
beherrschte: Richard Wagner und Guiseppe Verdi. Die Melodien aus La Traviata, Rigoletto, Troubadur, Don Carlos,  Othello, 
Aida, Falstaff,… sind weltberühmt. Der Gefangenenchor aus Nabucco wurde zur ersten Hymne des geeinten Italien. Richard 
Wagner war revolutionär, verführerisch, egoistisch, arrogant und – ein genialer Komponist. Er versuchte in seinem Werk die 
Ideen, die die Welt bewegten, symbolisch darzustellen. Er strebte die Vereinigung von Schauspiel, Dichtung und Musik an:                   

             das Gesamtkunstwerk. Auch Anton Bruckner war glühender Wagnerianer und „pilgerte“ mehrmals nach Bayreuth.

Sängerheuriger
26.08.12
Ausg´steckt is´ 
Aufgrund der Witterungsver-
hältnisse fand unser Heuriger 
dieses Mal wieder im Saal des 
Gasthauses Walterer statt, 
was aber der guten Stimmung 
keinen Abbruch tat. Bei erle-
senen Weinen aus Österreich, 
einer zünftigen Hauerjause 
vom Vereinswirt, Kaffee und 
Kuchen von unseren Frauen, 
sorgte die Hausbergmusi für 
beste Unterhaltung – ein ge-
lungenes Fest.

Sternsingen
02.01.13
C+B+M
Auch heuer stellte die Lieder-
tafel wieder eine Sternsinger-
gruppe. Diesmal wurde die 
frohe Botschaft vom Kind in 
der   Krippe   in    die  Ort-
schaften, Baumgarten, Neuhof 
und Teile von Laab  gebracht.  
Die Aufnahme in den Familien 
war sehr gut, die Spendenbe-
reitschaft ebenso. Den Ab-
schluss bildete der Einzug in 
die Kirche am „Dreikönigstag“.

Erntedank
07.10.12
Gemeinsam feiern 
Im Anschluss an das Erntedank-
fest fand ein vom Oldtimer Club 
veranstalteter Frühschoppen 
mit Pfarrkaffee im Pfarrheim 
statt. Neben der Gruppe „Aufi 
– Owi“, die einige volkstüm-
liche Stücke zum Besten gab, 
sang die Liedertafel Naarn dabei 
verschiedene Chöre. Bei Musik, 
Gesang und netten Plaudereien 
klang der Vormittag gemütlich 
aus.

Adventsingen
16.12.12
Es kommt eine stille Zeit
Gemeinsam mit dem Kirchen-
chor der Pfarre Naarn, dem 
Hauptschulchor und einem 
Musikerensemble veranstaltete 
die Liedertafel das Adventsin-
gen unter Leitung von Klemens 
Öhlinger.  Es kamen Lieder wie 
„Kleznbrotzeit, Zirben vorm 
Haus, Da See friert zua“ zur Auf-
führung. Die freiwilligen Spen-
den werden für die Innenreno-
vierung der Kirche verwendet. 



Vereinsausflug:

POrTraiT:
MGV-Naarn / Johann Peterseil

seit 1984 im Verein

inTErViEw:
Stimmbandl: Seit wann bist du bei der  
Liedertafel und warum bist du dabei?
Peterseil: Bereits in der Jugendgruppe hat 
mich das gemeinsame Singen begeistert. 
Unser heutiger Obmann Johann Derntl hat 
mich, kurz nachdem er selbst zum Verein 
gegangen war, angesprochen und zur Probe 
mitgenommen. Ich war angenehm über-
rascht, wie gut ich als 25jähriger auch von 
den älteren Sängern aufgenommen wurde. 
Es war, wie wenn ich schon immer dabei 
gewesen wäre. Als Klemens Öhlinger Chor-
leiter wurde, wechselte ich vom 2. Tenor 
zum 1. Bass, dessen Stimmlage mir besser 
passte. Ich freue mich auf die sehr konzent-
rierte Probenarbeit und finde es schön, dass 
so viele Männer aus verschiedensten Beru-
fen an einem Strang ziehen, es keine Strei-
tigkeiten gibt und sich jeder bemüht nach 
seinen Möglichkeiten das Beste zu geben. 

Stimmbandl: Was bedeutet dir heute nach 30 Jahren Vereinszugehörigkeit die Liedertafel und wie bringst du dich ein? 
Peterseil: Mir bedeutet sie heute vielleicht noch mehr als früher, weil ich stolz darauf bin, dass wir als einziger Männerchor im un-
teren Mühlviertel, trotz aller Nachwuchsprobleme, bestehen können. Ich bin im Vereinsausschuss als Zeugwart tätig und bin für den 
Bühnenbau beim Bunten Abend verantwortlich. Da fallen dann für Planung und Gestaltung schon sehr viele Arbeitsstunden an. Ich 
hoffe, dass das gemeinschaftliche Singen bei jüngeren Männern wieder mehr Interessenten findet. In Naarn gäbe es ohne Liedertafel 

eine kulturelle Lücke. Die Gemeinschaft und das gemeinsame Erarbeiten des Liedgutes sind für mich ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. 

Ausflug 12
28.-30.09.12
Slowenien
Diesmal hatte unser Reise-
leiter Josef Froschauer das 
Nachbarland Slowenien als 
Ziel unseres Vereinsausfluges 
erkoren. Zu Mittag machten 
wir in Laibach Station und 
erkundeten diese sehenswer-
te Stadt zu Fuß. Weiter ging 
es Richtung Küste, wo wir in 
Portoroz direkt am Strand un-
ser sehr schönes Hotel Lucija 
bezogen. Am nächsten Tag 

besuchten wir das Kirchlein 
Hrastovlje, ein wahres Klein-
od und berühmt durch seine 
Totentanz-Fresken. Anschlie-
ßend wagten wir uns auf See 
und schipperten entlang der 
Küste, wobei es recht lustig 
zuging und so manches Lied 
im Golf von Triest erklang. 
Den Abschluss bildete die Be-
sichtigung des wunderschö-
nen Küstenstädtchens Piran. 
Der letzte Tag führte uns nach 
Bled, wo wir die herrlichen 
Cremeschnitten verkoste-
ten und mit den berühmten    
Pletnas über den See zur Insel 
gerudert wurden. Alle waren 
einer Meinung – Slowenien 
ist eine Reise wert.



MGV Intern:
Wir gratulieren unseren Sangesbrüdern!
Gratulieren konnten wir zum runden Geburtstag unseren Sangesbrüdern Franz Scheuwimmer (80), 
Johann Kiehas (75), Kassier Stefan Ortner (50) und Archivar-Stv. Josef Nussbaumüller (50). Freu-
en konnten wir uns über ihre Einladungen und den damit verbundenen netten Stunden bei Speis 
und Trank. Den Jubilaren überreichte die Liedertafel je ein kleines Geschenk. Das eine oder andere     
Geburtstagsständchen und viele Lieder durften hierbei natürlich nicht fehlen.
Herzlichen Dank, alles Gute und noch viele fröhliche Stunden in unserer Runde wünschen die    
Sangesbrüder der Liedertafel Naarn.

Weihnachtsfeier!
Am letzten Freitag vor dem Heiligen Abend begingen wir gemeinsam mit unseren Frauen die 
Weihnachtsfeier. Nach der feierlichen Ansprache und einem Gedicht von unserem Obmann Johann 
Derntl wurden noch unser Chormeister Klemens Öhlinger mit Geschenken und die Vereins-
wirtinnen Verena Walterer und Resi Luftensteiner mit Blumen bedacht. Im Anschluss sangen wir 
einige Adventlieder und genossen das vom Vereinswirt Peter Walterer zubereitete Festessen.  Der 
gemütliche Abend fand mit selbstgebackenen Keksen, vom Verein spendiertem Wein und heiteren 
Gesprächen seinen Ausklang. 

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

Vorschau:
23. 2. / 2., 3. 3. 2013 BuNtEr ABENd
Gasthaus Walterer Naarn
Dass im ersten Teil des heurigen Bunten Abends das „Lied“ zum Thema erkoren wurde, stellt vorerst keine Überraschung für 
einen Liederabend dar. Doch lassen sie sich entführen in die Welt der verschiedensten Liedgattungen: Vom Walzer bis hin zum 
traditionellen Volkslied wird hier vieles zu hören sein. Der zweite Teil mit dem Titel „Gerüchte und Skandale“ thematisiert mit 
einem Augenzwinkern aktuelles Geschehen aus der ferneren (und auch näheren) Welt. 

05. 4. 2013 ErStE ProBE iM NEuEN VErEiNSJAhr
Gasthaus Walterer Naarn
Nach einer kurzen Probenpause nach den Bunten Abenden und der darauffolgenden Jahreshauptversammlung geht es heuer 
am ersten Freitag im April um 20:00 wieder mit der Probenarbeit los. - Sei dabei !! 

12. 5. 2013 MuttErtAGSMESSE
Pfarrkirche Naarn
Gestaltung der Frühmesse um 07.30 durch den MGV-Naarn.


