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Rückblicke:

1782 schrieb der Salzburger Erzbischof Colloredo einen 
vieldiskutierten und folgenschweren Hirtenbrief, in dem er 
die Einführung des deutschen Kirchenliedes befürworte-
te. Michael Haydn komponierte daraufhin das „Deutsche 
Hochamt Hier liegt vor deiner Majestät“. Wegen des gro-
ßen Erfolges verfasste Haydn mehrere Versionen, unter an-
derem jene für Männerchor. Anders verhält es sich mit der 
„Deutschen Messe“ von Franz Schubert. Diese Komposition 
wurde erst ca. 30 Jahre nach Schuberts Tod veröffentlicht – 
zuerst in einer Fassung für Männerchor, dann als Volksge-
sang und viel später in der Originalgestalt für gemischten 
Chor und Orchester. Sehr großer Beliebtheit erfreuen sich 
Mundartmessen. Wir haben seit vielen Jahren die „Kärnt-
ner Volksliedmesse Ehr sei Gott“ von Günther Antesberger 
im Programm. Aus der Zusammenarbeit mit dem Eferdinger 
Komponisten Fridolin Dallinger entstand das Lied „Ein Ge-
bet zum Läuten der Glocken“. Wir waren auch der erste Chor, 
der seine „Deutsche Messe“ (Text: Hans-Dieter Mairinger) 
aufführte. Für den „Tag des Liedes“ 2015 haben wir eine neue 
Messvertonung einstudiert: die „Mühlauer Singmesse“ von 
Siegfried Singer. Es freut uns sehr, dass diese Messe den Got-
tesdienstbesuchern gefallen hat.    

DAS RELIGIÖSE LIEDGUT DER LIEDERTAFEL NAARN

Im liturgischen Kalender der Pfarre Naarn gibt es zwei Gottesdienste, die von der Liedertafel gestaltet werden: die erste Messe am 
Muttertag und eine Messe zum „Tag des Liedes“. Jedem Gesangsverein steht es frei, wann und wie er den „Tag des Liedes“ begeht -  
die Liedertafel gestaltet immer einen Gottesdienst. Weiters singen wir Begräbnisse, (Jubel-)Hochzeiten, eine Rorate und beteiligen 
uns am Adventsingen. Wir haben ein beachtliches Repertoire an geistlichen Chören erarbeitet, es reicht vom Gregorianischen 
Choral bis zum Spiritual. Unsere Messreihen möchten wir genauer vorstellen:

Sängerheuriger
30.08.15
Wein & Musik 
Ende August lud die Liedertafel 
in den Garten des Gasthauses 
Walterer zum Sängerheurigen, 
dem kleinen, feinen Vinum. 
Diesmal bei bestem Gastgar-
tenwetter. Die gut sortierte 
Vinothek, die schmackhaften 
Hauerjausen, Kaffee und Ku-
chen von den Sängerfrauen 
und dazu die stimmungsvolle 
Umrahmung durch die Haus-
bergmusi  machten gute Laune 
und luden zum Verweilen ein.

Sternsingen
04.01.16
20 - C + M + B - 16
Wie schon in den vergange-
nen Jahren unterstützte die 
Liedertafel mit einer Erwach-
senengruppe auch heuer die 
Dreikönigsaktion   der   Jung-
schar. Der Stern führte die hei-
ligen drei Könige diesmal nach 
Au, wo sie um Gaben sangen, 
um damit für Hilfsprojekte 
benachteiligter Menschen in 
den ärmsten Ländern der Welt 
zu sammeln. Unsere Heiligen 
wurden sehr warmherzig auf-
genommen. 

Jagd & Gesang
02.10.15
Gemeinsame Probe 
Zu einer gemeinsamen Probe 
trafen sich die Sänger der Lie-
dertafel und die Jäger der Jagd 
Neuhof. Im Saal des Gasthau-
ses Redl wurden in gemütlicher 
Atmosphäre  gemeinsam Jagd-
lieder einstudiert. Nach der Pro-
benarbeit kam auch der gesellige 
Teil nicht zu kurz. Einem Jäger 
hat der Chorgesang so gut gefal-
len, dass er seitdem in unserem 
Verein mitsingt. Absolut erfreu-
lich und nachahmenswert.

Chorseminar
07.11.15
... mit Prof. Kurt Dlouhy
Zu einem Chorseminar mit Lan-
deschorleiter Prof. Kurt Dlouhy 
lud der Chorverband OÖ. Einige 
Sänger unseres Vereins folgten 
dieser Einladung ins Kulturhaus 
Schöfl in Engerwitzdorf. Kurt 
Dlouhy versteht es ausgezeichnet 
die Teilnehmer mit viel Humor 
zu begeistern. Für die Sänger 
sind Chorseminare eine ange-
nehme Möglichkeit den stimmli-
chen Horizont zu erweitern und 
neue Freundschaften zu knüpfen.



Vereinsausflug:
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im Verein seit 1998

INTERVIEW:
Stimmbandl: Wann bist du zur Liedertafel gegan-
gen und was waren deine Gründe dafür?
Killinger: Eigentlich bin ich nicht musikalisch 
aufgewachsen und habe auch kein Instrument ge-
lernt. Aber ich habe viel Musik gehört und auch 
immer wieder dabei mitgesungen. Josef Tüchler, 
ein guter Bekannter aus der Dorfgemeinschaft 
Wimm, der einige Jahre vorher zur Liedertafel 
gegangen war, war der Grund, dass ich mir die 
Bunten Abende angeschaut habe. Sie haben mir 
gefallen. Als er mich im Herbst 1998 bei einem 
Fest der Feuerwehr einlud zur nächsten Gesangs-
probe zu kommen, habe ich das versprochen und 
Wort gehalten. Neben dem Singen im Chor hat 
mich der Chormeister auch in Kleingruppen mit-
wirken lassen und gleich beim darauffolgenden 
Bunten Abend habe ich mit einem Sangesbruder 
ein Duett gesungen. Damals wie heute sind das 
Singen und besonders der Bunte Abend eine in-
teressante emotionale Herausforderung, die aber 
Spaß macht. 

Stimmbandl: Wie stellst du dir die Zukunft der Liedertafel vor und wie willst du dich weiterhin im Verein einbringen?                                                               
Killinger: Ich bin Sänger im 2. Tenor, singe im kleinen Chor und bei solistischen Auftritten, und seit gut 15 Jahren bin ich auch 
im Vereinsausschuss als Schriftführer tätig. Beim Entwerfen der Homepage (www.liedertafel-naarn.at) war ich intensiv beteiligt 
und auch für die Gestaltung der Liedertafelzeitung „Stimmbandl“ bin ich zuständig. Durch Maßnahmen wie Homepage und Zei-
tung ist der Verein  in der Öffentlichkeit stärker präsent und dies könnte dazu beitragen, dass neue Sänger zu uns kommen und so  

     ein weiteres Bestehen der Liedertafel Naarn garantiert wird, was allen Sängern und auch mir ein besonderes Anliegen ist.

Ausflug 2015
11. - 13. Juli
Weinviertel
Unser heuriger Vereinsausflug 
führte uns drei Tage in den 
Nordosten Österreichs, ins 
Weinviertel. Bei der Anreise 
statteten wir Stift Altenburg 
einen Besuch ab und erkunde-
ten das mittelalterliche Städt-
chen Eggenburg zu Fuß. Unser 
Quartier bezogen wir im Hotel 
der Therme Laa / Thaya, wo 
noch so manche die Thermal-
quellen genossen. Am nächs-

ten Tag besichtigten wir in 
Tschechien das wunderschöne, 
neugotische Schloss Lednice, 
ehemaliger Sitz der Liechten-
steiner und UNESCO Weltkul-
turerbe. Weiter ging die Reise 
nach Poysdorf, wo Reiseleiter 
Josef Froschauer eine lustige 
und interessante Weingarten- 
und Kellergassentour mit Trak-
torgespannen organisiert hatte. 
Der letzte Tag unseres Ausflu-
ges führte uns zu grenzgenia-
len, nutzlosen und unsinnigen 
Erfindungen ins Nonseum nach 
Herrenbaumgarten. Ein Abste-
cher nach Leobendorf zur Burg 
Kreuzenstein beendete unser 
kulturelles Programm. Unseren 
Ausflug ließen wir bei einem 
gemütlichen Heurigen in der 
Wachau ausklingen.



MGV Intern:

Weihnachtsfeier des Vereins!
Die Weihnachtsfeier fand am Samstag vor dem Heiligen Abend statt. Gemeinsam mit unseren Frauen 
verbrachten wir bei gutem Essen einen gemütlichen Abend im Gasthaus Walterer. Die Feier begann mit 
Adventliedern, welche wir unseren andächtig lauschenden Frauen vortrugen. Blumen für die Vereins-
wirtinnen Verena Walterer und Resi Luftensteiner wurden überreicht und unser Chormeister Klemens 
Öhlinger mit einem Geschenk bedacht. Mit selbstgebackenen Keksen,  Wein vom Vereinswirt und auch 
anregenden Gesprächen ging der Abend zu Ende. 

Wir trauern um unseren Sangesbruder!
Unser Sangesbruder Dipl. Ing. Harald Herbst liebte den Gesang. Er war 20 Jahre aktiver Sänger in der 
Liedertafel, bis eine Krankheit eine aktive Teilnahme nicht mehr zuließ. Für seine langjährige Sänger-
tätigkeit wurde er vom österreichischen Sängerbund mit dem ÖSB in Silber ausgezeichnet. Er war ein 
Sänger aus Leidenschaft. Mit seiner tiefen Bassstimme war er uns Stütze und Bereicherung. Für ihn war 
die Mitgliedschaft in unserer Singgemeinschaft mehr als nur Freizeitgestaltung. Sie war ihm ein Ort der 
Freundschaft und Geselligkeit. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

IMPRESSUM:
Männergesangsverein Liedertafel Naarn im Machlande; Johann Derntl, Marktstraße 36, 4332 Au/Donau; www.liedertafel-naarn.at

Vorschau:
20., 27. UND 28. 2. 2016 BUNTER ABEND
Gasthaus Walterer Naarn
Mit einer Hymne drücken wir gesanglich unseren Lob und Preis für eine Sache aus. Seien Sie im ersten Teil des Bunten 
Abends überrascht, welche Leidenschaften mit wahren und heimlichen Hymnen bedacht werden.
Als Männergesangsverein liegt uns gutes Benehmen und vornehmes Auftreten besonders am Herzen. Im zweiten Teil erfah-
ren Sie, was Sie zu diesem Thema wissen müssen und wie man aus den Fehlern anderer Mitbürger lernen kann. 

01. 4. 2016 ERSTE PROBE IM VEREINSJAHR
Gasthaus Walterer Naarn
Mit der Jahreshauptversammlung am 11. März 2016 endet unser heuriges Vereinsjahr und ein neues beginnt. Die so ge-
nannte „Erste Probe im Vereinsjahr“ ist der gesangliche Start nach einer kurzen Probenpause. 
Für Männer, die Lust am Singen in gemütlicher Runde haben, ist das eine hervorragende Gelegenheit zu uns zu kommen!  

08. 5. 2016 MUTTERTAGSMESSE
Pfarrkirche Naarn
Gestaltung der Frühmesse um 07.30 durch die Liedertafel Naarn.

Runder Geburtstag!
Gratulieren möchten wir an dieser Stelle unserem Sangesbruder Johann Lugmayr zu seinem 80sten Ge-
burtstag. Da wir gerade mitten in den Vorbereitungen für den Bunten Abend stecken, hat er uns bereits 
jetzt eingeladen nach der „heißen Phase“ seinen Geburtstag nachzufeiern, wo wir ihm sicherlich einige 
Ständchen singen werden.
Vielen Dank für die Einladung, alles Gute noch und viel Gesundheit, sodass du uns  mit deiner Stimme 
noch lange tatkräftig unterstützt.


