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125 Jahre
re MGV
M – Liedertafell Naarn
Na
m Gefolge der Märzrevolution 1848
18
und den daraus resultierenden Staatsgrundgese
setzen wurden dem Volk Versammlungs- und Vereinsfreiheit zuges
gestanden. Es durften ungehindert unpolitische Ver
ereine gegründet werden. Beflügelt
durch die neuen Freiheiten kam
m es zur Stärkung des Vereinswesens. Damals wurde
den die meisten Singgemeinschaften

I

als“ Liedertafel“ gegründet nach
ch dem ideellen Vorbild von König Artus Tafelrund
nde. Es trafen sich also Freunde aus
verschiedenen Berufen und Gese
esellschaftsschichten mit einer gemeinsamen Begeiste
sterung zum Gesang. Als Chormeister fungierten häufig Dorfschulle
llehrer, zu deren Pflichten meist auch der kirchenmusi
usikalische Dienst gehörte.

„Pflege des Gesangs und der gemütlichen Geselligkeit“
Ge
war das erklärte Ziel singfreudiger Bürger, die
di im Jahre
1893 den Männergesangsverein Naarn gründe
deten. Zum
ersten Vorstand und Chormeister wurde der
er Schulleiter
Johann Pöschl gewählt. Wie in der Naarner Sc
Schulchronik
lobend vermerkt ist, beteiligte sich der jungee Verein
V
rege
am kulturellen Dorfleben. Doch führten nach
na
einigen
Jahren Dissonanzen mit dem energischen Pf
Pfarrer Josef
Peter dazu, dass es bis 1912 zu keinen gesanglich
lichen Aktivitäten mehr kam. Erst der neue Obmann Kunze
ze lud wieder
zu Gesangsproben. Die Jahre des ersten W
Weltkrieges
machten das gesellige Dorfleben unmöglich,, d
doch bereits
kurz nach Kriegsende begannen erneut die Pro
robearbeiten.
Der kundige Obmann und Chorleiter Adalbe
lbert Bischof
erweiterte die Liedertafel im Jahre 1926 zu
u einem gemischten Chor. In der darauffolgenden, politis
tisch unruhigen Zeit kamen die Aktivitäten zum Erliegen.. 1936
1
wurde
der Verein aufgelöst, es folgte die “stumme Zeit“.
Ze
( Fortsetzung folgt im nächsten Stimmbandl! )

Rückblic
licke:
Singa is unsre Freid

Rorate

01.10.2017

01.10.2017
017

Wirt in Auhof

Pfarrkirche
he Naarn

Weihnachtswunder

S
Sternsingen

23.12.2017

0
02.01.2018

Linz Hauptplatz

Statt eines Advent
entsingens gestalte-

am

A
Auch
heuer unterstützte die Liedertafel

Andreas

ten der Kirchench
chor und die Lie-

Hauptplatz in Linz Station, um dort das

N
Naarn
mit fünf Mann wieder die Stern-

Holzer ins Gasthaus „Wirt in Au-

dertafel die Rorate
ategottesdienste an

Ö3-Weihnachtswunder

hof“. Es trafen sich mehr als 50
sangesfreudige Männer und Frauen

Zu

einem

Gesangsseminar

Regionalchorleiter

Mag.

lud

Weihnachten

2 C+M+B 18
20

Vor

machte

werden

s
singeraktion
der katholischen Jungschar.

den Adventsonnta
tagen. Die Lieder-

lassen. Gegen eine Spende

wurden

D
Diesmal
wurde die frohe Botschaft vom

tafel sang am 3. Adventsonntag,

Wunschhits gespielt. Jeder Song wurde

K
Kind
in der Krippe und den drei Weisen

dem „Gaudete (Freuden-)sonntag“,
(Fr

so zu einer Spende für „Licht ins Dun-

a dem Morgenland in Naarn Ost zu
aus

Regionalchorleiter hatte einen bun-

die Choralmessee „Missa mundi“,

kel“. Auch der Chorverband beteiligte

d Menschen gebracht. Die Aufnahme
den

ten Mix an Liedern zusammenge-

das Volkslied „Ror
orate, ach tauet ihr

sich mit dem größten Chor des Landes.

i den Familien war sehr herzlich. Die
in

stellt, wobei auch so manches witzi-

Himmel herab“ und
u
von Lorenz

Drei Adventlieder wurden von Chören

z
zahlreichen
Spenden werden für Hilfs-

ge und deftige Lied einstudiert

Maierhofer „Adve
vent is a Leuchtn“

am Hauptplatz gesungen. Mit dabei auch

p
projekte
in den ärmsten Ländern der

und „Adventjodler
ler“.

einige Sänger unseres Vereins, die für die

W in Afrika, Asien und ZentralameriWelt

gute Sache die Stimme erhoben.

k verwendet.
ka

der Chorregion Mühlviertel. Unser

wurde – aber beim Singen ist ja
bekanntlich „fast“ alles erlaubt.

wahr

Ö3

PORTRAIT:
M
MGV-Naarn
/ Thomas Friedl
im Verein seit Jänner 2012
Stimmbandl: Wann
W
bist du der Liedertafel beigetreten und was waren
wa
deine Beweggründe dafür?
Friedl: Der Gesa
esang hat mir schon immer gefallen.
Ich habe auch gern
ge und lautstark in geselligen Runden vor allem iim Wirtshaus mitgesungen. Sgbr.
Josef Tüchler hat
at mich aufgefordert einmal zu einer
Liedertafelprobee mitzugehen und so war ich im
Jänner 2012 zum
m ersten Mal dabei. Schon die erste
Probe hat mir sehr
se gut gefallen. Ich wurde freundlich aufgenomme
men und fühlte mich gleich mitten
drinnen, obwohl
hl ich damals der Jüngste von allen
war. Ich bin dann
nn immer wieder gerne hingegangen.
Natürlich musste
ste ich mich und meinen Gesang erst
darauf einstellen
en, dass da ein vierstimmiger Chor
singt und man sich
s
in den Gesamtchor einfügen
muss. Am Freitag
tag bei der Liedertafelprobe fängt für
mich das Woche
henende an. Ich kann den Stress der
Arbeitswoche we
wegblenden, das Handy bleibt ausgeschaltet, das Sing
ingen und die Gemeinschaft mit den
anderen sind dan
dann einfach schön, das „Herz geht
einem auf“.

Stimmbandl:

Wie siehst du die Zukunft der Liedertafel und wie möchtest du dich in den Verein einbringen?

Friedl: Obwohl nach mir in der letzt
tzten Zeit schon wieder zwei neue Sänger gewonnen
en werden konnten, sehe auch ich wie
viele meiner Sangesbrüder das Problem
lem des zu geringen Zuwachses an neuen Sängern im Verein.
V
Ich bin jetzt Schriftführer der
Liedertafel und betreue zusammen mit
mi Sgbr. Rozek auch unsere neue Homepage, die wir
ir stets auf aktuellem Stand halten wollen. Außerdem versuche ich durch den
en Einsatz von Social Media wie z.B. Facebook unsere
ren Verein auch den Jüngeren bekannt
zu machen. Ich habe in der Liedertaf
tafel viele neue Freunde gefunden und mir imponiert
rt, mit welchem Engagement viele für
den Verein arbeiten. Im Rahmen mein
iner Möglichkeiten möchte ich da gerne auch einen B
Beitrag leisten.

V
Vereinsau
usflug
Gasteinertal
30.09.-01.10.2017
Bei unserem Vereinsausflug statteten wir dem Gasteinertal, welches Reiseleiter Josef Froschauer
als langjährigem Kurgast in dieser
Gegend ja bestens bekannt ist,
einen Besuch ab. Die Anreise
nutzten wir, um die sehenswerte
Sammlung von Didi Mateschitz
im Hangar 7 in Salzburg zu bestaunen. Nachmittags gab es eine
Führung durch Bad Hofgastein.

Den Abend verbrachten wir bei
einem Bierfest am Schmaranzgut.
Der Höhepunkt des Ausfluges war
sicherlich die gesangliche Gestaltung der Sonntagsmesse in der
Maria Himmelfahrt Kirche in Bad
Hofgastein.
Witterungsbedingt
wurde die anschließend geplante
Fahrt auf den Stubnerkogel durch
einen Besuch des Frühschoppens
der Musik ersetzt. Der Nachmittag
stand ganz im Zeichen von Bad
Gastein, wo uns ein sehr gewitzter
Führer die Geschichte der historischen Stadt erläuterte. Ein schöner Ausflug, an den wir uns gerne
zurückerinnern.

MGV In
Intern:
Wir
ir gratulieren
Anläs
lässlich seines 60. Geburtstages lud Obmann Joha
hann Derntl seine Sangesbrüder
zu sich
sic nach Au ein. Mit einem von Obmannstellver
ertreter Stefan Ortner umgetexteten
en Lied und einem kleinen Geschenk wünschten
n wir
w ihm alles Gute für viele weitere gesunde
g
Jahre. Bei köstlichen Speisen und Geträ
tränken unterhielten wir uns
präch
chtig einige Stunden und so manches Lied wurde
de in gemütlicher Runde angestimm
mmt.

Geb
eburtstag
Zwei
ei „Auer Urgesteine“, zwei Liedertafel-Senioren,
en, zwei gute Gründe zum Feiern.
SB Frranz Scheuwimmer lud anlässlich seines 85er zur
zu Geburtstagfeier zu sich nach
Haus
use und SB Johann Kiehas zu seinem 80er ins Vereinslokal
V
Walterer. Bei bester
Bewir
wirtung, guter Laune und einigen Gläschen Wei
ein wurde ausgiebig gefeiert. Wir
bedan
ankten uns mit kleinen Geschenken und einigen
en Liedern bei den Jubilaren. Alles
Gute
te für die Zukunft und noch viele gemeinsame Stunden.
Stu
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24.02. & 03. / 04.0
04.03.2018

BUNTER ABEND
AB

Gasthaus Walterer Naarn
arn
Den ersten Teil des Bunten Abend wid
idmet Chormeister Klemens Öhlinger intere
eressanten Ereignissen und der
Musik der 20er und 30er Jahre und im zweiten Teil wird daran erinnert, dass die
ie Liedertafel Naarn schon vor
125 Jahren gegründet worden ist. Natür
türlich werden auch kleinere Hoppalas von Naarner
N
Mitbürgern in Musikund Gedichtform zur Sprache kommen
en.

06.07.2018

AUS
SWÄRTIGE PROBE

Donaustandl Au an derr D
Donau
Am Freitag vor Ferienbeginn verlegen
n wir
w unser Probenlokal zum Donaustandl nach
na Au und veranstalten dort
eine „Auswärtige Probe“, zu der wir Sie herzlich einladen. Kommen Sie und prob
oben Sie mit uns in familiärer
Atmosphäre einige einfache Chöre. Sie erhalten so Einblick in unsere Probenarb
rbeit und erlernen dabei einige
Lieder. Übrigens, vorsingen brauchen Sie
S nicht und Notenkunde ist auch nicht erfo
rforderlich, einfach nur Freude
am Singen.
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