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PORTRAIT / Josef Froschauer
Liedertafel heute
Singen am Donaustandl 05. Juli 2019

125 Jahre MGV – Liedertafel Naarn
erfen wir zuerst einen Blick zurück ins Jahr 1983. In der Festschrift zur 100-Jahr-Feier war zum Thema „Liedertafel heute“ Folgendes
zu lesen: 100 Jahre und kein bisschen leise – Keine Angst, das ist keine Arzneimittelwerbung gegen Heiserkeit im hohen Alter. Auch
nicht vom mächtigen forte-Klang unserer Sangesbrüder soll dieser Artikel handeln, auch nicht von deren hohem Durchschnittsalter,
sondern vom Stellenwert, den die Liedertafel im Naarner Kulturbetrieb einnimmt. Stellen Sie sich bitte das Naarner Kulturleben ohne
Liedertafel vor. Kein Bunter Abend, kein „Nur eine Mutter weiß allein“ zum Muttertag, keine Jubiläumsfeiern…
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Das Leben in unserer Gemeinde nähme auch ohne uns seinen Lauf, aber doch
etwas eintöniger und ärmer. Bunter Abend, Singen zum Muttertag, Tag des
Liedes und zu Allerheiligen sind nach wie vor Fixpunkte in unserem Terminkalender. Vielleicht ist es diese Kontinuität, die uns am besten charakterisiert.
Dazu gekommen sind das Singen im Advent und unsere Mitwirkung bei der
Sternsingeraktion, neu ist unser äußeres Erscheinungsbild (neue Tracht) und
dass Sie die Liedertafel auch im Internet besuchen können. Besonders beliebt
ist seit über 20 Jahren der Sängerheurige. Unser reges Vereinsleben zeugt von
einer aktiven Chorgemeinschaft. Wir feiern unsere Geburtstage und Jubiläen,
unternehmen jedes Jahr einen Vereinsausflug, organisieren Fahrten ins Musiktheater, wir werden gerne von der Gemeinde und anderen Vereinen eingeladen, ihre Feste musikalisch zu umrahmen. Nicht zuletzt sind wir in der
Bevölkerung als wichtiger Kulturträger anerkannt und über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Allerdings sind wir in großer Sorge um unseren Sängernachwuchs. Trotz einiger erfreulicher Neuzugänge in den letzten Jahren
ist der überwiegende Teil der Sangesbrüder bereits über 60 Jahre alt. Die Jungen sand alt worden und die Alten sand gstorbn (Hubert von Goisern:„Heast
es net“) trifft leider auch auf unseren Verein zu. Dieser Artikel soll für Sie eine
Einladung sein, Ihre Freitagabende nicht nur vor dem Fernseher zu verbringen, sondern einmal in eine Probe „hineinzuschnuppern“. Wir laden auch
wieder zu einem „Offenen Singen“ am Donaustandl ein. Denn wir wollen
auch in Zukunft das Kulturleben mitgestalten und unser nächstes Jubiläum
als MGV Liedertafel Naarn feiern.

Rückblicke:
Sängerheuriger
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Adventmarkt
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GH Walterer

Pfarrkirche Naarn

Marktplatz Naarn

Au an der Donau

Ausg´steckt is` !!

A-capella-Gesang vom Feinsten
gab es in der Pfarrkirche Naarn
anlässlich unseres Jubiläumskonzertes zu hören. Das mehrfach
preisgekrönte
Vocalensemble
LALA begeisterte mit feinfühligen
Interpretationen bekannter Lieder
und Eigenkompositionen. Das
zahlreich anwesende Publikum
war von den Darbietungen angenehm berührt und bedankte sich
bei den vier SängerInnen aus
Oberösterreich mit viel Applaus.

Der Adventmarkt von Imkern und
Goldhauben mit der Christbaumerstbeleuchtung der Bauernschaft
ist
schon Tradition. Heuer wurde die Veranstaltung mit einem Handwerksmarkt und kulinarischen Spezialitäten
erweitert. Neben einem Bläserensembles der Marktmusik und dem Oberstimmentrio „EVAS“ umrahmte die
Liedertafel die Veranstaltung mit adventlichen Chören. Unsere Stimmen
waren sowohl am Pfarrplatz als auch
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Wetterbedingt fand unser Heuriger
dieses Mal im Saal des Gasthauses
Walterer statt. Erlesene Weine aus
Österreich, eine zünftige Hauerjause vom Vereinswirt, Kaffee und
Kuchen der Sängerfrauen und die
Klänge der Hausbergmusi erfreuten
das zahlreiche Publikum. Auch unsere neuen, hellblauen Vereins - TShirts, kamen erstmals zum gelungenen Einsatz. Es wurde ein sehr gemütlicher Heuriger.

im Pfarrsaal bei den Imkern zu hören.

Wie schon Tradition stellte die Liedertafel Naarn wieder eine Sternsingergruppe zur Unterstützung der Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar.
Der Stern führte die drei Weisen aus
dem Morgenland diesmal nach Au. Die
Aufnahme in den manchmal überraschten Familien war aber sehr herzlich. Die zahlreichen Spenden werden
für Hilfsprojekte in den ärmsten Ländern der Welt verwendet.

PORTRAIT:
MGV-Naarn / Josef Froschauer
im Verein seit Jänner 1999
Stimmbandl: Wann bist du der Liedertafel beigetreten und was waren deine Beweggründe dafür?
Froschauer: Erst spät, mit 48 Jahren, bin ich 1999 zur Liederta-

fel gekommen, obwohl ich schon als Kind gerne sang. Mein Vater und mein Onkel waren bei der Liedertafel und ich habe
dann im Gymnasium in Krems im Schulchor gesungen. Ein ehemaliger Zwettler Sängerknabe hat mir da gesangstechnisch
sehr geholfen. Meine Freizeit verbrachte ich in meiner Jugend
eher mit Fussballspielen bei der Union Naarn. Und da wurde
nach jedem Spiel, gleich ob Sieg oder Niederlage, viel gesungen und unzählige Male habe ich dabei das „Wachauer Lied“
vorgetragen. Nach der aktiven Karriere als Spieler war ich
Nachwuchstrainer und Funktionär bei der Union. Gesungen
habe ich damals schon im Kirchenchor. Als ich meine Mitarbeit
im Sportverein ab 1996 mit 45 Jahren ausklingen ließ, habe ich
angefangen auch zu den Proben der Liedertafel zu gehen. Seit
fast 20 Jahren bin ich nun begeisterter Liedertafler. Ich singe
im 1. Tenor und erlebe im Chor eine schöne Gemeinschaft und
viele gemütliche Stunden.
Stimmbandl: Wie wird es mit dem Verein weitergehen und wie kannst du dich ins Vereinsleben einbringen?
Froschauer: Ich glaube, wenn nicht in den nächsten Jahren eine Gruppe jüngerer Männer zum Chor kommt, werden wir über
kurz oder lang nicht mehr bestehen können. Das Problem, dass gerade Männer sich selten dazu entschließen können, bei Chören mitzusingen, haben aber auch die gemischten Chöre in unserer Gegend. Viele von uns Sängern sind im Verein sehr aktiv.
Seit vier Jahren schreibe ich die Vereinschronik der Liedertafel und stelle mich bei Arbeiten für den Bunten Abend und den
Sängerheurigen gerne zur Verfügung. Ich fühle mich in der Gemeinschaft der Sänger der Liedertafel Naarn sehr wohl und
würde in meinem Wochenablauf etwas vermissen, wenn ich nicht am Freitagabend zur Liedertafelprobe gehen könnte.

Vereinsausflug
Ungarn – Budapest

20. – 22.07.2018
Das Land der Magyaren hatte Reiseleiter Josef Froschauer als Ziel unseres Vereinsausfluges erkoren. Gut
gestärkt durch eine vom Vereinswirt Walterer gesponserte Knackerjause erreichten wir unser erstes
Ziel, Esztergom. Dort besichtigten
wir den imposanten Dom und nach
dem Mittagessen im urigen Primas
Keller ging es weiter Richtung

Budapest.

Der 2. Tag stand ganz im Zeichen von
Budapest, wo wir die vielen bekannten
Sehenswürdigkeiten aus nächster Nähe
bewundern konnten. Die Mittagspause
in den sehr belebten Markthallen nutzten viele, um auch gleich ein kleines Mitbringsel zu erwerben. Höhepunkt der
Reise war sicherlich die abendliche
Schifffahrt auf der Donau, die uns
wunderschöne Ausblicke auf die beleuchtete Donaumetropole ermöglichte.
Am 3. Tag statteten wir noch dem
Schloss von Kaiserin Elisabeth in
Gödöllö einen Besuch ab. Auf der Heimreise ließen wir in der Paprika Csarda in
Hegyeshalom den wirklich sehr gelungenen Ausflug gemütlich ausklingen.

MGV Intern:
Geburtstage
Gleich vier Sangesbrüdern durften wir zu ihren runden oder halbrunden Geburtstagen
gratulieren. Unser langjähriger Reiseleiter Ing. Ernst Froschauer feierte seinen 85er. Sangesbruder Karl Haslhofer seinen 80er. Unser langjähriger Obmannstellvertreter Karl
Froschauer seinen 75er und Sangesbruder Ing. August Pröll seinen 60er.
Die Jubilare luden zu einem Geburtstagsessen und manchem Glas Wein ins Vereinslokal
ein. Wir bedankten uns mit kleinen Geschenken und einigen Liedern. Noch einmal alles
Gute, vor allem Gesundheit und noch viele gemeinsame Stunden in unserer Runde.

Todesfälle
Hans Kiehas nahm überaus rege am Vereinsgeschehen teil. Für ihn war die Mitgliedschaft
in unserer Singgemeinschaft mehr als nur Freizeitgestaltung. Sie war ihm ein Ort der
Freundschaft und Geselligkeit. Neben seiner 60-jährigen Mitgliedschaft als aktiver Sänger
war er 30 Jahre als Funktionär im Ausschuss tätig. Auch Richard Kiehas nahm sehr aktiv
am Vereinsleben teil. Neben seiner Sängertätigkeit bekleidete er einige Jahre die Funktion
des Chorleiter Stellvertreters und die Funktion des Schriftführer Stellvertreters.
Wir werden Ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Vorschau:
16., 23. & 24.03.2019

BUNTER ABEND

GH Walterer
Chormeister Klemens Öhlinger gibt dem 1. Teil des Bunten Abends den Titel „Männer“ und stellt Lieder vor,
die sich mit berühmten, bekannten, berüchtigten oder einfachen Männern beschäftigen. Im 2. Teil des Abends
widmen wir uns ebenfalls einer typischen Männersache, dem „Heimwerken“. Auch Geschichten über kleine
Fehltritte unserer Mitbürger werden nicht fehlen.

05.07.2019

SINGEN AM DONAUSTANDL

Donaustandl Au an der Donau
Am Freitag vor Ferienbeginn verlegen wir unser Probenlokal zum Donaustandl nach Au an der Donau und veranstalten dort eine „Auswärtige Probe“, zu der wir herzlich einladen. Kommen Sie und proben Sie mit uns in
familiärer Atmosphäre einige einfache Chöre. Sie erhalten so Einblick in unsere Probenarbeit und erlernen dabei einige Lieder. Übrigens, vorsingen brauchen Sie nicht und Notenkunde ist auch nicht erforderlich, einfach
nur Freude am Singen.
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