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S T I M M B A N D L  

Festival der Regionen  
PORTRAIT / Josef Nussbaummüller 
Meistersinger Gütesiegel für VS Naarn 
Sängerheuriger 25. August 2019 
 

 

zugestellt durch post.at 



Die wohl schönste Art des Singens ist für den Laiensänger das 
Singen in der Gemeinschaft. Das Singen im Chor bietet sehr 
schöpferische und kreative Momente. Einerseits kommt man 
beim Singen in Kontakt mit sich selbst, andererseits lässt in uns 
das gemeinsame Singen verschiedenste Klangbilder entstehen. 
Das belebt, beglückt und lehrt uns auch aufeinander zu hören.                                                                                 
Leider wird es immer schwieriger, Leute zum gemeinsamen 
Singen zu bewegen. Die Gründe dafür scheinen vielschichtig. 
Einerseits beschränken wir uns auf das Konsumieren von Mu-
sik, das Singen in der Familie oder in Gesellschaft wird eigent-
lich kaum mehr praktiziert. Andererseits nimmt Singen im 
Lehrplan unserer Schulen einen immer kleineren Stellenwert 
ein. Wie gut, dass das in der Volksschule Naarn anders ist. Un-
sere Schule wurde für besonders singfreudigen Unterricht mit 
dem „Meistersinger-Gütesiegel ausgezeichnet. Das Gütesiegel 
ist „das äußere Zeichen des Bemühens, Bildung umfassend zu 
sehen und zu denken und dabei kreative, musikalische und 
künstlerische Kompetenzen zu stärken“, wie es unser Landes-
hauptmann (Mag. Thomas Stelzer) bei der Verleihung so tref-
fend formuliert hat. Auch wir gratulieren sehr herzlich und 
freuen uns mit den Ausgezeichneten!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Singen in der Gemeinschaft 
ingen ist eine der ältesten Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen. Der Gesang liegt uns Menschen in den Genen und 
seit jeher verbindet Gesang die Kulturen unserer Welt. Die Wirkungen des Musizierens mit der eigenen Stimme auf 
Körper, Geist und Seele beschäftigen die Wissenschaftler aber erst in jüngster Zeit. Was die Forschung ans Licht bringt, 
ist verblüffend. Wer regelmäßig singt, bleibt länger gesund. Alleine die Kombination der ausgeschütteten Hormone ist 
ein Cocktail der Glückseligkeit. Regelmäßiges Singen ist so gesund, dass es eigentlich ärztlich verordnet werden sollte. 
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Meistersinger 
Gütesiegel 
14.02.2019 
Volksschule Naarn 
Die Volksschule Naarn wurde von 
Landeshauptmann Thomas Stel-
zer mit den „Meistersinger-Güte-
siegel“ ausgezeichnet. Diese Aus-
zeichnung wird vom Land OÖ ge-
meinsam mit dem Chorverband 
OÖ  und der Bildungsdirektion  
OÖ für nachhaltige Chorarbeit 
vergeben. Wir gratulieren sehr 
herzlich! 

 

Flurreinigung 
06.04.2019 
Im Reich des Biber 
 
Auch in diesem Jahr beteiligten 
wir uns an der Flursäuberungs-
aktion der Marktgemeinde 
Naarn. Gemeinsam mit Sänge-
rinnen des Kirchenchors ent-
fernten wir eine beachtliche 
Menge an Unrat, den unsere 
Mitbürger achtlos wegwarfen. 
Im heurigen Jahr wurde uns das 
Gebiet zwischen Donau und 
Aist zugeteilt, in dem auch der 
Biber seine Dämme baut. 

 
 

Offenes Singen 
05.07.2019 
donAu-Stand‘l  
Zu einer sogenannten auswärtigen 
Probe am Donaustandl in Au luden 
wir am Freitag, 5.Juli, am Abend. Bei 
schönen Wetter und angenehmer 
Temperatur sangen wir zum Ambi-
ente passend vorwiegend Seemanns-
lieder. Zwei einfache Chöre studier-
ten wir gemeinsam mit den zahlreich 
anwesenden Zuhörern ein. Eine sehr 
gelungene Veranstaltung, die sowohl 
den Sängern als auch dem Publikum  
großen Spaß gemacht hat. 

 

Festival der  
Regionen 
Juli 2019 
KZ Gedenkstätte 
Im Rahmen dieses Kulturspektakel 
wurde vor der KZ Gedenkstätte das 
Theaterstück „Die Gütigen“ von Elli 
Papakonstantinou  aufgeführt. Ein 
Stück mit starker Aussage . Dabei 
nahm die Musik von Blaine                
Reininger eine tragende verbindende 
Hauptrolle ein. Die    Musik beinhal-
tet auch drei Männerchöre, die von 
einer Gruppe Sängern unseres Ver-
eins vorgetragen wurden. 

 

Rückblicke: 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORTRAIT: 
MGV-Naarn / Josef Nussbaummüller 

im Verein seit September 1990 

 

Stimmbandl: Wann bist du der Liedertafel beigetreten und was 
waren deine Beweggründe dafür? 
Nussbaummüller: Im Jahr 1987 bin ich durch meine Heirat von 
Arbing nach Naarn gekommen und irgendwann Anfang 1990 hat 
mich mein Schwager, der jetzige Obmann Johann Derntl, ange-
sprochen, ob ich nicht zur Liedertafel gehen wolle. Im Herbst 
1990 bin ich dann zum ersten Mal zu einer Probe gegangen. Sgbr. 
Hans  Lindner wollte wissen, ob ich eher hoch oder tief singe. Ich 
setzte mich also neben ihn im 2. Tenor. Als er fragte, ob ich auch 
höher singen könne und ich bejahte, kam ich zum 1. Tenor. Ich 
fühlte mich sofort wohl bei diesen Leuten und ich wusste, dass 
dies mein Verein sein würde. Nun singe ich schon fast 30 Jahre bei 
der Liedertafel und ich bereue keine Stunde, die ich in diesem 
Verein verbracht habe, denn für mich hat sich der Spruch „Singen 
macht Freude“ bewahrheitet. 
Stimmbandl: Wie stellst du dir die Zukunft der Liedertafel vor 
und wie willst du dich weiter im Verein einbringen? 

 

 

Nussbaummüller: Natürlich dürfen wir nicht aufhören andere Männer zu fragen, ob sie nicht bei uns mitsingen wollen. Das 
ist oft schwierig, weil bei manchen Männern, die durchaus wollen, ihre Frauen dagegen sind. Ich hoffe trotzdem, dass es noch 
lange Zeit mit dem Verein weitergeht, obwohl das Singen natürlich immer schwieriger wird, wenn nur mehr drei oder vier 
Sänger in einer Stimmlage mitsingen. Im Verein unterstütze ich seit vielen Jahren unseren Archivar, der für das Notenmaterial 
zuständig ist, als sein Stellvertreter. Ich bin auch immer bereit, beim Bühnenbau für den Bunten Abend und bei Arbeiten für 
den Sängerheurigen mitzuhelfen. Für mich ist das Singen so selbstverständlich, dass ich oft schon nach dem Aufstehen ein 
Lied trällere, getreu dem Motto: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, schlechte Menschen haben keine Lieder‘‘. 

 

 

Männer / Baumarkt 
GH Walterer  
Den ersten Teil unseres Konzertes widmete 
Chormeister Klemens Öhlinger ganz den 
Männern. Zur Aufführung kamen dabei 
Werke aus Oper und Operette, Volkslieder, 
Schlager, Lieder über Seemänner und über 
Männer, die besonders gerne Kochen und 
Putzen und den Haushalt schaukeln. An-
lässlich seines 80. Geburtstages wurde unser 
Hr. Pfarrer, Monsignore Johann Zauner, 
mit einer umgetexteten Version von „My 
Way“ – auf  „Mei Pfarr“ überrascht.  

 

Der zweite Teil des Bunten Abends war der Lieb-
lingsbeschäftigung vieler Männer, dem Heimwer-
ken, gewidmet. Dabei waren Lieder über Männer im 
Baumarkt, vom Lagerhaus und übers Rasenmähen 
zu hören. In den schon traditionellen „Jahresbege-
benheiten“ wurde wieder von kleinen „Hoppalas“ 
berichtet . So erzählte Stefan Ortner von einer Naar-
ner Familie, die beim Besuch der Verwandtschaft 
zum „Christbaum-Anschauen“ so einiges erlebte. 
Josef Froschauer wusste von einem bekannten 
Naarner zu erzählen, der seine liebe Not mit einem 
Schafbock hatte. Weitere Hoppalas wie verschwun-
dene und wiedergefundene Kleidungsstücke, sowie 
ein Besuch von Naarner Bäuerinnen in einem asia-
tischen Restaurant kamen ebenfalls ans Tageslicht. 
Dazu gab es umgetextete Lieder und tänzerische 
Einlagen von Solisten, Kleingruppen und des Ge-
samtchores. 

 

Bunter Abend        



 

 

 

 

 

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

Vorschau: 

MGV Intern: 
Ehrungen 
Bei der 67. Jahreshauptversammlung, die am Freitag, 29. März im Vereinslokal GH          
Walterer abgehalten wurde, durften  wir einige Sangesbrüder für langjährige Sängertätig-
keit ehren. Sangesbruder Ignaz Ehrlinger erhielt für 50 Jahre aktive Sängertätigkeit das gol-
denen Ehrenzeichen vom Chorverband Oberösterreich mit einem Ehrenbrief. Der Verein 
ehrte ihn mit einem Golddukaten. Die Sangesbrüder Karl Froschauer und Hans Nusime 
wurden für 60 Jahre aktives Singen im Verein mit dem Ehrenbrief vom Chorverband und 
der 60er Plakette geehrt. Wir gratulieren sehr herzlich und danken für den jahrzehntelan-
gen Einsatz im Verein. 

 

 

 

Geburtstage 
Gleich vier Sangesbrüdern durften wir zu ihren runden und halbrunden Geburtstagen 
gratulieren. August Pröll zu seinem 60er, Karl Haselhofer zu seinem 80er, Karl 
Froschauer zu seinem 75er und Sangesbruder Ing. Ernst Froschauer zu seinem 85er. 
Die Jubilare luden uns zu einem Festessen und manchem Glas Wein ins Vereinslokal 
ein. Wir bedankten uns mit kleinen Geschenken und einigen Liedern. Noch einmal al-
les Gute, vor allem Gesundheit und noch viele gemeinsame Stunden in unserer Runde. 
 

 
 
 

 

25.08.2019   SÄNGERHEURIGER 

GH Walterer 
Auch heuer lädt die Liedertafel am letzten Sonntag im August zum traditionellen Sängerheurigen ein. Erlesene 
Weine zum Kosten und Genießen und köstlich schmeckende Jausen von unserem Vereinswirt werden allen Be-
suchern gemütliche Stunden im Garten des Gasthauses Walterer bei angenehmen Klängen der „Hausberg Musi“ 
bereiten.  

28.09.2019   VEREINSAUSFLUG  
„Kultur und Wein“ wird das Thema des heurigen Vereinsausfluges sein, der uns einen Tag in die Wachau führt. 
Im Stift Göttweig werden wir die Prunkräume der Abtei besuchen und auch einiges über die Lebensweise der 
Benediktiner erfahren. Weiter geht es nach Grafenegg zu einer der bedeutendsten Schlossanlagen des romanti-
schen Historismus in Österreich mit einem mehr als 30 Hektar großen Schlosspark. Abschließend wird uns noch 
ein Weinbauer durch seine Weingärten und den Keller führen und uns Wissenswertes über den Weinbau erzäh-
len. Eine Verkostung der edlen Tropfen wird ebenfalls nicht fehlen.  


