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Liebe Musikfreunde!

Musik darf das Ohr nie beleidigen,
sondern muss vergnügen. (W.A. Mozart)
Schlag auf Schlag waren im heurigen Frühjahr die Konzerttermine in der Senioren
Residenz gesetzt:
VAMÖ(15.03.07) - Frühling(22.04.07) - Festwochenkonzert(30.05.07). Und wir
machten sogar zum Kulturverein Neulerchenfeld(25.04.07) einen Abstecher. Reges
Interesse hat sich jedenfalls im großen Zuspruch der Besucher gezeigt.
Wie ist’s gelaufen?
Bei den VAMÖ – Konzerten ist der Orchestermix usus, man lässt sich gerne –
instrumental unterschiedlich – verwöhnen. Der Einsatz ist mit maximal 20 Minuten
limitiert. Trotzdem ist unsere Präsens bei jeder Gelegenheit unbezahlbare Werbung.
Voll im Einsatz waren wir jedoch bei den weiteren Auftritten. Dirigent H. Koihser
und seine Schäflein kredenzten sehr bekömmliche Musikost bei unserem
Wunschkonzert. Beliebte, ewig junge Klänge sowie auch anspruchsvolle Stücke
brachten sie sehr engagiert zu Gehör. Eine weitere Bereicherung war der Geigensolist
Viktor Endrödy. Christian Müller – braungebrannt von seinem KreuzfahrtEngagement zurück – gestand augenzwinkernd, dass „Das Schreiben und das
Lesen(Johann Strauß) – noch nie sein Fall gewesen!“

Rita Krebs – bekannt beim Pamperletsch bis zur Omama – gab die Überraschung nach der
Pause. Begleitet von Christa(Gitarre) und Ernst(Akkordeon) brachte die
stimmgewaltige Sängerin unter anderem mit dem Erzherzog Johann Jodler die Herzen
zum Höherschlagen. Das Publikum war hin- und hergerissen und belohnte den kurzen
Auftritt gebührend. Die nachmittägliche Veranstaltung wurde mit dem Rausschmeißer
„Für mich gibt’s nur a Weanaliad...“ – unterstützt von einem Publikums- Chörchen –
beendet. Man spürte, das Orchester hatte wieder ganze Arbeit geleistet und dafür
heimste es samt seinem profunden Lehrherrn echte Anerkennung ein!
Im „Tröpferl am Liesingbach“ gab’s noch freundschaftliches Tritsch Tratsch und ein
kleines Buffet mit besagten „Tröpferl“ löste allmählich die Anspannung der
vergangenen Stunden.
Stets bemüht mit einem bunt gefächerten Programm Sie liebes Publikum in unsere
Häuser zu locken, haben die Favoritner Mandolins für die Herbstsaison tief in ihrem
Repertoire gewühlt. Lassen Sie sich überraschen(siehe Beilage) !
Beim Surfen im Internet- wie man so schön sagt- hat der Verantwortliche vom
Kulturverein Neulerchenfeld unsere informationsreiche Webseite entdeckt und
prompt Gefallen daran gefunden. Schon waren wir zu einem gemütlichen Ständchen
bei Herrschaften – weit über „50“ – geladen. Ein überaus dankbares Publikum, das
unsere Musikanten mit kräftigen Beifall förmlich überschüttete.
Beide Seiten waren sich beim Abschied einig: „Es war sehr schön, es hat uns sehr
gefreut!“
Sprichwörtlich sind alle guten Dinge drei! In diesem Zusammenhang war die feudale
Seniorenresidenz
auch
für
das
Festwochenkonzert
Veranstaltungsort.
Erfreulicherweise klappte es Manfred Schwaiger als Solist und Moderator zu
gewinnen. Überleitende Worte und witzige Anekdoten kamen spielerisch über seine
Lippen. Die Krönung seines Auftrittes war jedoch wie er quietschvergnügt mit einigen
stolpernden Stepschritten „Singing in the Rain“ trällerte. Selbst unserem Maestro
juckte es in den Beinen.
Gene Kelly schau oba!! Es war einfach Spaß pur.
Auf ins Waldviertel! – klang der Ruf frühmorgens des 16.06.2007.
Dicht gedrängt war der Zeitplan unserer heurigen Fahrt ins Grüne. Er erforderte viel
Disziplin von den Mitreisenden, doch was wäre verzichtbar gewesen?? Nix!!
Besichtigungen von sehenswerten Kulturschätzen sowie unterhaltsames für Groß und
Klein waren ein guter Grund die Strapaze auf sich zu nehmen. Am Ende des Tages
war allen klar: „Es hat sich gelohnt!“ Den Ausklang in einer Buschenschank nutzte
Obmann Pilhatsch wie immer um dankende Worte an den musikalischen Chef und
seine Mannschaft zu richten. Wohlbehalten landeten wir pünktlich in Wien. Klar
haben sich die beiden Vanorek’s für das überschwengliche Schulterklopfen herzlich
bedankt. !!Man darf sich freuen!! Fürs nächste Auskundschaften sind die beiden schon
jetzt gehörig motiviert.

Wir laden ein – bitte vormerken – rechtzeitig Platz sichern!!!
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen erhalten Sie bei den Orchestermitgliedern, am
Veranstaltungsort sowie telefonisch unter 688-11-00 oder 688-76-78.
Montag, 08. Oktober 2007,
19:00 Uhr

MS Admiral Tegetthoff
Donauschiff

Reichsbrücke/Handelskai
1020 Wien

Musikalische Begegnung Wien - Hamburg
Sonntag, 18. November 2007,
16:00 Uhr

Haus der Begegnung

Hansson-Zentrum
1100 Wien

Neues Fav. MO. Herbstkonzert
Mittwoch, 19. Dezember 2007
19:00 Uhr

Vereinslokal

Herzgasse 15-19
1100 Wien

Weihnachtsfeier
Samstag, 12. Jänner 2008
17:00 Uhr

Pensionistenklub am
Wasserturm

Gussriegelstrasse 54
1100 Wien

Tanznachmittag
Vorhang auf! Wie wird’s im einzelnen ablaufen?
Unter dem Titel „Wean hean“ findet in der Zeit vom 22.09.07 bis 14.10.07 ein
Wienerliedfestival statt.
Unter anderem ist das Bandonion-Orchester „Freundschaft- Harmonie v.1929“ aus
Hamburg zu Gast. Bandonion??? Bei Rätselonkel A. Assinger wäre es eine knifflige Frage
um was es sich dabei handelt. Auch wir waren überrascht, dass es grob gesagt ein Instrument
zwischen Akkordeon und Knöpfelharmonika ist. Wie’s wirklich klingt können Sie life mit
dem 15-köpfigen Ensemble auf dem Donauschiff erfahren. Wir haben die Ehre auf der
Tegetthoff ein abendfüllendes Konzert gemeinsam zu bestreiten. Natürlich wollen wir um
nichts nachstehen und werden mit Weana Charme echte Weana Musi auspacken.
Eintritt: € 22,- inklusive Schifffahrt / Erhältlich in jeder Bank Austria und Creditanstalt.
Unser Filetstück ist selbstredend unsere Eigenproduktion- sprich Herbstkonzert.
Weil es uns so wertvoll erscheint nehmen wir nur beste Zutaten zur Ergänzung. Dazu zählen
z.B. die Solisten- das Salz in der Suppe. Ein Duo, das von einem Erfolg zum Anderen rauscht
tritt immer wieder gerne bei uns auf.
Ingrid Merschl und Manfred Schwaiger fügen sich wunderbar zu einem Ganzen in unser
Orchester ein. Es wird in erster Linie der zweite Teil der von Ihnen gewählten
Lieblingsstücke zur Aufführung gebracht. Kommen Sie bitte zahlreich, denn wir hätten gerne
wieder an der Abendkasse die Tafel „Ausverkauft“ hängen.
Ehe man sich’s versieht ist wieder ein Jahr um und es steht die Einladung zu einem
vorweihnachtlichen Rendezvous an. Setzen wir uns wieder zusammen und gestalten
gemeinsam ein paar nette Stunden? Bisserl singen, erzählen, aufspielen und zu guter Letzt
steht auch kulinarisches Allerlei parat.
Also, raus aus dem Alltag, wir freuen uns auf Euer Kommen!

Eine Idee ist geboren: „Machen wir doch einmal im kleinen Rahmen einen Tanznachmittag!“
Nun, wir haben uns mit Dr. Hadwiger(Karmel- Volkstanzkreis) zusammengetan, einen Plan
geschmiedet, ein passendes Lokal gefunden und hoffen nur noch, dass das Konzept aufgeht.
Um Sie für Rock, Swing, oder Volkstanz begeistern zu können planen wir den ersten
„5-Uhr Tee“ im Pensionistenklub „Wasserturm“ abzuhalten. Zwischendurch gibt’s Stärkung
mit kalten Schmankerln und diversen Getränken.
Bei Interesse fragen Sie uns bitte um nähere Details.
Vereins – Kurznachrichten:
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

Unsere Andrea Mühlbauer wird 40!
Vor fast genau 31 Jahren – gerade mal neun Jahre alt – stand sie
lernwillig mit ihrem Schwesterl bei uns auf der Matte. Aus dem Küken ist
ein besonders nettes Frauerl geworden und wir schätzen uns glücklich,
dass sie ihr Hobby nach wie vor in unserer Mitte auslebt.
Bleib gesund und wohlauf!
Es hat ein Zeiterl gedauert- fast ein Jahr seit dem letzten Briefkontakt, aber jetzt hat MoravanBrünn wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Es gibt eine Einladung für den 23.11.07
nach Brünn zu einem gemeinsamen Festkonzert. Der Anlass ist der 70. Jahrestag seit der
Gründung vom Mandolinenorchester Moravan. Leider kam die Nachricht knapp vor
Redaktionsschluss, sodass noch viele Fragen offen sind und erst bei der nächsten
Vorstandssitzung behandelt werden können. Wir bleiben dran!
Für alle Jazzfreunde haben wir leider eine schlechte Nachricht. Die für den 20.10.07 geplante
Jazz-Session muss aus gesundheitlichen Gründen von Péter Forgách absagt werden.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!!! Sobald es möglich ist wird diese Veranstaltung
nachgeholt. VERSPROCHEN!!!
Wir empfehlen Ihnen auch hin und wieder einen Blick auf unsere regelmäßig aktualisierte
Homepage www.mandolinen.at zu werfen!
Und noch etwas fürs Hinterstübchen:
20. April 2008 – Frühlingskonzert!
Für heute Schluss mit dem Info-G´schreibsl,
danke für Ihre Aufmerksamkeit,
bis zum nächsten Plauderstündchen
<lichst Eure
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