Ausgabe September 2012

Liebe Musikfreunde!
Wer sich der Einsamkeit ergibt,
ach der ist bald alleine! (Goethe)

Es ist wieder viel los im Hause Favoritner Mandolins.
In der neuen Saison wollen wir mit einem zusätzlichen Konzert kräftig die Werbetrommel
rühren. Der Spielort – das RadioKulturhaus verfügt über eine riesengroße Anhängerschaft
die mittels einer Zeitschrift monatlich über gastierende Künstler informiert wird. Nun, wir sind
in der Augustausgabe angekündigt und hoffen von diesem Personenkreis auf regen Zuspruchs.
Nachdem von uns bereits im Juli schriftlich die nächsten Veranstaltungsdaten versendet
wurden, hatten Sie vorzeitig die Möglichkeit in unseren Angeboten zu gustieren. Danke für
Ihre zahlreichen Kartenvorbestellungen.
Hallo, - Internet macht’s möglich! Mit unserer tollen Homepage sind wir weit über die Lande
präsent und das hat ein deutscher Mandolinenverein genutzt. Kurzum gab’s eine Anfrage aus
Dessau bezüglich eines gemeinsamen Konzertes in Wien und wir haben zugesagt. Reger
Schriftverkehr und bereits ein kurzes Treffen in Wien mit zwei verantwortlichen
Gesprächspartnern haben viele Fragen behandelt und geklärt. Wir sind zuversichtlich, dass es
im Frühjahr ein tolles Konzerterlebnis geben wird.
Fürs Erste beschließen wir die neuesten Schlagzeilen und berichten wie gewohnt im Rückblick:

VAMÖ Konzert 2012
Unsere Mitwirkung war klein aber fein. Endlich wurde auf unseren Wunsch eingegangen, nach
der Pause als erste Gruppe aufzutreten. Nur so kann man „Remasuri mit unnötigen Stühle
rücken“ ausweichen. Alles war bereits in der Pause vorbereitet geworden und die Spieler
konnten dem Ruf ihres Chefs: „Einsteigen bitte!“ entspannt folgen.
Kleine Dinge können so viel bewirken.

Frühlingskonzert 2012
Mit dem Frühlingskonzert bewiesen die Mandolins mit ihrem Dirigenten Heinz Koihser
einmal mehr, was in ihnen alles steckt. Der Griff zu den beiden Solisten, Kerstin Grotrian und
Michael Wagner, erwies sich als gelungen. In der Zwischenzeit hat sich M. Wagner auch zu
einem smarten Conférencier entwickelt und versteht es charmant sein Publikum zu unterhalten.
Dem Applaus zu folge, hat den Zuhörern dieser vergnügliche Nachmittag sehr gut gefallen.
Tipp: schon jetzt Sitzplätze fürs Herbstkonzert sichern!!!

Festwochenkonzert 2012

Unserer Einladung in den Festsaal der Favoritner Bezirksvorstehung folgten zahlreich
liebe Gäste. Ganz gemütlich ist dort die Atmosphäre – Orchester und Publikum sitzen
quasi auf gleicher Höhe und können sich fast die Hand reichen. Ingrid Merschl, ein
Herz und eine Seele mit den Mandolins, wanderte bei ihren Solis gemächlich durch die
Reihen und tätschelte liebevoll da und dort einem eifrigen Zuhörer das Haupt. Wie
gesagt, nur dort kommt so eine vertraute Stimmung auf. Haben Sie das schon erlebt?
Vielleicht im nächsten Jahr bei den Festwochen im Bezirk!

Ausflug 2012

Mit einer kleinen Vorgeschichte beginnt der Bericht über unsere Fahrt ins Grüne.
Bekanntlich ist unser Fahrpreis, mit allem Drum und Dran, sehr moderat und nur
vollbesetzt so günstig.
Nun, heuer konnten einige unserer Musikkameraden nicht mitfahren und sogar
Absagen von Gästen ließen mit einem Manko von sieben Personen das Schlimmste
befürchten. Retter in der Not: Eva Winterleitner, gern gesehener Gast bei längst
vergangenen Vereinskränzchen, mobilisierte sofort ihren Freundeskreis. Voller Bus!!!
Nach ihren Worten bereuten sie es keinesfalls, sie fühlten sich in unserer Runde so
wohl, dass sie spontan ihre unterstützende Mitgliedschaft unterschrieben.
Na, da schaust – BRAVO!
Nach so viel Freude gab‘s am Reisetag einen kleinen Dämpfer: Schlechtwetter, mit
dem wir beileibe nicht glücklich waren. Nasskalt präsentierte sich das wunderschöne
Mendlingtal, das wir mit einem ausgezeichneten Führer durchwanderten. Auch die ein
wenig „Fußmaroden“ –chauffiert ans Ende der Schlucht, konnten nicht wegen des
Regens im Gastgarten auf uns warten. Doch der Wirt verstand es uns kulinarisch zu
verwöhnen. Spätesten jetzt waren alle versöhnt und es ging nach zweistündiger Rast
wieder los. In Scheibbs überraschte uns das Keramik Museum mit tollen Exponaten
aus verschiedenen Epochen.
Zum Staunen und Schmunzeln brachte uns der Vortrag des Museumsleiters
Hottenroth. Er hat es zu seinem Hobby gemacht die Familienchronik der Scheibbser
Keramikerzeuger aufzublättern. Bewirtet mit einer kleinen Jause und viel
Wissenswertem im Gepäck setzten wir die Fahrt fort.

Grau in Grau die Sicht in der sonst so lieblichen Wachau. Beim Ploiner in Kirchberg
am Wagram fand der Abschluss statt. Deftiges und ein ausgezeichnetes Wachauer
Tröpferl ließen die Geschmacksnerven vibrieren.
Gegen 19 Uhr 30 blies unser Obmann Pilhatsch zum Aufbruch. Trotz einiger
Widrigkeiten lobte die ganze Gesellschaft die Auswahl und Durchführung unseres
Kulturausfluges.
Wir zwei Vanoreks bedanken sich nochmals herzlich!

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, 688-76-78 oder 0676/7233572
Samstag, 06. Oktober 2012
17: 00 Uhr

Waldmüllerzentrum

Hasengasse 38-40
1100 Wien

„Die Mandoline anders“
Sonntag, 11. November 2012,
16:00 Uhr

Haus der Begegnung

Hansson Zentrum
1100 Wien

Herbstkonzert
Mittwoch, 12. Dezember 2012
19:00 Uhr

Vereinslokal

Herzgasse 15-19
1100 Wien

Weihnachtsfeier
Mittwoch, 09. Jänner 2013
19:00 Uhr

Vereinslokal

Herzgasse 15-19
1100 Wien

Generalversammlung
VORHANG AUF! WIE WIRD’S IM EINZELNEN ABLAUFEN?
Das Waldmüller-Zentrum, Anziehungspunkt für ein begeisterungsfähiges Publikum bietet den
unterschiedlichsten Künstlern Raum. Bekanntlich laden wir schon seit einigen Jahren Peter
Forgách mit seiner Combo an den beliebten Treffpunkt. Also, für viele Musikliebhaber kein
Unbekannter, der mit seiner Mandoline „eben anders“ unterhält. Diese Einzigartigkeit ist
sehens- und besonders hörenswert. Machen Sie uns die Freude, seien Sie unser Gast im WZ.
Ein schönes Stück Arbeit galt es für unseren Maestro Heinz Koihser und seiner musizierenden
Schar zu bewältigen. Fleißig wurde auch über den Sommer künstlerisch gewerkelt, damit das
hohe Pensum geschafft werden konnte. Es mussten für das Konzert im RadioKulturhaus
zusätzlich Musikstücke einstudiert werden.
Für das Herbstkonzert erwartet Sie jedenfalls ein bunter Querschnitt aus dem vielseitigen
Repertoire. Das stimmgewaltige Vogerl Anita Götz – an ihrer Seite Eugene Amesmann –
gibt‘s noch als Sahnehäubchen obendrauf. Durch das Programm führt Sie Christian Müller.
Bitte beachten Sie, dass wir nummerierte Platzkarten eingeführt haben und wer zuerst
kommt……..
Viele von uns eilen von einer Weihnachtsfeier zur Anderen, also ist rechtzeitige
Terminbekanntgabe wichtig um nicht ins Schleudern zu geraten. Noch dazu ist heuer
wahrscheinlich ein G‘riss um den 12.12.2012. Na, schau’n wir mal!

Bis jetzt hat es immer ganz gut geklappt, ein paar Stunden lang gesellig miteinander zu
plaudern. Wer noch zur Unterhaltung einen besinnlichen Beitrag leisten will, ist wie immer
dazu herzlichst eingeladen. Die Vereinskassa trägt auch ihr Scherflein bei und spendiert die
„Weihnachtsgans“ – oder so etwas Ähnliches. Spaß beiseite, Brötchen und Getränke, Kaffee
und Kuchen sind im Angebot.
Für unsere Neuen: „Lasst Euch diese Gelegenheit nicht entgehen, kommt und feiert mit“.
Gleiches Szenario wie 2010:
Anfang des kommenden Jahres endet die zweijährige Amtsperiode unseres gesamten
Vereinsvorstandes und es sind Neuwahlen nötig. Wir bitten alle aktiven und unterstützenden
Mitglieder des Vereins, zur ordentlichen Generalversammlung zu kommen. Ein
zusammenfassender Bericht des Obmanns Gerhard Pilhatsch informiert Sie über den
Vereinsalltag der letzten zwei Jahre.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Wir würden uns über Ihr Interesse freuen.

VEREINS – KURZNACHRICHTEN:
Lieber Freund Gerhard Bacovsky, wir haben Dir im letzten Info-G’schreibsl irrtümlich
zum 75er gratuliert. In der Zwischenzeit wissen wir, dass Du zu diesem Runden noch
laaang…, laaang…Zeit hast!
Tschuldigung!!!
Mit der Vorstellung unserer neuen unterstützenden Mitglieder beenden wir unsere
Berichterstattung.
Ganz herzlich willkommen:
Oswalde Fiala, Vera Gugacs, Edith Herdlitschka, Hanne Ischpold, Eva Winterleithner und
Michael Eberhardt.
Noch für’s Hinterstübchen:
Frühlingskonzert: Sonntag, 28.April 2013
Ausflug:
Samstag, 08.Juni 2013

Unsere Suche um Nachwuchs ist immer ein vordergründiges Thema. Vielleicht wissen
gerade Sie von so einem verborgenen Schatz, dem wir uns gerne annehmen würden.
Abschließend wollen wir Sie auf unsere aktualisierte Homepage www.mandolinen.at
hinweisen. Besuchen Sie uns doch einmal im WORLD WIDE WEB!
Für heute Schluss mit dem Info-G´schreibsl,
danke für Ihre Aufmerksamkeit,
bis zum nächsten Plauderstündchen
lichst Eure
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