


Das große Fest zum 150. Geburtstag 
ist das Schwungrad 
für unsere Zukunft.
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Festprogramm / Ablauf
Freitag
08. Juli

Samstag
09. Juli

Sonntag
10. Juli

Abend der 
Straßwalchner Vereine
mit der TMK-Hochfeld 
und D’Hainbach Musi

17.30 Uhr         

Eintreffen und Aufstellung 

Festzug beim Schulzentrum 

Mondseerstraße

18.00 Uhr         

Abmarsch zum Festakt 

am Marktplatz

18.30 Uhr         

Beginn Festakt

20.00 Uhr         

Abendunterhaltung Festzelt

Bezirksmusikfest
Unterhaltung mit 

der TMK-Köstendorf 
und „Die Rainer“

17.00 Uhr         

Eintreffen und Aufstellung 

Festzug beim Schulzentrum 

Mondseerstraße

17.30 Uhr         

Abmarsch zum Festakt 

am Marktplatz

18.30 Uhr         

Beginn Festakt

20.00 Uhr         

Abendunterhaltung Festzelt

 

Bezirksmusikfest
Unterhaltung mit 

der TMK-Weng/Innkreis 
und dem MV-Lohnsburg

08.30 Uhr         

Eintreffen und Aufstellung 

Festzug beim Schulzentrum 

Mondseerstraße

09.00 Uhr         

Abmarsch zum Festakt 

am Marktplatz

09.45 Uhr         

Beginn Festakt

11.30 Uhr            

Unterhaltung Festzelt

Impressum: 
Herausgeber und Redaktion: Trachtenmusikkapelle Straßwalchen (ZVR: 364439408)

www.tmk-strasswalchen.at | info@tmk-strasswalchen.at
Fotos – soweit nicht anders angegeben: Mathias Lixl - www.lixl.com, Privatarchiv TMK Straßwalchen, Archiv Dr. Alois Lugstein, fotolia.com

Text: Dr. Elisabeth Ehrenfellner-Lugstein | Gestaltung: Bernd Wagner - www.sinnn.at

Anfahrt/Lageplan
Braunau

Salzburg

Frankenmarkt

Mondsee

Festakt am Marktplatz

Defilierung

Aufstellung Zug 1-4

Anreise/Ausstieg Busse
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FEST-ZELT

P3
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Festzugleitung: Martin Perwein – 0664 145 40 10

Musik-Obmann: Gunter Gerstel – 0664 505 91 91
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Die Musikkapelle Straßwalchen feiert 

ihren 150. Geburtstag. Eineinhalb 

Jahrhunderte hat diese Blasmusik die 

örtlichen Feiern umrahmt, viele lustige 

Feste gestaltet, Tote des Marktes 

auf ihrem letzten Weg begleitet und 

manche Messe in der Pfarrkirche 

musikalisch verschönert. Sie war und 

ist eine der wenigen Konstanten als 

Kulturträger des Ortes.

Der massive Wandel der soziokultu-

rellen Umgebung mit Änderungen 

der politischen Ordnung hat auch die 

Musikkapelle in den vergangenen  

150 Jahren nicht unverändert gelas-

sen. Von der Marschbegleitung der 

Veteranen des Kaisers hat sie den Weg 

zur modernen Unterhaltungskapelle 

durchgemacht, die noch immer in der 

Lage ist, ihre ursprüngliche Aufgabe 

im Rahmen von Marschformationen 

zu erfüllen.

Demselben Wandel war und ist die 

Trachtenmusikkapelle Straßwalchen  

in ihrer musikalischen Entwicklung 

unterworfen. Die Märsche der Ge-

schichte gewordenen k.u.k. Kapell-

meister sind noch immer Basis der 

Gebrauchsmusik einer ländlichen Blas-

kapelle. Die zeitgenössischen Kompo-

sitionen, Filmmusiken und Popmusik 

sind freudig gespieltes Repertoire 

geworden und begeistern junge Musi-

kerinnen genauso wie alte Musikanten 

bei Proben und Auftritten.

Wir möchten Ihnen, verehrte Leser 

dieses Heftes, diese jubilierende  

Musikkapelle ein wenig näher bringen,  

Ihr blasmusikalisches Interesse wecken 

und Sie zum Geburtstagsfest der TMK 

Straßwalchen herzlich einladen. 

Tradition ist 
das Bewahren 
der Glut, 
nicht das 
Aufbewahren 
von Asche! 

In diesem Sinn wünschen wir der 

TMK Straßwalchen ein weiteres 

Blühen, Wachsen und Gedeihen als 

musikalisches, kulturelles Element 

dieser Gemeinde und als integrative 

Gemeinschaft, die in der Lage ist, den 

Änderungen in Ihrer Umgebung zu 

begegnen. 

… bevor Ihr zu lesen beginnt ...

„

„
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Herbert Hutzinger
Bezirksobmann des Flachgauer 

Blasmusikverbandes
Landeskapellmeister des 

Salzburger Blasmusikverbandes

Geschätzte jubilierende Musiker aus Straßwalchen, 

liebe Blasmusikfreunde!

 

Mit 150 Jahren gehört Straßwalchen zu den älteren Kapellen im 

Flachgau – an Dynamik und Frische fehlt es den Musikerinnen und 

Musikern aber in keiner Weise! Darum haben sich die Verantwortlichen 

auch dazu entschlossen, anlässlich des runden Geburtstages im Juli ein 

großes Bezirksmusikfest zu organisiert. Die perfekte Gelegenheit, mit 

der Trachtenmusikkapelle Straßwalchen aktiv dieses runde Jubiläum 

zu feiern! Im Namen des Blasmusikverbandes darf ich euch herzlich 

dazu gratulieren und mich für die gute Arbeit und euer Engagement 

im Sinne der Blasmusik bedanken. Erfolgreiche Teilnahmen an 

Landeswertungen zeugen von der hohen Qualität der Arbeit in eurer 

Trachtenmusikkapelle.

Ich wünsche allen Mitgliedern der Kapelle weiterhin eine gute  

Kameradschaft, viel Freude am gemeinsamen Musizieren und heuer  

ein unvergessliches Jubiläumsfest.

Es lebe die Trachtenmusikkapelle Straßwalchen, es lebe die  

Blasmusik in unserem schönen Flachgau und über seine Grenzen 

hinaus.

Euer

Liebe Freunde der Trachtenmusikkapelle Straßwalchen! 

Zum 150 jährigen Bestandsjubiläum der  Trachtenmusikkapelle Strass-

walchen möchte ich die Glückwünsche des Salzburger Blasmusikver-

bandes, verbunden mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit zum 

Ausdruck bringen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen Men-

schen bedanken, die vor 150 Jahren den Grundstein für eine Vereins-

gründung gelegt haben, allen Obmännern, Kapellmeistern, Musikern, 

Ausbildern und Mitgliedern, die den Verein bis zum heutigen Tage in 

der Trachtenmusikkapelle Strasswalchen erhalten und gefördert haben. 

Eine Musikkapelle ist mit überlegter Literaturauswahl, neuen Ideen 

und einer guten Vereinsstruktur ein Vorbild für unsere Jugend und leis-

tet dadurch einen nicht wegzudenkenden Beitrag für die positive Wei-

terentwicklung eines Ortes. Blasmusik bewegt und prägt. Sie sichert 

die Kultur in den Dörfern und hält auch die Tradition hoch. Die Vielzahl 

an Veranstaltungen, die Bräuche in Verbindung mit Lebenskultur sind 

genauso wichtig, wie das Fördern der bunten Palette der verschiedenen 

Blasmusikformen. 

In persönlicher Verbundenheit, aber auch im Namen des Salzbur-

ger Blasmusikverbandes, wünsche ich ein schönes Fest zum 150 Jahr 

Jubiläum.

Mag. Christian Hörbiger

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann von Salzburg

Bürgermeister 
Friedrich Kreil

Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder der 

Trachtenmusikkapelle Straßwalchen!

Als Landeshauptmann überbringe ich die besten Grüße und gratuliere 

der Trachtenmusikkapelle Straßwalchen herzlich zum 150-jährigen 

Bestandsjubiläum. Die Trachtenmusikkapelle ist aus dem Ortsgeschehen 

nicht wegzudenken; sie ist laufend präsent und nimmt eine wertvolle 

Funktion weit über die Gemeindegrenzen wahr. Es ist dies ein gezeigtes 

Bekenntnis zur Heimat, zur Gesellschaft und zur Gemeinschaft. Denn 

Heimat ist nicht nur dort, wo man wohnt, sondern wo man liebt und ge-

liebt wird. Und eines ist bei so einem Jubiläum ganz klar: Mitglied oder 

Förderer im Vereinsleben der Trachtenmusikkapelle zu sein, ist nach wie 

vor Ehrensache; wichtig ist es auch, die Jugend dafür zu begeistern und 

zu motivieren. Musiker und Musikerinnen sind überhaupt Menschen, 

an deren unbefangener Lebensfreude man sich aufrichten kann. 

Als Landeshauptmann ist es mir ein Bedürfnis, mich bei allen 

ehemaligen und aktiven Verantwortlichen der TMK Straßwalchen sehr 

herzlich zu bedanken. In diesem Sinne wünsche ich der Trachtenmusik-

kapelle Straßwalchen alles Gute, viel Erfolg, ein schönes Jubiläumsfest 

und eine erfolgreiche Zukunft. Mit den besten Grüßen

Dr. Wilfried Haslauer, 

Landeshauptmann von Salzburg

150 Jahre Bestandsjubiläum und Bezirksmusikfest 

Trachtenmusikkapelle Straßwalchen  

Im Juli 2016 feiert ihr euer 150-jähriges Bestehen. Da dieses Fest auch 

gleichzeitig das Bezirksmusikfest ist, hat es eine sehr große Bedeutung 

für die Trachtenmusikkapelle und für ganz Straßwalchen.

Die Gemeinsamkeit und das Miteinander in der Trachtenmusikka-

pelle haben einen großen Stellenwert und es freut mich, dass bei der  

Trachtenmusikkapelle Straßwalchen auch die „Jungen“ gefördert  

werden. Dies ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Als Bürger-

meister bin ich stolz auf die gute Arbeit, die hier geleistet wird. 

Den Vereinsmitgliedern und Funktionären danke ich für ihren 

Einsatz und die vielen Stunden, die sie in die Proben und zahlreichen 

Veranstaltungen und Vorbereitungen investieren, um uns musikalisch 

zu erfreuen. 

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Straßwalchen gratuliere ich 

euch herzlich zum 150-jährigen Bestandsjubiläum und wünsche euch 

ein gelungenes Fest sowie weiterhin viel Glück und Erfolg bei euren 

Aktivitäten.

Hochachtungsvoll
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Damals hörte auch Straßwalchen – zumindest nachweisbar- zum 1. Mal eine 

Blasmusik, als eine französische Militär-Kapelle am Dreikönigstag 1801 beim 

Hochamt spielte.

Nach den Kriegen Mitte des 19. Jahrhunderts, wie 1859 in Oberitalien 

und der Schlacht um die deutsche Vorherrschaft zwischen Habsburg und 

Hohenzollern bei Königsgrätz 1866, bildeten die heimgekehrten Soldaten 

überall im Lande Veteranenvereine, in deren Folge es auch zur Gründung 

von Musikkapellen kam.

1866 war es auch in Straßwalchen soweit:  

Der Oberlehrer Sebastian Schalkhamer war bereits in Mittersill Kapell-

meister der dortigen Bürgermusik und gründete nun die Musikkapelle 

Straßwalchen. Schriftliche Unterlagen über die Kapelle zu dieser Zeit stehen 

uns nicht zur Verfügung. Erst 1873 ist sie in der Chronik des Landtagsab-

geordneten, Kaufmannes und Handwerkers Johann Groh erwähnt, als zum 

25. Regierungsjubiläum Kaiser Franz-Josefs nach feierlichem Hochamt ein 

Platzkonzert abgehalten wurde. Musikalische Schmankerl in den 90-iger 

Jahren waren Konzerte der Regimentsmusik von Nr. 59 – der „Rainer“ anlässlich 

der Kaisermanöver in der Gegend von Straßwalchen. Unter den Kapellmeistern 

Franz Winkler, ebenfalls Lehrer, und den Brüdern Bertl und Fritz 

Lechner spielte die Kapelle in nahezu unveränderter Besetzung bis 

zum Jahre 1897, als sie beim Leichenbegängnis Paul Würtingers, 

eines Gründungsmitgliedes, letztmals auftrat.

Man erreichte zwar vergleichsweise hohes musikalisches Niveau, 

verabsäumte jedoch die Ausbildung geeigneten Nachwuchses und 

die durch Tod und Krankheit dezimierte Kapelle löste sich auf.

Erst 1899 nahm der Hochfelder Lehrer Josef Schmid die Ka-

pellmeiserstelle an und bildete junge Musiker an Blasinstrumenten 

aus, stellte im folgenden Winter aber seine Tätigkeit wieder ein. 

Allerdings konnte rasch der Kapellmeister von Vöcklamarkt, Karl 

Selinger, für die vakante Leiterstelle begeistert werden, der dieses 

Amt weiterführte. Bald jedoch traten Unstimmigkeiten unter den 

jüngeren Bläsern auf und es kam zu einer Aufspaltung der Kapelle 

in eine Markt- oder Feuerwehrmusik und eine Land- oder Veteranenmusik.

Die unter Selingers Leitung stehende Marktmusik löste sich alsbald auf.  

Der Rest schloss sich der von Kapellmeister Josef Asen geführten Veteranen-

musik an. Dieser führte die Kapelle nur als interimistischer Leiter, da ihm die 

notwendige theoretische Ausbildung fehlte, bis man einen geeigneten Musiker 

gefunden hatte. Dies gelang mit der Verpflichtung Georg Weinber-

gers aus Entham im Innviertel. Er war der älteste von 12 Brüdern, 

die eine für die damalige Zeit weitum bekannte Familienmusik 

bildeten. Auch die Gemeinde leistete ihren Beitrag zur Entwicklung 

der Ortsmusik, indem sie den neuen Kapellmeister als Gemein-

dediener anstellte und damit die wirtschaftliche Basis für seinen 

„Nebenerwerb“ schuf.

1901 wird von Bürgern der Gemeinde Straßwalchen der 

Musikverein Straßwalchen gegründet und der aktiven Kapelle 

damit ökonomische und ideelle Unterstützung gegeben und ein 

über den täglichen Problemen der aktiven Musiker stehendes 

Forum geschaffen. Dieses besteht zum gemeinsamen Nutzen aller 

bis zum heutigen Tage. Bereits im Gründungsjahr hatte sich der 

Vereinsvorstand mit Musikern auseinandergesetzt, „die nach 

den Proben im Markte Straßwalchen Spektakel machten und in Gärten 

Entwendungen von Obst etc. vornahmen“.

Am 1. Mai 1901 wurden eine Gartenmusik und Ständchen aufgeführt –  

In den Salzburger Gebirgsgauen machte man dank der 
Schützenkompanien aus den Franzosenkriegen im ersten Jahrzehnt 

des 19. Jahrhunderts schon zu dieser Zeit Bekanntschaft mit 
der Blasmusik im heutigen Sinne. Ein weiterer Aspekt war die 

technische Entwicklung der Blasinstrumente.

Chronik

Musikkapelle um 1900

Die Gebrüder Weinberger

Kapelle um 1930. Josef Krempler als Kapellmeister in der ersten Reihe links
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eine Tradition, die sich in unserem Ort erhalten hat. Im selben Jahr etablierte sich 

unter dem Lehrer Welser auch eine „Streichmusik“ innerhalb des 

Musikvereines.

Die Noten kaufte man damals bei der Firma Schneider in „Prag 

in Böhmen“. (1904) Die Feuerwehr hatte für einen Tag Bereitstel-

lung der Kapelle 100 Kronen, das Pfarramt für die musikalische 

Umrahmung der Fronleichnamsprozession 10 Kronen zu bezahlen 

(1907). Bekleidet war man mit der Veteranenuniform, die jeder Mu-

siker selbst erwerben musste. 1908 gab es neben den Aktiven noch 

14 (!) Musikschüler.

Der erste Weltkrieg (1914-1918) beendete die Tätigkeit des Mu-

sikvereins und der Kapelle. Erst 1920 lebte die Vereinstätigkeit durch 

Initiative einiger  

Bürger, wie etwa dem ehemals aktiven Musiker Eduard Goldner, 

wieder auf. Obmann wurde Oberlehrer Josef Hörtnagl, Kapellmeister 

Josef Asen.

Dieser wurde bald vom bisher wohl bekanntesten Kapellmeister 

Straßwalchens abgelöst – von Hans Schmid, dem Komponisten des 

Rainermarsches. Er war Musikmeister (Feldwebel) beim Salzburger 

Hausregiment Nr. 59, Erzherzog Rainer. Neben der Blasmusik gründete und 

leitete er auch ein Streichorchester im Rahmen des Theatervereins. Leider war 

auch seine Tätigkeit nicht von langer Dauer, obwohl sie von der Gemeinde durch 

die Vergabe der Sekretärstelle an ihn unterstützt wurde. Nach seinem Abgang 

übernahm Josef Krempler die Leitung der Kapelle und die Nachwuchsausbildung 

1924.

1923 nahm man an einem Musikfest in Weißenkirchen im Attergau teil, zu 

dem man zu Fuß anreiste. Ein Begräbnis in Lengau dauerte mehrere Tage, da 

man den Rückweg, dank des Hochwasser führenden Hainbaches nicht antreten 

konnte – so erzählte es zumindest Alois Eicher seinem damaligen Chef. Uniform 

oder Tracht gab es in der Zwischenkriegszeit keine.

1928 sagt Bürgermeister Gugg der Musikkapelle die ständige Unterstützung 

der Gemeinde zu und setzt damit einen Schritt zur Förderung des Blasmusik- 

wesens, der bis heute für beide Kapellen der Gemeinde Straßwalchen von exis-

tentieller Bedeutung ist.

1929 legte Josef Krempler die Kapellmeisterstelle nieder und es begann eine 

sehr unerfreuliche Zeit, in der die Kapellmeister häufig wechselten, und eine 

kontinuierliche Entwicklung der Kapelle nicht mehr möglich war. Der Organist 

Petrik wird vom Gemeindearzt Scharinger abgelöst. Danach über-

nimmt Gendarmerieinspektor Humel die Stabführung und gibt sie 

an Postverwalter Pilz ab. Bei Fehlen eines musikalischen Leiters 

springt immer wieder Josef Krempler ein. Nach Veterananmesse 

und Heldenehrung im Herbst 1937 löst sich die Musikkapelle 

endgültig auf. 

Der zweite Weltkrieg (1939 – 1945) und die Situation in den 

ersten Nachkriegsjahren setzen eine fast 10-jährige Pause im  

musikalischen Geschehen unserer Gemeinde.

1947 gelang es dem Gendarmerieinspektor Hans Konrad, eine 

größtenteils aus selbst ausgebildeten Musikern zusammengesetzte 

Kapelle zu gründen und daraus einen leistungsfähigen Klangkörper 

zu formen. Nach seinem durch Dienstversetzung erzwungenem 

Abgang wurde die Kapellmeisterstelle für jeweils nur kurze Zeit von  

Sepp Sieberer, Ferdinand Danes, dem Leiter der Salzburger  

Eisenbahnermusik und dem Lehrer Georg Lindner übernommen.

1952 konnte der Bundesbahnbeamte Anton Lixl für die Ka-

pellmeisterstelle gewonnen werden. 1956 erhielt die Musikkapelle 

ihre erste Tracht, nachdem sie vorher in alten Wehrmachtsunifor-

men, die blau eingefärbt wurden, auftrat. 

1958 wurden die Musiker mit neuen Instrumenten ausgestat-

tet. Bei der Sammlung für dieses teure Unterfangen erhielt der 

erstaunte Kapellmeister auch eine als „vermisst“ gemeldete Trom-

pete, die ein Musikant bei einem Fahrradsturz im Winter verloren 

hatte und die die Sonne ihres weißen Verstecks beraubt hatte.

Hans Fuchs folgte 1959 als musikalischer Leiter auf Lixl, 

und behielt diese Stelle bis 1983. In seiner Ära kam es zu einer 

starken Verjüngung der Kapelle, zunächst durch von ihm aus-

gebildete Musiker und dann durch Frequentanten der von ihm 

gegründeten Zweigstelle der Salzburger Musikschule. Er führte 

moderne Blasmusikkompositionen in das Repertoir unserer Musikkapelle ein. 

1968 wurde die Tracht durch eine neue ersetzt. Viele lustige Begebenheiten 

ließen sich auch aus dieser Zeit erzählen. Etwa wie Hans Fuchs die notwendige 

Besetzung für das jeweils aufgelegte Stück bei einem Engagement als Festkapelle 

in einer bayrischen Kleinstadt aus einem Haufen (angeblich betrunkener) hinter 

der Festhalle schlafender Musikanten zusammensuchen musste – selbst in seiner 

fast 25-jährigen Kapellmeistertätigkeit ein einmaliges Erlebnis.

Theatergruppe des Turnvereins Straßwalchen

Bgm. BR Gugg als Obmann des Musikvereins 
bei der Übergabe der neuen Instrumente, 1958
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Ab 1983 stand die Musikkapelle unter der Leitung von Manfred Karl. Der 

Musikverein, Verbindungelement zwischen der Kapelle und allen Straß- 

walchnerinnen und Straßwalchnern, Kontrollorgan, Berater, Beschwerde-

ohr, und Goldesel für die aktive Musik wurde zu dieser Zeit von Obmann 

Alexander Karl, seit 1977 Nachfolger von Bgm. BR Friedrich Gugg, 

geführt.

Im Jahr 1986 feierte die Musikkapelle ihr 120-jähriges Gründungsfest. 

Neben dem ersten Auftritt in neuer Tracht mit rotem Rock und Lederhosen 

ist darauf zu verweisen, dass viel Prominenz bei diesem Fest vertreten war 

und sogar der damalige amtierende Landeshauptmann Wilfried Haslauer ei-

gens aus diesem Grund den Weg nach Straßwalchen fand. Es war aber nicht 

nur der Zeitpunkt, zu dem sich die Ausstattung der Kapelle änderte, in neuer 

Tracht ein buntes Bild bot. Auch die Erneuerung der Funktionärsliga des 

Musikvereins war bereits im Rahmen der Organisation des Festes angedacht.

 Der alte Vorstand trat ein Jahr nach dem Gründungsfest zurück. Herr 

KR Ludwig Kirchtag übernahm die Position des Obmannes des Musikvereins. 

Mit ihm wurde eine neue Form und ein neues Verständnis von Funktionärstä-

tigkeit eingeführt. Die verdienten Honoratioren, die im Bedarfsfalle verfügbar 

waren, aber das Innenverhältnis der aktiven Musiker nicht berührten, wurden 

von einem Mann abgelöst, der sich massiv in den Alltagsbetrieb einbrachte und 

ein väterliches Verhältnis zu seinen Musikern und Musikerinnen entwickelte, 

das sie in allen Bereichen des musikalischen Lebens begleitete. Die musikalische 

Leitung der Musikkapelle oblag bis zum Jahr 1995 Manfred Karl und seinem 

Stellvertreter Sepp Matzelsberger, die die Musikkapelle mit viel Engagement und 

kameradschaftlichem Verhältnis leiteten.

Ab 1995 übernahm Boris Birbin als muskalischer Leiter die Kapelle und 

führte sie bis 2004. Als ausgebildeter Musiker brachte er den Bläsern viel bei und 

legte allerdings auch Blasmusikliteratur vor, die für manchen am Rande seiner 

musikalischen Möglichkeiten war, sodass letztlich das Auseinanderdriften von 

Vorstellung und Wirklichkeit zur Trennung führte. 

Wieder war es Sepp Matzelsberger, der nach Abtritt von Boris Birbin von 

2004 bis 2006 die Musikkapelle führte, einen Auftritt beim Oktoberfest in 

München zustande brachte und der auch mit der Auswahl der Musikliteratur den 

einen oder anderen vorsichtigen neuen Weg beschritt. Etwa indem er mit Daniela 

Fellner – jetzt fester Bestandteil der Musikkapelle als Klarinettistin und in man-

chen organisatorischen Bereichen – den Versuch wagte, sie als Pianistin von einer 

starken Blaskapelle begleiten zu lassen. 

2006 bis 2014 führte Hans Winkler aus Thalgau die Musikkapelle. Er 

hatte ein schwieriges Amt übernommen, da nach Abgang einiger Bläser mit 

hoher Qualität eine junge unerfahrene Truppe mit wenigen alterprobten 

Musikern zu übernehmen und zu führen war. 

Im Bereich des Musikvereins war es durch die schwere Erkrankung 

von Obmann Ludwig Kirchtag notwendig geworden, die Führungsposition 

neu zu besetzen und es konnte Herr Manfred Hattinger dafür gewonnen 

werden, der als Straßwalchner Unternehmer betriebswirtschaftliche, kom-

munikative und Personalführungserfahrung aufweist, die er auch in seine 

Arbeit im Musikverein einbringt. Er führt den Musikverein und damit auch 

den aktiven Teil desselben, nämlich die Trachtenmusikkapelle Straßwal-

chen in enger Verbindung zum musikalischen Leben ganz im Sinne seines 

Vorgängers. 

Im Spätherbst 2014 übernahm Herr Mag. Franz Strasser die musikalische 

Leitung der Straßwalchner Marktkapelle. Als studierter Musiker ist er in der Lage 

dem jungen Orchester mit fachlichem Können und pädagogischem Geschick viel 

beizubringen und wir freuen uns schon auf die ersten Konzerte mit ihm. 

Eine starke Verjüngung der Musikkapelle fand statt. Viele bewährte Musike-

rinnen und Musiker beendeten ihre Tätigkeit und so muss der personelle Umbau 

wie auch zu vielen anderen Zeiten des mittlerweile 150-jährigen Lebens dieser 

Kapelle bewältigt werden. Die jungen Blasmusiker, die mit Schwerpunkt auf 

Gehörbildung und auch bläserisch ausgebildet werden, sind der Garant dafür, 

dass dieses musikalische Leben weiter geht und auch in Zukunft ein hörbares, 

freudvolles Bild in unserer Gemeinde darstellt. 

Viele neue Wege wurden von den Kapellmeistern in den letzten Jahrzehnten 

beschritten, zum Beispiel nicht in der Blasmusik beheimatete Instrumente als  

Solopart unter Sepp Matzelsberger, Blasmusik und Chöre von Hans Winkler, die 

bei einer zweiten Aufführung sogar am Salzburger Residenzplatz möglich war. 

Ein gemeinsames Konzert der Musikkapellen Straßwalchen und Hochfeld war 

einer der wesentlichen Höhepunkte die neben regelmäßigen Teilnahmen an  

Wertungsspielen, Ausbildung von Stabführern und Jungmusikern zum derzeiti-

gen Bild einer soliden, nachwuchsstarken Musikkapelle führte.

Viele Idealsten haben als Kapellmeister, Musiker oder als Funktionäre im 

Musikverein diese Kapelle geprägt, sie mehrmals zu neuem Leben erweckt. 

Durch die großzügige Unterstützung der Straßwalchner Bevölkerung und der 

Gemeinde sind alle Voraussetzungen für ein weiteres Blühen der Blasmusik in 

unserer Heimat gegeben.

Euch Allen sei dafür gedankt und der 

Hoffnung ausdruckverliehen, dass die 

jubilierende Musikkapelle auch ihr 200. 

Gründungsjubiläum mit dem selben Stolz 

und gleicher Freude begehen kann. 

Dr. Alois Lugstein

Obmann KR Ludwig Kirchtag 
mit Ehrenmitglied Franz Wimmer 

Um 1984

Die roten Röcke, seit 1986

Hans Fuchs als Dirigent



Tradition ist das 
Hüten der Glut, nicht das 
Aufbewahren von Asche.
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Das äußere Erscheinungsbild, zu dem selbstverständlich die Tracht oder Uniform 

gehören, ist die Visitenkarte eines Vereins! Im Wandel der Zeit haben sich nicht 

nur die Mitglieder oder Kapellmeister, das musikalische Repertoire und die Auf-

tritte geändert, sondern auch das Äußere der Kapelle.

Während die ersten Bekleidungen noch von der K&K-, Zwischen- und 

Nachkriegszeit geprägt, inspiriert und letztlich auch schlicht weg zweckent-

fremdet waren, erfolgte zur Mitte des 20. Jahrhunderts der Umschwung in Rich-

tung Einkleidung in regionaler Tracht. Dieser Trend wurde auch seitens überregi-

onaler Verbände und Vereine gefördert.

Auf den ersten Fotodokumenten um die Jahrhundertwende sieht man die 

Kapelle in Veteranenuniformen der damaligen Zeit mit auffallendem weißen  

Federbusch am Hut. Zwischenzeitlich finden sich aber auch immer wieder Bilder 

von Musikern in Alltagskleidung, auch in der Zwischenkriegszeit gab es keine 

eigene Tracht oder Uniform. Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem 

zweiten Weltkrieg dienten alte Wehrmachtsuniformen, die blau eingefärbt wur-

den als Bekleidung.

Die erste eigens für die Musikkapelle kreierte Tracht gab es im Jahr 1956. 

1968 wurde sie ersetzt durch die goldbraunen Jacken, an die sich der eine oder 

andere Leser vielleicht noch gut erinnern kann.

Zum 120-jährigen Jubiläum 1986 erfolgte die bis dato gravierendste 

Änderung – die roten Röcke und Lederhosen – die heute bis heute die Auftritte 

der TMK prägen – wandelten das eher unscheinbare Bild. Entsprechend dem ak-

tuellen Trend zur Tracht im Allgemeinen und dem Dirndl im Speziellen werden im 

Jubiläumsjahr unsere Musikerinnen in neue Dirndlkleider gewandet. Die Musiker 

             Unsere 
neue Tracht!

dazu in ein passendes Gillet. Gertraud Asen, für die Bekleidung verantwortlich, 

bringt es auf den Punkt: „Facebook kann die Vereinsstruktur ergänzen, aber das 

gemeinsame Essen, Trinken und vor allem die gemeinsame Tracht, das gibts im 

Netz nicht!“

Von der Uniform zur Tracht: Unter Kapellmeister Anton Lixl zum  

90jährigen Bestandsjubiläum gab es eine Neueinkleidung: bestehend aus einer 

goldbraunen Kammgarntwilljacke, einem rotgemusterten Gilet und dazu einer lila 

Krawatte. Die lange Hose in schwarz mit rotem Paspel in der Seitennaht und ein 

schwarzer Hut mit goldfarbener Schnur(Kordel) Musikerinnen gab es zu dieser 

Zeit noch nicht. Etwas „schmuckloser“ wurde diese 1968 durch braune Röcke 

und schwarze Hosen ersetzt. 

 Eine gravierende Änderung der Tracht erfolgte unter Kapellmeister Man-

fred Karl im Jahr 1986 zum runden Fest. Mangels einer bekannten örtlichen 

Tracht musste eine Tracht kreiert werden und eine Lederhose sollte es sein. Nach 

intensiver Diskussion haben wir uns für den Salzburger Janker im dezenten Rot 

entschieden, dazu das passende Gilet mit rot/grüner Musterung, ein Hirten-

hemd, das rot/grün gemusterte Wollmascherl und die gewünschte Lederhose aus 

Hirschleder mit der Salzburger Tellernaht. Für die Musikerinnen den passenden 

Lederrock, auch aus Hirschleder, helle Wollstutzen und Haferlschuhe. Schwarzer 

Hut mit rot/grüner Kordel. 

 Ein neues Fest, ein neue Tracht: Das Strasswalchner Gwandl für unsere 

Musikerinnen! Dirndlleib aus Wollbrokat in grün, wie die Gilets der Männer 

eckinger Ausschnitt mit schwarzem Besatz und roter Borte eingearbeitet. Der 

Dirndlrock ist aus reinem schwarzem Wollsatin in Stehfalten gezogen. Dazu 

wird eine passende Baumwoll-Satin-Schürze und eine weisse Baumwoll-

Dirndlbluse getragen. Die Wollsocken und Schuhe sowie die Jacke bleiben 

unverändert, wie die Lederhosen der Musiker.

„ „
Musik ist die schönste und zugleich 
die einzige Sprache, die überall 
auf dieser Welt verstanden wird.

Johann Wolfgang von Goethe
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Die Wurzeln unserer heutigen Blas-

orchester liegen in den militärischen 

Feldmusiken, in der Harmoniemusik, 

sowie in den „Türkischen“ Musikka-

pellen des 18. Jahrhunderts. 

Das Instrumentarium wurde 

erweitert und letztlich miteinander 

verknüpft. 

Auslöser für die Entstehung des 

„Orchesters ohne Streicher“ war der 

Bedarf an konzertanter, festlich feier-

licher Freiluftmusik in unmittelbarer 

Folge der Französischen Revolution 

von 1789.

Um 1800 kam es im Instrumenten-

bau zur Konstruktion der Klappenme-

chanismen für die Holzblasinstrumen-

te und bei den Blechblasinstrumenten 

durch die Entstehung der Ventile zur 

chromatischen Erweiterung der Inst-

rumente. Diese Entwicklung führte zur 

Bildung von Blasinstrumentenfamilien 

und in weiterer Folge zur Schaffung 

des Blasorchesters. In Preußen wurde 

die Kornett-Familie eingeführt, in 

Frankreich die anders mensurierte  

Familie der Sax-Hörner und in Öster-

reich-Ungarn die Flügelhornfamilie.

Die Entwicklung der zivilen 

Blasmusik wurde wesentlich von den 

Militärmusiken bestimmt, welche 

einerseits die Optimierung der Inst-

rumente vorantrieb und andererseits 

auch die Besetzung der Orchester mit 

diesen erprobten.

Die Entwicklung 
der Blasmusik

Die Militär- und zivilen Kapellmeister 

instrumentierten ihre Werke daher in 

der Regel sowohl für die eine wie für 

die andere Besetzungsvariante. Als 

Beispiel sei hier der berühmte „Ra-

detzky Marsch“ von J. Strauß (Vater) 

genannt.

Mitte des 19. Jahrhunderts 

kam es zur Entstehung vieler ziviler 

Musikvereine und Blasmusikkapel-

len. Mit ein Grund dafür war gewiss 

ein neues Vereinsrecht, welches 

von Kaiser Franz Joseph I. erlassen 

worden war. Zahlreiche bedeutende 

Musiker und Komponisten, darunter 

berühmte Militärkapellmeister wie 

Julius Julius Fuçík, Franz Lehár sowie 

Carl Michael Ziehrer, erweckten und 

verstärkten in der Bevölkerung das 

allgemeine Interesse an der Blasmusik. 

Das militärische Element wurde nun 

vom Gedanken der Traditionspflege 

ersetzt, der Schwerpunkt allerdings 

auf die musikalische Umrahmung und 

die Begleitung von Veranstaltungen 

verlagert.

Das Repertoire der Blasmusikkapellen 

bestand hauptsächlich aus Märschen, 

Polkas, Walzern, Transkriptionen von 

Opern- und Operettenouvertüren 

sowie aus Potpourris gängiger musika-

lischer Bühnenwerke.

Mit den darauf folgenden Welt-

kriegen erfuhr das Blasmusikwesen 

in Österreich einen schwerwiegenden 

Einschnitt. Der Aufbauwille war je-

doch so stark, dass sich schnell wieder 

Musiker zusammen fanden, um An-

fangs, in bescheidensten Verhältnissen 

zu musizieren.

Grundstein der weiteren Ent- 

wicklung war die Wiederaufrichtung 

bzw. Neugründung der Blasmusik-

verbände, welche nach Gründung der 

Landesverbände im Österreichischen 

Blasmusikverband (ÖBV) mündete. 

Gleich in den ersten Wirkungsjah-

ren des ÖBV wurde das Ziel verfolgt, 

die Instrumente auf die Normalstim-

mung umzustellen. Bis etwa 1950  

galt die so genannte „hohe Stimmung“ 

der k.u.k. Militärmusikkapellen als 

„
„

Die Situation in Österreich ist 
insofern spezifisch geprägt, als hier  
die Militärkapellen sowohl „auf  
Blech“ wie „auf Streich“ spielten.

Der Kern der Nachkriegsblasmusik: Anton Lixl, Alois Lugstein, Hans Konrad und Sepp Vicenz
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Der 1893 in Südmähren (heutiges 

Tschechien) geborene Musiker trat als 

15jähriger zur musikalischen Ausbil-

dung in die Musikkapelle des Infan-

terieregimentes Nr. 59, der Rainer, in 

dem Salzburger und Oberösterreicher 

aus dem Inn- und  Traunviertel ihren 

Militärdienst ableisteten,  ein. Als Gei-

ger – die k.u.k. Kapellen konnten als 

Blaskapelle und als Streichorchester 

spielen – und am Tenorhorn erwarb er 

seine ersten musikalischen Meriten.

Den ersten Weltkrieg erlebte er , 

wie viele unserer Groß- und Urgroß-

väter als kaiserlicher Soldat in Russ-

land und an der Italienischen Front. 

Die Musiker wurden als Sanitäter und 

Melder eingesetzt.

1915 komponierte er den Rainer-

marsch, da er nach eigenen Angaben 

den 59ern einen ähnlichen „Ohrwurm“ 

zur Verfügung geben wollte, wie ihn 

die Deutschmeister (IR 4) mit dem 

berühmten Deutschmeistermarsch 

bereits hatten.

... hoch Salzburg, 
unser Land!

Hans Schmid hat damit eine Art heim- 

licher Landeshymne komponiert. 

Sein Kamerad Josef Schopper hat den 

ursprünglichen Text verfasst. Die aus 

unserer heutigen Sicht martialischen 

Zeilen waren ein Bild der Zeit und so 

müssen wir es heute verstehen. Ohne 

Zweifel aber gelang es ihm mit diesem 

Marsch so etwas wie Gemeinschaftsge-

fühlzu schaffen, das noch heute beim 

Erklingen dieses Marsches Emotionen 

und Salzburggefühl weckt, die Leut‘ 

von den Sitzen hebt.

Nach Entlassung aus dem Militär-

dienst im Frühling 1919 leitete der 

ehemalige Musikfeldwebel der Rainer 

mehrere Musikkapellen im Land Salz-

burg, bevor er in die USA auswanderte. 

Beispielhaft sind Tamsweg, Maxglan 

und eben von 1922 – 1925 Straßwal-

chen anzuführen. Hier war er als Ge-

meindesekretär angestellt und gründete 

für die Theatergruppe des Turnvereines 

Straßwalchen 1868 ein Streichorches-

ter, mit dem er auch Konzerte gab.

Neben dem berühmten Rainermarsch 

gab es mehr als 250 Kompositionen 

und die alten Musikanten erinnern sich 

noch an die „Juvavia – Ouvertüre“ oder 

an den Trauermarsch „Memento mori“.

Hans Schmid war wohl der be-

kannteste in der langen Reihe unserer 

musikalischen Leiter.                     A.L.

Norm für die zivilen Blasmusikkapel-

len. Ab 1953 gelang es schließlich mit 

beträchtlichem Einsatz an finanziellen 

Mitteln, Instrumente anzuschaffen, 

die der Stimmung der Konzertorches-

ter entsprachen. Diese Umstellung 

machte es den Musikern möglich,  

in allen Bereichen der Musik mitzu-

wirken.

Auch waren es die Blasmusik-

verbände, die durch umfangreiche 

Nachwuchsschulungen, Kurse, Lehr-

gänge usw. die Voraussetzung für eine 

Leistungssteigerung in den Blasmu-

sikkapellen geschaffen haben. Ebenso 

tragen Wertungsspiele enorm zur  

musikalischen Verbesserung bei. Auch 

die Tätigkeit der Kapellen hat sich 

enorm erweitert. Die Blasmusik ge-

winnt weiter an Ansehen und Anhän-

gern, sei es, wenn die Kapellen durch 

die Straßen marschieren, ein Konzert 

abhalten oder ein Fest musikalisch 

umrahmen. Die Blasmusik hat nicht 

nur die Pflicht als Traditionsbewahrer 

übernommen, sondern leistet auch 

einen „Dienst an der Bevölkerung“.

Mag. Franz Strasser

Kapellmeister der Trachtenmusik- 

kapelle Straßwalchen:  

1: Josef Krempler 2: Hans Fuchs  

3: Manfred Karl 4: Anton Lixl  

5: Sepp Matzelsberger 6: Boris Birbin 

7: Hans Winkler 8: Mag. Franz Strasser
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