


üie Trachtemkape$Fe ffirossatz

ROSSATZ - 1958, begann er sie aufzu- die Gruppe ist, so gibt es dodr Nadrwudrs
uen, 1961 traten sie zum ersten Mai auf und setrwierigkeiten. Heinrictr Maier, der ja für

962 spielten .bereits 12 Musiker in lrac}rt. das Aufgezeigte die Verantwortung und Sorg
Maier, Lehrer an der Musikschule trägt, meint ,,leider sind die Rossatzer i

.Krems, ipt audr mit der weiteren Entwick-
ng zufrieden.. Derzeit hat die. Trachtenka-

Laufe-der Zeit etwas müde geworden".

3? Mitglieder, nädrstes Jahr.werden es
ts 46 sein: 21 Mädctren (IQarinette,. FIö-

sictr ist, es für die Beschäftigung mit Musik
lange nictrt zu spät. Maier war so ein ,,Spät-

Sehlagzeug und'Saxophon) und 25 Bur-
entwickler" .als er im Alter von 43 Jahren
die Musikakademie begann und mit der Mu*
siklehrerprüfung für Blochflöte und Posaune
absctrloß. Seit .1976 unterridrtet er nebenbei,
seit 1978 hauptamtlidr in der Musikschule, in
die,ihn Direktor' Göllner berief. Als Einstieg
bra'ctrte er gelictr 40 SchüIer - a1s Ergebnis
jahrelanger Arbeit -mit in die Sctrule. Musik
ist Prof. Maier hatl immer gelegerr und dazu
hatte er in Karl Rlaschko,. dem. ehemaligen
Leiter der Trachtenkapelle und des Kinder-
chores in Dürnstein, einen sehr g-uten Lehrer.
Prof. Maier meinte dazu rüekblicl<end ,,die
ganze 'Wadrau profitiert von ihm; entweder
waren die heutigen Musiker seine Schüler
oder sie haben ihm die Art des Musizierens
abgeschaut, denn er war beispielgebend." Da
er aber alles noeh intensiver lernen sollte,
hatte er den 

'Wunsctr 
sidr audh in der Theorie

weiterzubilden und so erlernte der g'standene
Weinhauer einen 2. Beruf. Er sieht Parallelen,
denn ,,überall brauctrt man die gleiche Liebe"
erklärt er, und ,,das Sdrönste für einen Musi-
ker ist es jemarldem mit der Musik Freude zu
madren." Er sdteint, als ob Karl 

'Blascttko

ei:en würdigen Nactrfolger gefuFrden hat.

(Trompete, Flügelhor;r, Tenorhorn, Tu-
und Hörner) gehören diesem Kreis ,an;

haben ein Leistungsabzeictren (lma1 ist
,.10ma1,Silb,er"und 2Smaf ist Bronze ver-

Von der Gruppe wurden zwei Rund-
fnahmen gemactrtn die in der Blasmu-

des - ORF/Studio Niederösterreidr
,wieder gern gespielt werden. Im vori-

n'Jahr-wurde eirie Musikkasette unter dem
Titel ,r,Musik'in der 

'Wacl.aui', 
die auf der

einen Seite volkstümliehe.und auf der ande-
ren modörne 'Blasmusik enthält, herausge-
bradrt. Jährlictr finden zirka,2O'Auftritte statt

ied,es gibt'sogar zwei eigene traditionelle
eranstaltungen der.Traehtenkapelle: In der

findet, der ,,Tag der 'Blasmusik'o

nd am Ende des Sommers das .,,Herbstkon-
zert".in Rossatz, im'Sdtloßhof statt. Beim

ertungsspiel vergleictrbarer Gruppen im
Land Niederösterreictt liegen die Rossatzer
gut'im Rdniren. Sie sirrd ziika l4mal angetre-

und haben dabei Smal einen 1. Rang mit
erkennung errungen. Sollten sie es ein

. Mal sdraffen zu gewinnen, werden sei den
idespreis.in-Gold erhalten. So erfolgreictt
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RO$SATZ - Die Trachtenkapelle ßossatz
errang zum L0. Mal einen ersten Rang mit
Auszeichnung.

tr{auptverantr,vortlich dafür ist Bezirks-
kapeiLineister l{einrich Maier aus Rührsdorf
und mit ihm führte unser Mitarbeiter Franz
Fuchsbauer folgendes Gespräch :

LZ: ,,Herr Maier, u,'ann und wie kamen Sie
zur Musik?"

Maier: ,,Relativ spät, da sich mein Vater da-
gegen sträubte, obwohl er seinerzeit die ehe-
malige Kapelle Rührsdorf gegründet hatbe.
Nadr dem Tod meines Vaters begann ich im
Alter von 1? Jahren bei dem ehemaligen Poii-
zeikapellmeister und Leiter der Tradrten-
kapelle Dtirnstein, Herrn Plaschko, meine
musikalische Leh::e."

L7-: ,,Wie lange spielten Sie in Dürnstein
und u'ar Herr: Plaschko Ihr Vorbild?"

Maier: ,,Ictr spielte fünf Jahre in Dürnstein"
Natürlich rn'ar Hetr Plaschko mein Vorbild,
denn von so einem Musiker kann man sehr
t'iel lernen."

f,Z: ,,Wie kamen Sie auf die Idee, eine eigene
I{apelle zu gründen nnd wann wä.r das?"

Maier: ,,Die Idee hatte ich i958, als ictr ein
Konzert der Militärmusik hörte, außerdem
störte es mich, daß ich nach Dürnstein fuhr,
in Rührsdorf und Rossatz aber fremde Kapel-
len spielen mußten."

LZ: ,,Wie war der Anfang und wann er-
folgte dieser?"

ll{aier: .,Sie können sich vorstellen, daß der
Beginn sehr'schwer $'ar, denn es mangelte
an allem. Begonnen haben wir mit vier Mann,
als Gründungsjahr sehen wir abet 1961 an."

LZ: ,,'V[ie war der weitere Weg der Ka-
, pel le?"

ftnaier: .,Die Jugend tat begeistert mit. Da-
durch r'.'ar bald ein Grundstock vorhanden."

tr E: ,,Spielen vcn den Männern der ersten
Stunde noch -,,velche? "

Rlaier: , ,Ja, mit inir sind'es drei.  die beiden
anderen sind Josef Trieb und Sepp Schmidl."

LZ: ,,Bilden Sie aile lVlusikero die bei,Ihnen
tätig sind, selbst aus?"

Maier: . .Ja".
L,Z: ,,Wie rriele I'/Itlsiker bilden Sie zut Zeil

a t t s? "
I l{aier:, . I In } l inz.r:gsrircreich cler Tiapel ie

Rossslz, das hnillit in. Rossatz, Bergern nnd
AmsCorf clr.  60."

LE: . ,Wie viele hleiben jähri ich, die den'Weg 
in die l{apeile schaffen?"

IVflai.er: .,Im I)u:rchschnitt {ünf. Leicler ist es
so, daß im Jahr ein r;cler z\ tei, die schou in
der I{apelle mitspielen, t:rit der Musik auf-
hö::en. Mlch tritft das auilerordeiltlich hart,
denn ich 'oin mit l-,eib und SeeLe Musilier und
tr;1,:hte int:nr:'1. diescn G:-'ist auch u'eiterzu-
ge!-.e;r. Au'; r:iiesr:m Gn;t:if iralte ich auch nie-
rnand Z',rri!.,;ii, '.verin d"io:ici^ mir erkJärt, nicht
rlrötri mit l{ei'z bei der.Sacn-e'zll-sein.tt-" '

LZ: ,,Welche Ausbildung haben Sie?"
Maier: o,Ich absolvierte Kurse des Nö. Blas-

musikverbandes für Kapellm'eister und konnte
diese mit vorzüglichem Erfolg abschließen. An
der Musikhochschule in lMi.en besuchte ich
einen 3-jährigen Lehrgang für ,,Musikalische
Volks- und Jugendbildung" und bin ge-
prüfter Musiklehrer für Blochflöte und Po-
saune."

LZ: ,,Haben Sie auch sonst Funktionen, die
Sie mit der Musik verbinden?"

Maier: ,,Ja', ich bin Bezirkskapellmeister,
Obmannstellvertreter des Nö. Blasmusikver-
bandes und als Wertungsrichter (Jung-
musi.ker-Leistungsprüfer) tätig. Außerdem
unterrichte ich hauptberuflich an der Musik-
schule Krems."

LZ: ,,Nun wieder zurück zür: Kapelle. Wie-
viele Musiker sin<l zar Zeit bei der Trachten-
kapelle Rossatz und wie hoch ist das Durch-
schnittsalter:? "

Maier: ,,Zut Zeit sind es ca. 51, das Durch-
scirnittsalter beträgt 2L Jahre. Der jüngste ist
13 Jahre."

LZ: ,,Wie oft in der Wodre wird geprobt?'o
Maier: ,,Im Durchschnitt zweimaln vor

großen Auftritten und Wertungsspielen auch
öfter."

LZ: ,,Zum Thema Wertungsspiel, wie oft ist
die l(apelle schon angetreten? Welche Aus-

- zeichnung bekommt die Kapelle jetzt?"
I!{aier: ,,10 Mal erreichte die Kapelle einen

1. R,ang mit Auszeichnung. Den Ehrenpreis des
Landeshauptmannes für Niederösterreich in
Goid und die goldene Dirigeniennadel."

LZ: ,,H.er I\{aier, wir danken für das Ge-
spräch, wir alie wünschen lhnen und 'der
Kapelle noch viel Erfolg und Freude mit der
Musih."

Itreinricln Maier in Aktion.
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