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JugEnD-nEWs: music mAkEs mE hAPPy...
nutzen Sie die Initiative der Bergbau und Hütten 
Traditionsmusik Arnoldstein, und ermöglichen Sie
Ihrem Kind eine musikalische Ausbildung!

unsere Jungmusikerreferentin Michi Scheurer 
(Telefon: 0676 7020008) und ihre Stellvertreterin 
Kristina Pippenbach (Telefon 0680 3167783) würden
sich über Ihr Interesse freuen!

Hinweis: Instrumente werden von unserer Musik-
kapelle zur Verfügung gestellt. Gerne sind wir aber
auch beim Ankauf von Instrumenten behilflich.

...eintauchen in die Welt der Musik, soziale Kontakte 
pflegen, Freundinnen und Freunde aller Alters-
gruppen gewinnen und vor allem glücklich sein, denn
beim Musizieren stehen Freude und Spaß im Vorder-
grund! Das alles gibt es bei der Bergbau und Hütten
Traditionsmusik Arnoldstein, die sich schon über viele
Jahre hinweg das Ziel gesetzt hat, junge Musiktalente
zu fördern.

Von Beginn an werden Kinder und Jugendliche auf
das Musizieren im Orchester vorbereitet. Dafür gibt
es eigene Jungmusiker/innenproben, die ein- bis
zweimal im Monat und vor Auftritten wöchentlich statt-
finden. Das letzte Highlight des Jugendorchesters war
der Auftritt anlässlich des Festkonzertes unserer 
Kapelle am 2. Juni 2017 im Kulturhaus Arnoldstein.

IHre TOcHTer / IHr SOHn MöcHTe 
eIn MuSIKInSTruMenT erlernen?

Wir sind Ihnen gerne behilflich! 
Der unterricht findet entweder an der 

Musikschule Arnoldstein statt, 
oder als Privatunterricht 

bei professionellen Musiklehrer/inne/n, 
die unsere Musikkapelle für Sie organisiert.
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nOW!



5 frAgEn An unsErEn DirigEntEn boštJAn Dimnik
3. Auf welche Art von Musik möchtest Du
Dich mit der BHT konzentrieren?
Die Art der Musik ist mir noch nicht so wichtig,
die Qualität des Musizierens steht im Vorder-
grund. Am Anfang müssen wir Stücke der 
besten Komponist/inn/en erlernen, damit wir uns
weiter entwickeln und später entscheiden wir,
was wir spielen werden. Die entwicklung dessen
wird uns zeigen, was wir für ein repertoire 
präsentieren. 

4. Was sind Deine Zukunftspläne 
für die BHT?

„erstens, dass wir eine Schule haben, 
in der wir unsere jungen Kinder 
unterrichten, sie aufbauen und 

auf das Orchester dementsprechend 
vorbereiten können.“ 

Zweitens, dass unsere Musiker/innen sich Schritt
für Schritt verbessern. Das Verstehen von 
literatur und das Musizieren selbst. Damit sie ein
anderes niveau erreichen. 

1. Wie hast Du nach Arnoldstein zur Bergbau
und Hütten Traditionsmusik (BHT) gefunden?
Durch Zufall! Ich bin mit meinem guten Freund
Gregor Kovačič, der in Villach Dirigent ist, ins
Gespräch gekommen und habe dabei erfahren,
dass die BHT einen neuen Dirigenten sucht. Ich
wollte auch eine andere Kultur kennenlernen:
Wie ist diese Kapelle und was macht sie? 

„Musik ist eine internationale Sprache,
und für sie sind landesgrenzen 

unbedeutend!“

2. Was erwartest Du Dir von der BHT?
Ich möchte, dass unser Blasorchester nicht nur 
Traditionsmusik spielen kann, sondern auch 
internationales repertoire kennenlernt. Ich habe
natürlich Verständnis dafür, dass „Tradition“ für
diese Kapelle sehr wichtig ist. Aber ich möchte
auch, dass die Musiker/innen ein ganz anderes
Konzertprogramm spielen können.  und der
nachwuchs liegt mir auch sehr am Herzen: die
jungen leute, denen ich sinfonische, traditionelle
und moderne Musik vermitteln kann. 



5 frAgEn An unsErEn DirigEntEn boštJAn Dimnik

Drittens, dass wir auch interessante
Konzerte darbieten mit anderen The-
men z.B. Solist/in, ein klassisches Pro-
gramm, ein populäres Programm,
chöre, usw. 

„Für mich ist wichtig, 
dass wir mit Qualität spielen 

und nicht die Quantität.“

5. Du fährst 2x pro Woche von 
Slowenien nach Arnoldstein. Wird
Dir das auf Dauer nicht zu viel?
Wenn du dich für den Weg entschieden
hast, ein professioneller Dirigent zu
sein, dann ist es schwierig, Kompro-
misse zu machen. Du musst eine ent-
scheidung treffen. natürlich ist es oft
nicht so einfach, aber am ende immer
sehr schön. 

„Für mich ist Musik im leben 
einfach sehr wichtig.“



„Bei Musikprofi Boštjan lernen wir auch größere Zusammenhänge kennen, z.B. wie man Musik in jener Art und

Weise interpretiert, wie es zur Zeit ihrer Entstehung gedacht war. Oder z.B. wie man mit internationaler Musik 

umgeht. Boštjan meint: ‘Man darf die Wurzeln nicht vergessen, aber man muss auch den Mut haben, weit über den

Tellerrand hinauszusehen!’ Plötzlich gibt es so viele neue Wege zur Musik und zum Musizieren. Das ist natürlich 

vor allem für uns ältere Musiker nicht immer einfach, aber eine tolle Herausforderung.“ 

(Johann Kugi)

„Die Proben mit

Boštjan sind immer

sehr lehrreich, aber

auch lustig. Sehr

viel Wert legt der

Maestro auf das

‘Tuning’ und prä-

zise Ausführungen.

Klingt es dann nicht

wie gewünscht, 

fallen schon mal

Wörter wie 

‘chicken-staccato’,

‘Gulasch’, ‘schlat-

tando’ oder ‘Kung-

Fu’.“ (Sabine Ogris)

„Mit Boštjan zu musizie-

ren und organisieren ist

für mich eine ganz neue 

Erfahrung, die mir sehr

viel Spaß macht!“

(Arnulf engelhardt) 

„Neuer Kapellmeister = 

frischer Wind = neue 

Herausforderungen = 

Schaffen neuer musikali-

scher Perspektiven.“ 

(claudia Tschuitz)

„Boštjan gibt uns neue Heraus-

forderungen, es wird nie lang-

weilig... er ist temperamentvoll

und voller Leidenschaft dabei...

sehr bemüht und geduldig...

bringt frischen Wind in unsere

Truppe.“ (Bettina Steger)

„Mir als Musiker gefällt es am

meisten, dass wir mit Boštjan

nicht nur einen neuen Kapell-

meister, sondern auch einen

Lehrer haben, von dem wir viel

über Musik lernen können!“ 

(Julian Waitschacher)

„Unser Kapellmeister ist hart

aber herzlich, ehrlich und ein-

fach ein super neuer Freund.“

(Johanna und Martin Scheurer)

„Boštjan schafft es, dass

wir durch seine Art zu 

dirigieren in eine für uns

bis jetzt noch nie dagewe-

sene Welt des Musizie-

rens eintauchen können.“

(Michaela Scheurer)



Wir bedanken uns für die unterstützung bei:
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Die abgebildeten mitglieder auf der vorhergehenden Doppelseite und auf diesen seiten:
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von links: sabine Wedam, Davide rabusin, Arnulf Engelhardt, 
larissa Wassertheurer

von links: Angelika Pippenbach, boštjan Dimnik, sabine Antolitsch

von links: melanie mikosch, kristina Pippenbach, sabine ogris, 
bettina steger, sarah ogris, claudia tschuitz, simone Podlipnig, 
Johanna scheurer

Doris mikosch Johann trost           harald Pippenbach

von links:Julian Waitschacher, Josef tschuitz, hubert kogler, 
martin scheurer, michaela scheurer

Johann kugi
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25 JAhrE fAsching mit DEr trADitionsmusik
Für unsere Musikkapelle ist der Fasching ein wichtiger Bestandteil im kulturellen Jahreskreis. Ist es nicht
nur so, dass wir Akteure sehr viel Spaß bei den Proben für die Faschingssitzungen haben, es ist auch für
unseren Musikverein ein finanzieller eckpfeiler um den Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können. 25 Jahre
ist es nun her, dass wir mit den Faschingssitzungen angefangen haben. entstanden sind diese aus den
Mitternachtseinlagen des damaligen BBu-Balls. Anfangs hatten wir lediglich jux Prinzenpaare aus unserer
Musikkapelle. Seit der Faschingssaison 2000 präsentieren wir junge Persönlichkeiten aus der Marktge-
meinde Arnoldstein. Diese werden um den 11. 11. getauft, der öffentlichkeit vorgestellt und zum jeweiligen
Prinzenpaar für eine Faschingsperiode auserkoren.

DIe BISHerIGen PrInZenPAAre:
Fasching im Jahr 2000 König christian Kreuzer nadine
Fasching im Jahr 2001 Bürger Kurt Kerschbaumer carina
Fasching im Jahr 2002 Wirnsberger leo Preschan Susanne
Fasching im Jahr 2003 Oberrauner Gilbert   Keil nicole
Fasching im Jahr 2004 Grum Thomas Mente Marion
Fasching im Jahr 2005 Moser Stefan Franzelin Karharina
Fasching im Jahr 2006 Keil Marco    Wallner Katrin carolin
Fasching im Jahr 2007 Moschet norbert Keil Michaela
Fasching im Jahr 2008 novak Michael Preschan eva
Fasching im Jahr 2009 Miggitsch Gregor Zwitter Katharina
Fasching im Jahr 2010 Übleis Franz Selitsch Johanna
Fasching im Jahr 2011 Pretscher Michael    Mikl Daniela
Fasching im Jahr 2012 Puff Wolfgang Kroisenbacher Melanie
Fasching im Jahr 2013 latzl Thomas Brenndörfer nadine
Fasching im Jahr 2014 rindler Benjamin Arnold Sonja
Fasching im Jahr 2015 Kazianka christoph  Wallner elena
Fasching im Jahr 2016 Wille lukas Koller Anna-Maria
Fasching im Jahr 2017 Podlipnig Michael Antolitsch Sabine

unser Sitzungsprogramm 

umfasst jährlich 

ca. 15 Programmpunkte.

Musik-, Tanz-, Gesangs-

und Sprechnummern 

wechseln sich ab. 

Jede Musikerin 

und jeder Musiker 

unserer Musikkapelle 

macht dabei mit. 

Die technischen 

Anforderungen 

– licht und Ton – 

wurden und werden 

immer größer, 

sodass wir heute 

bei jeder Sitzung min. 4

TechnikerInnen benötigen.

Zusätzlich sorgt eine 

liveband für Stimmung, 

die anschließend 

bis spät in die nacht 

zum Tanz aufspielt. 



Ein bisschen nostalgie (teil 1)
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Ein bisschen nostalgie (teil 2)



Auf ins rAmPEnlicht!           

Du möchtest Faschingsprinz oder -prinzessin werden?
Dann nimm mit unserem Obmann Arnulf engelhardt Kontakt auf, das
Faschingspräsidium trifft dann die entscheidungen. es entstehen für
das Prinzenpaar selbstverständlich keine Kosten. Auch die Kostüme
werden von uns zur Verfügung gestellt.

Du bist weiblich und möchtest in unserer Prinzengarde mitwirken?
Herzlich willkommen! 

Du bist einfach kreativ und hast das Zeug für die Faschingsbühne?
Wunderbar! Melde dich einfach, wir freuen uns auf deine Mitarbeit!

..oder du hast einfach Spaß daran, mitzuhelfen?
Das wäre natürlich sehr schön. Teil uns dein Interesse mit, wir freuen
uns! und: Keine Sorge, du musst nicht unbedingt ein Musiktalent sein,
ein Instrument spielen können oder gar gleich bei uns Mitglied werden.

Alle InFOrMATIOnen GIBT’S HIer: 
WWW.TrADITIOnSMuSIK-ArnOlDSTeIn.AT

Ein HErZlicHES DAnkEScHön allen Freundinnen und Freunden 
unserer Musikkapelle, die jetzt schon unentgeltlich jedes Jahr bei 
unseren Faschingssitzungen mithelfen und mitwirken! sEi DAbEi!
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BArBArA-KIrcHenKOnZerT am 2. Dezember 2017
gemeinsames Konzert mit der eMV-Stadtkapelle Villach, nadia Petrova (Sopranistin am Stadttheater Klagenfurt) und 
Martin lehmann (Organist in der Johanneskirche Klagenfurt). Katholische Kirche St. lambert in Arnoldstein, Beginn: 19:00 uhr

1. FAScHInGSSITZunG: 27. Jänner 2018 • 2. FAScHInGSSITZunG: 2. Februar 2018 • 3. FAScHInGSSITZunG: 3. Februar 2018 
Kulturhaus Arnoldstein, Beginn: 19:30 uhr
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