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Mit dem Musikverein 
Kammern i.L. und Umgebung
feiert heuer eine der 
traditionsreichsten Musikver-
eine unseres Bundeslandes 
sein stolzes 140-jähriges 
Bestandsjubiläum.  Untrennbar
mit der Geschichte der  Gemeinde
Kammern i. L. verbunden, ist er 
längst nicht nur als kulturelle, 
sondern auch gesellschaftliche
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Institution für die gesamte Region etabliert.   

In unserer individualisierten Gesellschaft verliert 
Gemeinschaftsgefühl zusehends an Bedeutung. Gerade
deshalb sind soziale Netzwerke, die ein von Solidarität 
und Toleranz geprägtes Zusammenleben fördern und 
unterstützen, von unschätzbarem Wert. Mit ihrem 
Musikverein verfügen die Bewohnerinnen und Bewohner
von Kammern über ein starkes Bindeglied, das die 
Gemeinschaft zusammenhält. Durch die Freude am 
gemeinsamen Musizieren und die ungezwungene Art des 
sozialen Austauschs werden seit vielen Jahrzehnten in 
angenehmer Atmosphäre – über Generationsgrenzen 
hinweg – Brücken zwischen den einzelnen Gruppen der 
Gesellschaft geschlagen, die ein solides Fundament für 
ein auch in Zukunft gut funktionierendes Miteinander 
bilden.

In diesem Sinn gratuliere ich gerne zum 140-jährigen 
Bestehen und wünsche allen Mitgliedern des Musikvereins
Kammern i.L. ein festlich klangvolles Jubiläumsjahr – das 
zudem auch ganz im Zeichen der 40-jährigen Partnerschaft
zwischen Kammern und Amtzell steht – und eine 
erfolgreiche Zukunft mit einem herzlichen steirischen 
„Glück auf!“

Musik bewegt, Musik 
verbindet. Kaum eine andere
Kunstform kann Menschen
jeden Alters und über 
Grenzen hinweg derart 
begeistern. Der Musikverein
Kammern im Liesingtal und 
Umgebung vereint jene 
positiven Eigenschaften der 
Musik in vorbildlicher Art und 
feiert in diesem Jahr nicht nur

sein 140jähriges Bestehen, sondern auch 40 Jahre
Partnerschaft mit der Musikkapelle Amtzell in Deutschland. 
Besonders zuversichtlich stimmt mich der hohe
Jugendanteil des Musikvereins, denn die Einbindung 
von Jugendlichen in das Gemeinschaftsleben bildet eine
unverzichtbare Basis für ein zukunftsträchtiges 
Miteinander.

140 Jahre Musikverein Kammern i. L. und Umgebung
bedeuten zugleich 140 Jahre musikalisches Wirken für die 
Marktgemeinde, für die Region und letztendlich für unser 
Land. Denn gerade die Blasmusikkapellen leisten einen 
wertvollen Beitrag zum steirischen Kulturleben. Es ist 
immer wieder höchst erfreulich zu sehen, wie viele 
Musikerinnen und Musiker begeisterte Mitglieder einer 
Blaskapelle sind und durch ihr musikalisches Wirken 
zahlreichen Menschen klangvolle Stunden bereiten. 

Als Volkskulturreferent möchte ich voller Hochachtung
zum diesjährigen Bestandsfest sowie zu 40 Jahre 
Partnerschaft Kammern-Amtzell gratulieren und mich 
bei allen Musikerinnen und Musikern - unter Leitung des
Obmannes Josef Zötsch und des Kapellmeisters 
Martin Kaiser - herzlich für ihr musikalisches Engagement 
bedanken und eine erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung 
unter dem Motto „Erlebnis Blasmusik“ wünschen.

Ein steirisches Glückauf!

Mag. Franz Voves
Landeshauptmann der Steiermark

Hermann Schützenhöfer
1. Landeshauptmann-Stv.
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Herzliche Gratulation unserem 
Musikverein!

Wenn einer der wichtigsten 
Kulturträger in unserer Gemeinde
gleich zwei bemerkenswerte 
Jubiläen feiert, dann gehört es sich,
dass zu allererst einmal herzlich
gratuliert wird. Dies darf ich 
hiermit in meinem Namen sowie im 
Namen unserer Marktgemeinde

Sehr geehrte Mitglieder und 
Gönner unseres Musikvereines, 
werte Bevölkerung von Kammern!

Unser diesjähriges Jubiläum in 
Verbindung mit der 40-jährigen 
Freundschaft - Partnerkapelle 
Amtzell ist nicht nur für unseren 
Klangkörper, sondern auch für 
mich persönlich ein besonderer 
und feierlicher Anlass.

Mit einem herzlichen Glück Auf! Mit musikalischen Grüßen

tun. Herzliche Gratulation an Obmann Josef Zötsch, 
Kapellmeister Martin Kaiser und allen Musikerinnen 
und Musikern! Damit verbunden ist auch ein großes 
Dankeschön für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde. Der Musikverein Kammern ist aus unserem 
kulturellen Leben nicht mehr wegzudenken, er umrahmt 
viele traditionelle  Veranstaltungen im Jahreslauf ebenso 
musikalisch wie die vielfältigen Aktivitäten unserer örtlichen 
Vereine.
Der Musikverein Kammern ist aber auch ein weit über die 
Grenzen der Region hinaus bekannter und anerkannter 
Klangkörper, welcher viele Generationen von Musikern 
vereint.  Mit einer hervorragenden Nachwuchsarbeit, 
bei der die musikalische Ausbildung unserer Jugend im 
Mittelpunkt steht, wird ein maßgeblicher Grundstein gelegt, 
dass dies auch in Zukunft so bleibt. 
Überaus erfreulich ist, dass wir gleichzeitig mit dem 
140-jährigen Bestandsjubiläum auch die 40-jährige 
Partnerschaft mit dem Musikverein Amtzell feiern dürfen. 
Längst wird die intensive Verbindung der beiden Musik-
kapellen, welche sich in zahlreichen Treffen dokumentiert, 
von vielen persönlichen Freundschaften getragen, die im 
Laufe der Jahrzehnte entstanden sind.
Für die Festveranstaltung wünsche ich unserem 
Musikverein einen guten Verlauf und viele Besucher, für 
die Zukunft weiterhin großen musikalischen Erfolg und ein 
so intensives und harmonisches Vereinsleben wie in den 
vergangenen Jahren!

In meiner ebenfalls 40-jährigen Vereinszugehörigkeit durfte
ich die Freundschaft mit unserer Partnerkapelle von der 
ersten Stunde an miterleben und in meiner Funktionärstätigkeit
zur weiteren und dauerhaften Festigung beitragen.
Ein großer Dank sei an dieser Stelle an die Vertreter unserer 
Heimatgemeinde gerichtet. Schon unser, leider bereits ver-
storbener Bürgermeister Herbert Kühberger legte gemeinsam 
mit dem damaligen Vereinsvorstand im Jahre 1972 den Grund-
stein für diese 40-jährige Freundschaft, Altbürgermeister 
Sepp Sprung unterstützte diese Partnerschaft vorbildlich und
unser Bürgermeister Karl Dobnigg folgt im selben Sinne 
diesem erfolgreichen Weg.
Mein vordergründiges Anliegen ist es, mich bei unseren 
aktiven MusikerInnen für ihren Einsatz und ihre Kameradschaft
zum Wohle unseres Vereines und nicht zuletzt zum Wohle
unserer Kammerner Heimat herzlich zu bedanken.
Ich darf an dieser Stelle an unsere bereits verstorbenen 
Kapellmeister Alois Gamsjäger, Michael Dreer und Hans Kaiser
erinnern, welche unseren Werdegang in den letzten Jahrzehnten
wesentlich geprägt haben. Nur gemeinsam war und ist es 
möglich, solche Festlichkeiten anzustreben und zu feiern.
Anlässlich unseres Jubiläums möchte ich mich nicht zuletzt 
bei allen unterstützenden Mitgliedern und Gönnern für ihre 
langjährige Treue zu unserer musikalischen Gemeinschaft 
bedanken.
Ich darf Sie abschließend herzlich einladen, dieses Jubiläum 
gemeinsam mit uns zu feiern und wünsche Ihnen weiterhin 
alles Gute.

Karl Dobnigg
Bürgermeister der Marktgemeinde
Kammern im Liesingtal

Josef Zötsch
Obmann des Musikverein 
Kammern i.L. und Umgebung
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Die Spuren unseres Musikvereines lassen sich bis 
ins Jahr 1872 zurückverfolgen. Seit diesem Jahr 
kann der Bestand einer Gemeinschaft musikalisch 
Gleichgesinnter durch Chronik und Überlieferung 
nachgewiesen werden. Dass die Anfänge unseres
Musikvereines bereits vor dieser Zeit liegen, kann
mit hoher Sicherheit angenommen werden.
Oberlehrer Johann Reisner aus Neuhaus in Böhmen
war von 1842 bis 1876 an der Schule in Kammern
tätig und ist wahrscheinlich der Gründer der 
Musikkapelle Kammern. Warum aus dieser Zeit 
keine Aufzeichnungen oder Unterlagen existieren, 
die dies belegen könnten ist auf einen Großbrand 
in der Ortschaft Kammern im Jahre 1874 zurück-
zuführen, bei dem das Dorf fast vollständig zerstört 
wurde.

die Freude an der Musik nicht nehmen, wurde die
Kapelle doch das gesamte Jahr gebraucht.
Es wurde fleißig geprobt und gespielt. Nach Kriegsende
nahmen die heimgekehrten Musikkameraden
ihre Tätigkeit wieder auf und junge Talente wurden 
gefördert und ausgebildet. Bis zum heutigen Tage 
gibt es natürlich zahllose Ereignisse, die von der 
Musikkapelle umrahmt und verschönert wurden.
Nicht zu zählen sind die Stunden, in denen die 
Musikerinnen und Musiker sich die Zeit nahmen, 
um Mitmenschen in guten, aber auch in schlechten
Zeiten beizustehen. 
All die Jahre seit der Gründung, finden sich zahlreiche
Tätigkeiten der Musikkapelle, die bei freudigen 
Anlässen, Fröhlichkeit und gute Laune unter die 
Anwesenden brachte, aber auch bei traurigen 
Ereignissen den Leidtragenden mit ihren Klängen 
Trost spendete.

Die „Kammerner Musikbande“ – unter diesem Namen
wurde die Kapelle in der Chronik geführt – zeichnete 
sich in den Folgejahren unter Oberlehrer Reisner 
und seinen Nachfolgern Johann Haller, Rudolf Höge 
sowie Franz Berodetti durch rege Tätigkeit aus.
Selbst während der Kriegszeit konnte der
Musikbetrieb in kleiner Besetzung aufrecht erhalten 
werden. Trotz der schwierigen Zeiten ließ sich die 
geringe Anzahl an – meist älteren – Musikanten

Viele positive Erinnerungen sind mit dem Gedanken
an unser 135-jähriges Bestandsjubiläum im 
Jahr 2007 verbunden. So wurde in diesem
Rahmen ein großes 3-Tage-Zeltfest mit zahlreichen 
Programmpunkten veranstaltet. Das heurige 
140-Jahre Bestandsjubiläum soll mit einem
noch nie da gewesenen Blasmusikevent im
idyllischen Liesingtal unvergesslich bleiben.

    nsere     ereinsgeschichte

zuführen, bei dem das Dorf fast vollständig zerstört 

Die „Kammerner Musikbande“ – unter diesem Namen
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Einen nicht unwesentlichen Teil unserer diesjährigen
Feierlichkeiten macht die nunmehr seit 40 Jahren 
bestehende Freundschaft mit den Musikerinnen 
und Musikern unserer Partnerkapelle Amtzell im 
wunderschönen Allgäu in Deutschland aus.

In den Jahren 1924 und 1925 war Anton Zötsch, zu 
dieser Zeit Bassflügelhornist der Kapelle Kammern,
als Praktikant auf einem großen Besitz in Amtzell 
tätig. Da Musik für ihn immer schon von großer
Bedeutung und er gleichzeitig so fern seiner Heimat 
war, entschloss er sich, bei der Musikkapelle Amtzell 
mitzuspielen.

Frühschoppenkonzert, bei dem die österreichische 
Musik und die alten Militärmärsche beim deutschen 
Publikum Anklang fanden.

Diese Verbindung wurde später wieder aufgenom-
men. Vom 19. bis 22. Mai 1972 waren die Kammerner 
Musiker zum ersten Mal Gäste der Amtzeller Freunde.
Die Aufnahme war überaus herzlich und die
Kammerner verbrachten wunderbare Tage mit ihren 
neuen deutschen Musikkolleginnen und Musikkolle-
gen. Die Musikkapelle Kammern wirkte bei einer feier-
lichen Prozession mit und spielte ein 

Im Juni des selben Jahres stattete die Musik-
kapelle Amtzell ihren österreichischen Kolleginnen
und Kollegen in Kammern einen Gegenbesuch ab und
wirkte bei der 100-Jahr-Feier der Musikkapelle
Kammern mit. Dabei wurde ein großes 3-Tage-Zeltfest
veranstaltet.

Seither hat sich eine echte Freundschaftsbeziehung 
zwischen den beiden Kapellen entwickelt, die immer
wieder mit gegenseitigen Besuchen, aber auch
mit privaten Kontakten gelebt und gepflegt wird.
So fand etwa der letzte Besuch der Kammerner
Musikerinnen und Musiker in Amtzell im September
2009 statt. Das heurige  Freundschaftsjubiläum
gibt genug Anlass um unsere Freunde aus Baden-
Württemberg nach Kammern einzuladen. Gemeinsam
wollen wir mit ihnen dieses Ereignis feiern.

   ie    artnerschaft mit der 
    usikkapelle     mtzell

wollen wir mit ihnen dieses Ereignis feiern.
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PROGRAMM
ABLAUF

2. JuNI 2012
14.30 Uhr

ab 15.00 Uhr

SAMSTAG

bei   SCHLECHTWETTER:

    21:00 Uhr

feierliche Eröffnung des Festes

Gästekonzert der Musikkapelle Amtzell
Gästekonzert des Musikverein Traboch
Gästekonzert der Jugendkapelle Fernitz
Gästekonzert des Musikverein Eggersdorf

Blaskapelle Triwanka

durch das Programm führt
ORF-Moderator Daniel Neuhauser

im Heimatsaal Kammern
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POWERED 
BY

Wir danken allen
Sponsoren
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Great Lengths
Haarverlängerung
Haarverdichtung
Nageldesign
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Unterfarrach 35
8720 Knittelfeld
Tel.
Fax
e-mail:  office@loibnegger.eu

03514/5231
03514/20041

Bohr- und Sprengarbeiten

Grabarbeiten

Planierarbeiten

Schremmarbeiten

Abbrucharbeiten

Golfplatzbau

Forstwegbau

Transport-
und Kranarbeiten
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