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Immer donnerstags pünktlich um drei wird es laut in 
der Neuravensburger Grundschule. Es klatscht, stampft 
und trommelt, denn der Hausaufgaben-Raum ist jetzt 
das Rhythmus Revier und da sind wilde Kinder los!

Wie kann es uns als Verein gelingen, auch in Zukunft 
Kinder dafür zu begeistern, ein Musikinstrument zu 
lernen? Das Rhythmus Revier ist ein Versuch diesem 
Wunsch gerecht zu werden. Und wie ich finde ein viel-
versprechender.

Der Grundgedanke ist eigentlich einfach, wird von 
mir im Folgenden dennoch kompliziert erläutert: Was 
ist die Basis für gemeinsames Musizieren und hat das 
Potential Kinder zu begeistern? Was läuft Gefahr, in der 
gängigen Musikerziehung zu kurz zu kommen, ist aber 
so grundlegend unspezifisch, dass jeder heranwach-
sende Zukunftsmusiker - auf der ganzen Bandbreite 
von Bach bis Zappa - damit ausgiebig experimen-
tieren sollte? Was lässt sich ohne große Einstiegshürde 
mit keinem bis gar keinem Equipment anpacken und 
woran habe ich, der Schreiber dieses Artikels, beruflich 
und privat immer von Montag bis Sonntag viel Freude?

Die Antwort lautet, Sie haben es schon vor 4 Minuten 
geahnt: Rhythmus!

Im Förderverein konnten wir uns schnell auf diesen 
Grundgedanken einigen und haben das Rhythmus 
Revier ins Leben gerufen.

„Alles ist gut! 
Wenn das Notwendige getan 

und das Überflüssige verworfen, 
wenn das Zuviel verschenkt 

und das Zuwenig verschmerzt ist, 
wenn alle Irrtümer aufgebraucht sind, 
kann das Fest des Lebens beginnen.“         

                            Wolfgang Poeplau

Liebe Freunde der Roggenzeller!
mit diesen Gedanken wünschen wir Ihnen frohe, besinnliche und friedvolle Weihnachten 
im Kreise Ihrer Lieben! Bleiben Sie gesund, glücklich und zufrieden im Neuen Jahr.

Für die Musikkapelle Roggenzell

DAS RHYTHMUS REVIER  
- UPDATE 2018 

Dominik Schad

Franz Stebel Tobias Berle Thomas Riether Clemens Knill

Vorstände Dirigent Vorstand Förderverein

Auch viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, konnten wir für unser Projekt begeistern. Sie 
haben unsere Crowdfunding Kampagne finanziell so zahlreich unterstützt, dass 5.975 € zusammen-
gekommen sind! Dafür sagen wir ganz herzlich danke.

Bei so viel Revier-kindlicher Begeisterung, Crowdfunding Unterstützung und interessierter Begut-
achtung aus der Umgebung darf es an meinem kreativen Input natürlich nicht mangeln. So ver-
brachte ich beispielsweise die Vormittage meiner diesjährigen 10-wöchigen STOMP China Tour 
über meinen Rhythmus Revier Ideen an hoteleigenen Schreibtischen. Es entstehen schließlich 
mehrere Lehrbücher gleichzeitig. Zu jedem Kern-Modul, drei an der Zahl, gibt es ein Materialbuch 
und ein Grundlagenpapier für die Lehrkraft sowie ein Arbeitsheft für die Kinder.

Es sieht so aus, als ob der Feinschliff der Rhythmus Revier Version 1.0 bis Jahresende abgeschlossen 
werden kann und ich freue mich auf die ersten Roggenzeller Revier-Kinder Musikanten auf den 
Spuren von Bach oder Zappa!
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TRADINOVUM - „BUCHGFÜHL“ - WERK 
DER NATUR - METAPHER - GESCHICHTE

Bezeichnend für das Jahr 2018 war das Erlebnis „Wertungsspiel“. Zu diesem Ereignis möchte ich eine 
Momentaufnahme einstreuen. Eine EMail, die ich am Tag nach der Wertung an die Roggenzeller Musiker/
innen geschrieben habe. Das trifft meine Stimmung zu dieser Zeit sehr gut:

Guten morgen liebe Roggenzeller,

nach einer relativ schlaflosen Nacht bin ich seit 5 Uhr wach und denke über das Ergebnis von Wolfurt nach… 
Ich kann durchs schreiben Dinge verarbeiten und mir erklären. Vor allem versuchen sie zu verstehen, damit sie 
mir helfen im Leben. Darum diese EMail, weil wir uns diese Woche nicht sehen werden und ich trotzdem mit 
Euch darüber „reden“ will. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass es mir egal ist oder dass ich Euch 
allein damit lasse.

Zunächst, ich bin echt enttäuscht über das Ergebnis, vor allem von mir… Weil ich natürlich allen Erfolg und 
Misserfolg in meiner Verantwortung sehe. Es ist einzig und allein meine Aufgabe ein Orchester zu formen.

Mir stellt sich die Frage, welche positiven Aspekte ich daraus ziehen kann und welche Konsequenzen es für 
mich oder die Roggenzeller haben soll… Ich versuche einzelne Punkte aus dem Topf zu ziehen:

Jury Gespräch: Wenn ich die Essenz dessen herausziehe, was als Botschaft der Verbesserung an uns heran-
getragen wurde, dann sind es Klang (zu fett, zu früh zu laut, nicht nachdrücken, zu laut im tiefen Blech…), 
Balance (mehr hohes Holz vor allem Flöten), mehr Transparenz und Ausgewogenheit in den Sätzen, Artiku-
lation und Phrasierung (genauer, exakter, klassischer, vielleicht filigraner…). Ich habe die Notizen der Juroren 
noch nicht gelesen, ich bin gespannt ob die Juroren alle gleich gedacht und gehört haben, oder ob es da 
Unterschiede gab.

Fakt ist, dass im Vorfeld so viel gemutmaßt wurde wie wir den Raum bedienen sollen, so weit wie möglich 
nach vorne, hohes Blech ja nicht zu laut, Posaunen weiter hinten, Holz nach vorne, Tuben raus, Raum leer oder 
voll, Raum verstärkt tiefen Klang, auf der Juryempore klingt es wieder anders… Klang kommt nicht raus, also 
reinblasen… etc. – das kann man mit 2 Minuten Einspielstück nicht optimieren, dafür muss man den Raum 
kennen.

Motivation entsteht dann, wenn man im Anderen ein Bedürfnis weckt eine Sache zu tun. Ich hatte nach dem 
Gespräch nicht das Gefühl, abgeholt zu sein und mit einem Bedürfnis die angesprochenen Dinge anzugehen, 
sie zu verbessern, sich weiter zu „entwickeln“. Das liegt auch daran, dass ich einige Aussagen von unserem Juror 
unterschreiben kann, andere wiederum nicht. Weil ich eine andere Philosophie von Musik habe und ich diese 
Kontroverse kenne. Er hat das sehr nett getan, augenzwinkernd und war bemüht uns die schlechte Botschaft 
sehr angenehm zu vermitteln. Wir haben ihm dafür auch mit einem ehrlichen Applaus für seine Reflexion ein 
dickes Dankeschön gegeben. Vielleicht hat er das so nicht erwartet…Was gut war, kam nicht zur Sprache und 
ich kann in Roggenzell immer was finden, was mich berührt und für was ich uns musikalisch halte.

Blasorchester Idee: Ich gehe nicht konform mit der Aussage des Juror, dass wir Blasorchester alles können, 
traditionelle Blasmusik, sinfonische Blasmusik, Unterhaltungsmusik, swing, rock, funk, jazz etc. Genau das ist 
meiner Meinung nicht wahr und auch nicht möglich, wir können alles ein wenig und nichts wirklich heraus-
ragend. In Roggenzell vielleicht eher die traditionelle Musik, weil der Schuster bei seinen Leisten bleibt und wir 
die letzten Jahrzehnte in dieser Richtung eine starke Prägung haben.

Will ich diese Prägung in eine andere Richtung bringen, muss ich mich einer Art von Musik eher verschreiben. 
Will ich mich im Sinne eines sinfonischen Blasorchester weiter entwickeln und den Vorgaben von Partitur

und Wertungsspiel folgen oder erfolgreich sein, muss ich meine Arbeit danach ausrichten. Wir haben in den 
letzten 5 Jahren überwiegend zusätzliche Zeit in Ensembles, die BigBand und die Polka Formation gesteckt. 
Wir haben die Idee von Osterkonzerten entwickelt und den Saal gefüllt mit begeisterten Leuten.

Wir haben sehr viel Zeit in die Integration und Entwicklung von unseren neuen Jungen Musiker und Musi-
kerinnen gesteckt, die natürlich nicht mit dem spielerischen Niveau eines Christiano Ronaldo auf die Bühne 
gehen. Höchststufe ist halt auch eine Liga, die mit den Spielern steht und fällt. Und wenn ich alle in ein Boot 
kriegen will, darf ich die unerfahrenen Spieler nicht auf der Bank sitzen lassen, oder nur die besten spielen 
lassen, nur um dem System die meisten Punkte abzuringen. Ich denke auch, dass das Zyklen sind, in dem ein 
Blasorchester voll im Saft ist oder grad in der Mauser…

Dieser Mission Impossible versuchen wir jedes Mal aufs Neue zu begegnen. In diesem Bereich sollten wir uns 
vielleicht in Zukunft klarer werden, wo es hingehen soll… Die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben, 
da braucht es eine Ausrichtung.

„Buchgfühl“: Ein tolles Wort und Synonym für vieles, was ich in meinem Leben als Kompass sehe. Hätte ich 
meinem Bauchgefühl nachgegeben, wäre ich dieses Jahr nicht auf ein Wertungsspiel gegangen. Weil ich 
es an der Platzierung festmache, was mir eine Wertung bringt oder nicht, da will ich super sein, weil ich das 
Gewinnen und Verlieren nicht gewohnt bin. Wir Menschen haben alle das Bedürfnis nach Geltung, Selbstwert 
und Bedeutung. Würden wir eine Wertungsspiel als regelmäßige Aufgabe sehen, wäre das anders… dann 
verliert man mal oder gewinnt.

Schon beim Programm fürs Osterkonzert hatte ich dieses Jahr die größten Hürden zu stemmen, weil es sich 
nicht mit meinen Ideen und meinem Gefühl dafür gedeckt hat. Unterschwellig hat es gebrodelt, es fiel mir sehr 
schwer dieses Jahr an das anzuknüpfen, was mir sonst immer in den Schoß fällt, ich war beschränkt in meiner 
Kreativität.

Mein Geist und mein Bauch war nach Ostern sehr müde, meine Psyche angeschlagen und meine Kraft auf-
gebraucht. Es war für mich ein großer Energie Aufwand, den Karren nochmals anzuschieben. Für mehr hat es 
dieses mal nicht gereicht. Meine Motivation war mäßig für die Wertung und mein „Karma“ hat da voll zuge-
schlagen. Karma is a bitch… Wir mussten z.B. durch Aushilfen einige Stellen neu besetzen, nur um überhaupt 
spielfähig in den Ring zu steigen, diese Kraft und Zeit zusätzlich zu stemmen ist allein schon in jeder Probe 
eine große Herausforderung für mich. Ständig wechselnde Voraussetzungen sind für ein etabliertes Spiel Gift.

Fazit: Habe ich aktuell noch keines, die Wirklichkeit wird uns einholen und die Zeit die Wunden heilen… Bis 
dahin werden wir sie noch etwas lecken müssen, ich vor allem. Mein Selbstbewusstsein ist dahingehend 
etwas angeschlagen… Hiltensweiler war sehr befreiend, aber vielleicht auch ein wenig zu laut ;-) Dafür Lei-
denschaftlich!

Bis nächste Woche, bin stolz einer von Euch zu sein!

Siggi

Thomas Riether

Johann Heinrich Pestalozzi, ein Schweizer Pädagoge, machte sich als Phil-
anthrop, Schul- und Sozialreformer, Philosoph sowie Politiker einen Namen. 
Von ihm stammt die Aussage, dass der Mensch Werk von drei Dimensionen 
sei: der Natur, der Gesellschaft und seiner Selbst.
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Nach den umfangreichen Planungen war es nun umso spannender, wie die Tombola beim Publikum 
ankommen würde und wir folgten voller Spannung dem Verkauf der Lose. Am Sonntag waren daher 
nicht nur die Loskäufer gespannt, ob sie etwas gewonnen hatten, sondern auch das gesamte Organi-
sationsteam... und wir waren überwältigt, dass der Burgberg kurz vor der Preisbekanntgabe am Sonn-
tagabend aus allen Nähten platzte.

Fast pünktlich um 18.00 Uhr startete die Preisverleihung. Bin ich dabei? Hab ich etwas ergattern 
können? Ist wenigstens eines meiner Lose ein Treffer? 

Um 17.00 Uhr wurden bereits die ersten Preise von mehreren unparteiischen Personen gezogen. Und 
dann kam der Höhepunkt: die Live-Auslosung der 25 Hauptpreise auf der Bühne. Kann ich etwa den 1. 
Preis, das Fahrrad im Wert von 2.800 €, ergattern? Bekomme ich für meinen Sommerurlaub etwa noch 
die Kamera „Go Pro Hero 5“? Vielleicht kann ich mich auch über den Toilettenspülsitz „Tornado Flush“ 
freuen… So wurden die Loslisten erneut gezückt und es wurde ungeduldig auf die nun nacheinander 
gezogenen Losnummern gehorcht.

Während der Ziehung passierte auch allerhand Kurioses. Der Gewinner des Reifensatzes im Wert von 
400 € hatte sich im Vorverkauf Lose gekauft – alle kein Treffer. Am Sonntagnachmittag dachte er sich, 
ich löse mein Pfand gegen ein Los ein – und genau dieses Los war der Treffer, der ihn und sein Auto nun 
sicher durch den Winter bringt. Und der Gewinner des Fernsehers? Er fand das Los zu dem Hauptpreis 
auf dem Boden.

Manchmal mussten die Gewinner auch zuerst einmal ihre eigene Ungläubigkeit bestaunen: einen 
Preiskorb der Marienapotheke gewann ausgerechnet eine Mitarbeiterin der Apotheke oder eine Musi-
kantin ergatterte durch Zufall genau den Preis, den sie selbst für die Tombola organisiert hatte. Wenn 
da mal alles mit rechten Dingen zuging...

Die tolle Annahme und der Erfolg der Tombola hat uns darin bestätigt, dass diese nun ein fester Bestand-
teil des Burgfestes bleiben wird. Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren, die uns dieses Event 
ermöglichten und freuen uns schon auf die Burgfest-Tombola 2019 mit vielen, attraktiven Preisen.

BURGFEST-TOMBOLA

Christian Hempel 
Isabell Renz

Das Werk der Natur: Jeder Mensch ist mit seinem eigenen genetischen Code gesegnet und mit den 
unterschiedlichsten Talenten, Neigungen, Intelligenzen, etc. ausgestattet und warten auf Ihre Entde-
ckung. Der Amerikanische Erziehungswissenschaftler Howard Gardner spricht der Musik sogar eine 
eigene Intelligenz zu, wie der mathematischen oder der sprachlichen Intelligenz.

Das Werk der Gesellschaft: Die Roggenzeller versuchen mit Lehrern, Dirigenten, Amateuren und leiden-
schaftlichen Registerführern sehr viel an der Entwicklung der nachfolgenden Generation von Musiker/
innen zu arbeiten und durch musikalische Aktivitäten zu prägen. Mit Ensembles, Big-Band, Polkabeset-
zung und dem großen Orchester sollen Talente gefördert und der Horizont erweitert werden. Vieles kann 
man dabei inhaltlich und strukturell verbessern, einiges optimieren, manches besser lassen, anderes 
nochmals ausprobieren...

Das Werk seiner Selbst: Letztendlich haben wir Menschen die Aufgabe uns selbst zu entwickeln und zu 
eigenen Persönlichkeiten, zu selbstlernenden Wesen und zu reflektierten Individuen heranzureifen. Ich 
kann mit Ausdauer, Disziplin, Persistenz mehr erreichen als mit reinem Talent. Der Fleißige schlägt oft 
das Talent. Wir alle haben die Aufgabe und die Pflicht uns als Musiker/innen in einem stetigen Entwick-
lungsprozess zu sehen, sich immer wieder neu entdecken und weiter bringen. Das hört nie auf... Jeder 
sollte der beste Musiker sein, der er sein kann. Und wenigstens im richtigen Moment, bereit sich der 
Sache hinzugeben.

Der Holländische Dirigent Alex Schillings schreibt in seinem Vorwort zu seinem Buch „Metafoor“ 
(Metapher) folgendes: „Metaphern durchbrechen bestehende Denkmuster und lassen dabei Bilder 
entstehen. Sie regen die Fantasie an. Wenn man sagt „Dieser Dirigent ist ein Eisblock“, dann ver-
wendet man einen Ausdruck, der von jedem anders interpretiert werden kann und der zugleich 
für jeden dieselbe Bedeutung hat. Er beschreibt einen Dirigenten ohne Empathie, ohne Gefühl. 
Wenn man die Bedeutung einer Metapher erklärt, dann ist die Metapher keine Metapher mehr und wird 
zu einem gewöhnlichen Vergleich, der eine weitaus geringere Aussagekraft hat.“

In diesem Sinne möchte ich mit einer kleinen Geschichte diesen Rückblick beenden:

„Es lebte einmal ein Paar, das heiraten und sämtliche Freunde und zahlreiche Bekannte einladen wollte. 
Ihr Glück wollten sie mit den anderen teilen und es sollte ein großes Fest werden. Da ihre Armut aber keine 
größere Feier zuließ, überlegten sie, wie sie ihren Gästen trotzdem etwas bieten könnten.

So ließen sie alle Eingeladenen wissen, dass sie keine Geschenke erwarten. Sie würden sich aber über eine 
Flasche guten Weins freuen, welche in ein großes Fass gegossen werden soll, aus dem dann alle Gäste ihr Glas 
füllen können.

Zur Feier kamen alle eingeladenen Menschen mit jeweils einer Flasche, deren Inhalt sie in das große Fass beim 
Eingang zum Festsaal leerten. Schließlich war das Fass gefüllt. Das Brautpaar wollte nun mit seinen Freunden 
und Bekannten auf ihr großes Glück anstoßen. Die Kellner füllten beim Fass die Gläser der Gäste. Plötzlich 
kippte die fröhliche Stimmung in Entsetzen und große Verlegenheit um. Anstatt Wein war Wasser im Fass…

Was war geschehen? Alle Gäste brachten statt gutem Wein, eine Flasche Wasser mit, im Glauben, dass 
ohnehin alle anderen eine Flasche Wein mitbringen und es schon niemandem auffallen würde, wenn man 
selbst nur Wasser in das Fass gieße.“

Um das Burgfest für die breite Besucherschaft span-
nend zu halten und auch neue Besucher auf das Fest 
aufmerksam zu machen, wollen wir immer wieder 
neue Attraktionen anbieten. Nachdem der Burgberg-
lauf etwas in die Jahre gekommen war, kam die Idee 
auf, das Burgfest mit einer Tombola aufzuwerten. 
Wichtig war uns in den Planungen von Anfang an, 
dass sich die Tombola durch eine hohe Wertigkeit aus-
zeichnen sollte. So hatten die einzelnen Preise nie einen 
Wert unter 40 € und am Ende konnten wir den Besu-
chern einen Gesamtwert an Preisen von über 20.000 € 
anbieten. Jedes Los hatte zudem bei der Ziehung eine 
Gewinnchance.
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Alle Jahre wieder erwache ich in 
Schuppis Scheune 1 in Moos aus 
meinem Schlaf und werde auf den 
Burgberg gezogen. Dort erwarte ich 
mit großer Freude meine Festbüro-
Kollegen Hannah und Johannes. Das 
Burgfest beginnt für mein Team mit 
akkurater Vorbereitung in Sachen 
Organisation von Wechselgeld, 
Erstellen von Listen und Preisschildern 
sowie meine Einrichtung mit benö-
tigten Utensilien wie z.B. Tresor und 
Zählmaschine – die Nervennahrung 
nicht zu vergessen (an der sich auch 
andere Hände gerne vergreifen).

BURGFEST 2018 - 
AUS SICHT VON „TEAM FESTBÜRO“
Der grüne 
Festbüro-Bauwagen

Nach einem erfolgreichen Tag werden nach und nach die Stände geschlossen und die Besucher 
sowie Standbetreiber verlassen den Burgberg. Für uns heißt das zählen, rechnen, kontrollieren. 
Und die wichtigsten Fragen: Haben wir heute alles richtig gemacht? Stimmt der Wechselgeld-
bestand? Wie war der Umsatz? Differenzen müssen nachgerechnet und Fehler gesucht werden 
- das System muss funktionieren. Für einen erholungssuchenden Vorstand raubt der Versuch des 
Verstehens der Arbeit und das Hören der vielen Zahlen den letzten Nerv. Wenn dieser beruhigt 
wurde, die Zahlen stimmen und die Kassen für den nächsten Tag vorbereitet sind, legen auch wir 
uns in den frühen Morgenstunden schlafen.

Am Sonntagabend werden dann nach einem erfolgreichen Fest in kleiner Runde zufrieden die 

Am Freitagnachmittag ist dann der große Moment gekommen, an dem sich das Team-Festbüro in 
gewohnter 3er-Stärke vereint. Die Kassen für die vereinseigenen Stände werden vorbereitet und 
zusammen mit Schürzen, Preisschildern und sonstigen gesetzlichen Vorgaben bestückt. Sobald 
die Eintrittskasse am Freitagabend unterhalb der Burg positioniert ist, kann es dann endlich los 
gehen. 

In diesem Jahr ging der Freitag schon mit vollem Erfolg und einer großartigen Besucherzahl los. 
Weiter ging es mit einem super besuchten Kinderprogramm am Samstagmittag, an dem über 250 
Kinder viel Spaß hatten. 

Doch was bedeutet das für mein Team? Während der drei Tage ist eine der Hauptaufgaben stets 
die Kassen der Roggenzeller Stände im Blick zu haben. So müssen in regelmäßigen Abständen 
die Einnahmen abgeschöpft werden und das Wechselgeld immer in ausreichender Menge bereit 
liegen – dies wird nach perfektioniertem System durchgeführt. Manche Kassiererin versetzt das 
Fehlen von gewünschten Münzen und ein großer Schein, der zu viel in der Kasse liegt in größte 
Hysterie – dies gilt es für mein Team zu vermeiden.

Nebenbei stehen wir mit Rat und Tat für sämtliche Fragen der Besucher und Arbeitskräfte der 
verschiedenen Stände zur Verfügung. Die Wespenstiche der Kinder und sonstige kleinere Verlet-
zungen werden liebevoll versorgt. Falls es bei anderen Ständen mit dem Wechselgeld klemmt, 
helfen wir auch da gerne weiter.

Ich selbst bin der ruhende Pol des Teams und habe so manche Stammbesucher. So werden die 
Sorgen, Probleme, Anregungen und Wünsche bei mir besprochen – und auch die ein oder andere 
Wette wurde geschlossen. Zusätzlich bin ich ein beliebter Ablageplatz für so manchen Krempel, 
der mit der Aufgabe meines Teams so gar nichts zu tun hat – wir helfen wo wir können.

Reste des Frühstückswurstsalats 
gegessen. Das Burgfest 2018 war 
bei schönstem Wetter für alle 
ein voller Erfolg – vielen Dank an 
unsere vielen tollen Besucher!

Am Montagvormittag heißt es dann 
für mich von der Burg Abschied zu 
nehmen. Denn nachdem ich mit 
großer Liebe geputzt wurde und 
die letzten Abrechnungen und 
Überweisungen getätigt werden, 
werde ich wieder in meine Scheune 
gezogen. Von dort freue ich mich 
bereits jetzt auf die tolle Zusam-
menarbeit mit meinem Team im 
nächsten Jahr und hoffe wieder auf 
ein super Burgfest mit vielen fest-
freudigen Besuchern.

Und wie jedes Jahr gilt: Was im Fest-
büro passiert, bleibt im Festbüro.
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2 HOCHZEITEN UND
3 MUSIKVEREINE

In der Kirche hat die Musikkapelle Roggenzell beide Trauungen musikalisch umrahmt und egal 
ob in der Gesamtbesetzung oder in kleinen Ensembles, vom Einzug bis zum Auszug hat uns jedes 
einzelne Stück eine Gänsehaut verpasst.

Auf dem Dorfplatz zum Sektempfang haben uns die vielen Musikerinnen und Musiker des MV Hil-
tensweiler bei Stephan & Isabel und der MK Primisweiler bei Frank & Simone bestens unterhalten.

Isabel & Stephan 
Simone & Frank

Am 15. September heirateten Stephan & Isabel mit ihren Musikkameraden aus Roggenzell und 
Hiltensweiler. Frank & Simone konnten am 06. Oktober gemeinsam mit der MK Roggenzell und 
Primisweiler ihren besonderen Tag feiern.

Gleich zwei Hochzeiten in einem Jahr mit jeweils 2 Musikvereinen, die wir euch in einem Gesamt-
eindruck zusammenfassen möchten:

Unsere Hochzeiten begannen 
beide gegen 6 Uhr bereits unbe-
schreiblich aufregend und über-
wältigend, als die Musikanten 
beider Vereine, mit Stirnlampen 
ausgestattet, nach und nach 
zum Weckruf in den Hof liefen 
und für uns den ersten Marsch 
des Tages spielten.

Nachdem alle Musikerinnern 
und Musiker ihren Heimweg 
angetreten haben, hatten wir 
noch genügend Zeit uns für den 
Tag vorzubereiten und tolle Erin-
nerungsfotos zu schießen, bis 
wir uns für die kirchliche Trauung 
auf den Weg zur St. Gallus Kirche 
in Roggenzell machten.

Dort angekommen haben sich 
die beiden Kapellen bereits 
gesammelt. Auch hier hat uns 
die Anzahl der vielen Musike-
rinnen und Musiker sehr berührt. 
Das Gefühl, wenn man von zwei 
Kapellen begleitet zur Kirche 
marschiert, kann man wirklich 
nicht beschreiben. Überglück-
lich, überwältigt und zugleich 
aufgehoben und dankbar, dass 
die Kapellen einen in diesem 
Moment und diesem wichtigsten 
Tag begleiten und unterstützen.

Nach einem gelassenen Sekt-
empfang neigte sich der Tag 
dem Abend zu und beide Hoch-
zeitsgesellschaften machten sich 
auf den Weg zu den jeweiligen 
Hochzeitslocations.

Dort angekommen nahm die 
Party ihren Lauf und auch die 
Musikkapelle Roggenzell war 
wieder mittendrin dabei. Vom 
Eröffnungstanz bis kurz vor Mit-
ternacht heizte die Big Band der 
Roggenzeller beiden Hochzeiten 
so richtig ein.

Dieser Tag hat uns wahnsinnig 
glücklich gemacht und uns 
gezeigt, wie wertvoll unsere 
Freunde und Musikkameraden 
sind. Durch sie wurden unsere 
Hochzeiten zu etwas ganz 
besonderem.

Wir möchten euch ganz herzlich 
dafür danken, dass ihr diesen 
Tag zu einem unvergesslichen 
Erlebnis für uns gemacht habt.
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Musikkapelle Roggenzell um 1877
(sitzend ganz rechts Franz Anton Müller)

Wusstet ihr, dass das Gründungsjahr der Musikkapelle in das Jahr 1790 gelegt werden könnte?

Blättert man durch die Festschriften der umliegenden Musikkapellen, so ist sehr oft das Grün-
dungsjahr damit belegt und von PRO-Musica anerkannt, wenn in einem Ausgabenbuch einer Kir-
chenpflege vermerkt ist: dass den Musikanten etwas bezahlt wurde, sei es für Speis und Trunk oder 
einfach eine Geldsumme. Es wird nicht beschrieben welche Musikanten.

So konnte ich im Archiv unserer Kirche in Roggenzell einen solchen Eintrag im Jahr 1790 finden. Die 
Bruderschaft Roggenzell bezahlt 3 Gulden und 30 Schilling „denen Musicanten und Orgelziehern 
etlich Mal ein Trunk gegeben“

Wusstet ihr, dass die Roggenzeller eigene Blechblasinstrumentenhersteller hatten?

Joseph Bitsch, laut Festchronik von 1928 Musikant der ersten Stunde, wirbt am 21.08.1838 im dama-
ligen Argenboten, dass er für seine selbst gefertigten Blech-Instrumente wie Trompeten, Waldhörner, 
Posaunen mit Ventils und Trillermaschinen billigste Preise hat und Garantie leistet.

Wusstet ihr, dass der Opa von unserem ehemaligen Bassisten Werner Müller aus Ried im Alter von 90 
Jahren noch seinen Bass spielen konnte?

Am 20.06.1904 feiert Franz Anton Müller *1814 †1908, aus Ried seinen 90. Geburtstag wobei er noch 
selbst den Bass spielte. Laut Vereinschronik war er 70 Jahre aktiver Musikant, da fehlen unserem 
„Epfel“ noch ein paar Jahre.

Wusstet ihr, dass das gute Verhältnis zum Mohrenwirt Wieser in Schwarzenbach nicht von ungefähr 
kommt?

Der Urgroßvater von Hansi Wieser, Hieronymus Wieser *1859 †1908, stammt aus Roggenzell. Dessen 
Schwiegervater Mohrenwirt Johann Baptist Müller *1818 †1880 stammt aus Ried, war ein Bruder 
des oben genannten Franz Anton Müller und war laut unserer Festschrift von 1850-1870 der zweite 
Dirigent der Roggenzeller Musik.

LOND IT LUCK 
 WUSSTET IHR, DASS...
Wolfgang Roth

Wusstet ihr, dass im ersten Weltkrieg 2 Musikkameraden gefallen sind?

 Adolf Knill aus Ried  
*1894 †1917 

Großonkel von Michael Knill

Josef Mennel aus Moos 
*1895  †1916 

Großonkel von Inge Mennel

Zusammengetragen von Wolfgang N. Roth
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12. Januar 2019  Narrensprung in Neuravensburg
21. April 2019  Osterkonzert in der Turnhalle in Neuravensburg
13. Juni 2019  Stadtmauerkonzert
14. Juni 2019  Musikprob Brass Festival, Pfullendorf
28. Juni 2019  Laimnau
14. Juli 2019  Musikfest Scheidegg
19. - 20. Juli 2019  Kinderfest Wangen
09. - 11. August 2019 Burgfest Neuravensburg
17. - 20. August 2019 Weinfest Neef/Mosel

NEUJAHRBLASEN 2018/2019
Fr. 28. Dezember  Neuravensburg und Neuravensburg-Berg
Sa. 29. Dezember  Roggenzell, Bettensweiler, Hüttenweiler, Dabetsweiler, 
   Moos, Hub, Ried, Strohdorf
Ihre Spenden sehen wir als Anerkennung und Unterstützung für unsere Vereins- und Jugendarbeit. 
Wir danken Ihnen ganz herzlich dafür.

TERMINÜBERSICHT 2019

SPONSOREN „WIR FÖRDERN DEN GUTEN TON“
Autohaus Dreher, Wangen
Baupartner Haus GmbH & Co. KG, Karl Hutter
Edelweißbrauerei Farny
Esslinger - Edeka Dorfmarkt, Neuravensburg
Gasthof Mohren, Familie Wieser
Haas InnenGrün, Sigmarszell
Holzindustrie Bernhard, Hiltensweiler
Kaffeerösterei Hensler, Lindau
Küchen Karner, Hergatz
KnobiVital, Naturheilmittel GmbH Neuravensburg
Kreissparkasse Wangen
Lanz Hans GmbH & Co. KG, Neuravensburg
Marienapotheke, Neuravensburg
Neff Uwe, Straßen- und Wegebau Neuravensburg
R + V Versicherungen Nicolai Jocham, Friedrichshafen, Engetsweiler
Rasch Roland Landschaftsbau, Neuravensburg
Reifen Gorbach, Neuravensburg
Renault Autohaus Jochim, Scheidegg
Rose Plastik GmbH, Hergensweiler
RS Traut, Hergensweiler
Sohler Reisen GmbH Wangen
Sonja Lüdtke, Planung-Bauleitung-Gutachten
Swero GmbH & Co. KG, Roggenzell
Volksbank Allgäu West eG, Neuravensburg
WEBO Werkzeugbau Oberschwaben GmbH
Weiß Präzisionstechnik, Neuravensburg

ERZÄHLUNGEN DER MUSIKKAMERADEN... 
NEUJAHRSBLASEN
Christian Hempel & 
Gerald Knill

Sie kennen die Allgäuer Festwoche? Weit gefehlt, nicht das spätsommerliche Volksfest in Kempten ist 
weltberühmt, vielmehr die Allgäuer Festwoche, die jährlich nach Weihnachten in Roggenzell statt-
findet. Der Höhepunkt des Jahres eines Roggenzeller Musikanten beginnt mit dem Turmblasen am 
24. Dezember, das mit einem Dämmerschoppen im Proberaum gekrönt wird. Darauf folgt die Dorf-
weihnacht am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages und die Generalversammlung am 27. Dezember. 
Sie sehen, es geht Schlag auf Schlag, es ist kaum Zeit zu verschnaufen und schon steht der Höhe-
punkt des Jahres an – das Neujahrsblasen. Eine alljährliche, traditionelle, sagenumwobene und für 
manche auch gefährliche 5. Jahreszeit beginnt. Auch bei den Familien, Freunden und Ehefrauen sind 
diese 2 Tage ein lang ersehntes Ereignis, weil spätestens hier die besinnliche Zeit beginnt, da ihre 
Partner durch Abwesenheit glänzen.

Bereits am Vorabend des „Schnurranten“ ist die Spannung greifbar, denn schon nach der Generalver-
sammlung werden alljährlich die Listen ausgehängt. Das bange Warten hat ein Ende: mit wem bin 
ich in der Gruppe, wer sind die Gruppenleiter und in welcher der 4 Touren bin ich eingeteilt? Ist bei 
der Gruppeneinteilung alles mit rechten Dingen zugegangen? Grübelnd beginnt eine kurze Nacht…

Am nächsten Morgen um 08.30 Uhr stehen letztlich alle dick eingepackt (manche im traditionellen 
Neujahrblaseroutfit) bei der Notenvergabe und los geht die Reise. Die Gruppenleiter haben jetzt 
schon Mühe, ihre Truppe zum Aufbruch zu bewegen, doch der Marsch durch das Roggenzeller
Hinterland hat schon feste Ziele im Blick. Die ersten Märsche 
klingen doch noch ein wenig holprig, doch durch den Konsum 
von klaren Wahrheiten in Begleitung von Schnittchen, Saiten-
würsten und Butterbrezeln werden die Töne immer hochpro-
zentiger. 

Und das gehört zu dem Neujahrsblasen dazu wie die eingefro-
renen Instrumente: das Wissen darum, wo es die besten Spitz-
buben gibt, wer den besten Eierlikör im Umkreis abfüllt und 
wer den schönsten Christbaum hat. Man kommt mit vielen
Leuten ins Gespräch, die man eben nur 
am Neujahrsblasen trifft, wird herzlich 
willkommen geheißen und das in einer 
besonderen, lockeren Atmosphäre. Es 
ist für uns Roggenzeller immer wieder 
schön, diese Gastfreundschaft jedes 
Jahr aufs Neue zu erfahren und Türen 
geöffnet zu bekommen. Wir bedanken 
uns für die Aufnahme und die finanzi-
elle Unterstützung, die unserer Jugend-
arbeit zu Gute kommt. 

An guata Rutsch und a guats Neis!
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Die Musikkapelle Roggenzell bedankt sich herzlich bei:

www.rose-plastic.de

Innovative Verpackungen aus Kunststoff

// Gartengestaltung
// Baggerarbeiten

// Pflasterarbeiten 
// Steinmauern

LANDSCHAFTSBAU
 Roland Rasch

Gartengestaltung

Pflasterarbeiten 

Steinmauern                                        

Baggerarbeiten

landschaFTsBaUlandschaFTsBaUlandschaFTsBaU
 Roland Rasch

Dabetsweiler 6 · 88239 Wangen · Tel. 075 28  97 51 24 · Mobil 0175  56 51 512

Gartengestaltung

Pflasterarbeiten 

Steinmauern                                        

Baggerarbeiten

landschaFTsBaUlandschaFTsBaUlandschaFTsBaU
 Roland Rasch

Dabetsweiler 6 · 88239 Wangen · Tel. 075 28  97 51 24 · Mobil 0175  56 51 512


