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Ein Wort unter uns 
Wien, im August 2016 

UNSERE FAMILIE 
 Mir scheint: langsam kehrt Ruhe ein.  
Die Buben wachsen wie die Rüben, ganz in 
bäuerlicher Tradition formuliert. Will heißen: sie 
wachsen so schnell, dass ich nur staunen kann. Ich 
meine dabei nicht nur ihr körperliches Wachstum, 
das mit Bleistiftsrichen an unserer Badezimmertür, 
für jeden sichtbar und mit jeweiligem Namen und 
Datum versehen, dokumentiert ist. Sie wachsen 
auch geistig und intellektuell, sozial und überhaupt 
umfassend, sind gierig auf das Leben und wollen 
alles ganz intensiv und sofort erleben.  

Was sie alles schon können! Der Große rezitiert 
Gedichte, der Kleine tut es ihm nach, wo er nur 
kann, brät sich gelegentlich, wenn man nicht 
aufpasst,  selbständig ein Spiegelei. Sie pfeifen, 
singen, fahren  Fahrrad,  klettern und sind dabei 
auch noch sowohl einfühlsam als auch lernbegierig. 
Na, wenn das so weitergeht! Florian beginnt sein 
letztes Kindergartenjahr—er ist jetzt ein 
Vorschulkind mit eigenem Federpennal. Benjamin 
avanciert vom Kindergartenneuling zum Profi.  
 
Seit  März haben wir ein neues Familienmitglied, 
das uns eine große Hilfe ist 
und uns viel Freude bereitet. 
Unser Au-Pair Mädchen 
Halina. Sie ist 24 Jahre alt 
und kommt aus der Ukraine, 
genauer gesagt aus Lemberg, 
dem alten Galizien. Sie lacht 
sehr viel, spricht gut Deutsch, 
und die Kinder haben sie 
sofort ins Herz geschlossen. Mit ihrer offenen Art 
und ihrem Interesse an allem Möglichen  ist sie eine 
echte Bereicherung. Manchmal plagt sie das 
Heimweh, da muss sie  mit der Mama oder der 
Babuschka telefonieren, dann ist alles wieder in 
Ordnung. Sie erzählt oft von ihrer Familie, wir alle 
hören ihr gerne zu. Ich finde es gut, wenn man noch 
so in seiner Familie verwurzelt ist. 
 

 

Auch für uns hat die erweiterte Familie diesen 
Sommer eine große Rolle gespielt, da es meiner 
Schwiegermutter, die in Saalfelden lebt, 
gesundheitlich nicht besonders gut geht. Wir haben 
also, um sie besuchen zu können, aber nicht mit 
unsren lärmenden Bengeln zur Last zu fallen, ein 
paar verlängerte Wochenenden auf einem Bauernhof 
verbracht: 

Die Buben laufen nach dem Frühstück hinaus auf 
die Wiese und können nur mit viel Mühe wieder 
eingefangen werden.  
Das waren Tage, an denen ich mir denke, warum 
kann‘s nicht immer so sein. Tja, weil ich halt ein 
Stadtbauer bin.  Aber ich darf nicht jammern, 
unseren Kindern geht es in der Iglaseegasse wirklich 
gut. Sie leben mit den Eltern und erleben unsere 
Arbeit hautnah mit: 

Wenn geprobt wird, sitzen sie unterm Klavier und 
hören konzentriert der Musik zu. Wenn ich in den 
Keller oder Weingarten gehe, kommen sie oft mit 
und legen schon einmal mit Hand an. Sie sind im 
Gastgarten, spielen mit Kindern, helfen aber auch 
schon hin und wieder beim Gläserabräumen oder 
servieren gelegentlich einmal einen Wein. Die harte 
Arbeit in der Küche beobachten sie recht 
interessiert. Der kleine Benjamin will immer gleich 
selber etwas tun, das ist mitunter beim Schneiden 
eine rechte Herausforderung: Warum denn mit dem 
kleinen Kindermesser vorlieb nehmen, wenn man 
auch mit dem großen, scharfen Küchenmesser 
hantieren könnte... 



An einem Wochenende sind Agnes und ich zu einer 
gemeinsamen Bergtour ins Montafon aufgebrochen. 
Die beiden Buben haben wir bei der Patentante in 
Höchst am Bodensee abgegeben. Es war das erste 
Mal, dass sie so weit von zu Hause ganz ohne Eltern 
waren. Es ging auch wirklich sehr gut, da die Tante 
Edith eine solche Ruhe ausstrahlt, dass man sich 
einfach geborgen fühlt, egal, wo das jetzt gerade ist. 
Ihr großer Sohn Paul war auch dabei. Sie kennen ihn 
schon seit ihrer Geburt, er ist wie ein großer Bruder 
für sie. Schon um 7 Uhr früh saßen die beiden an 
seinem Bett und warteten geduldig, bis er aufwachte, 
um mit ihnen zu spielen. Als wir die beiden nach 
drei ereignisreichen Tagen wieder abgeholt haben, 
haben sie uns vorerst gar nicht bemerkt, so 
versunken waren sie in ihr Spiel. Auf dem Heimweg 
fing der Kleine im Auto an zu raunzen: „Fahren wir 
jetzt zur Tante Edith?“ Danke Dir, liebe Tante, Du 
hast ihnen eine wirklich schöne Zeit bereitet. 
 
Im August waren wir außerdem beim Kinder-
Schnupper-Angeln mit unserem Freund Bernhard,  
einem bekannten Wiener Klavierbauer, der ein 
begnadeter Petrijünger und Angelruten-Fetischist ist. 
Jedes Kind bekam von ihm eine lange Rute, eine 2 
Meter lange Schnur und ein kurzes Vorfach mit 
Schwimmer und einem winzigen Haken. Gefischt 
wurde mit Fliegenmaden, wohl der Leibspeise von 
kleinen Rotaugen. Schon nach wenigen Sekunden 
bewegte sich der Schwimmer. Im Minutentakt 
konnten die Neo-Angler einen kleinen Fisch nach 
dem anderen an Land ziehen. Jeder Fang wurde von 
einem aufgeregten Freudentanz begleitet. In der 
Hitze des Gefechts haben wir natürlich die meisten 
Fische auch gleich wieder verloren, aber das macht 
nichts. Das war ein wirklich aufregender Männer-
Tag am Wasser. 

Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Die Liebe, die 
ich gebe, bekomme ich mehrfach zurück. 
 
 

 

 

 

 

UNSER WEIN 

Der 2015er ist sehr gut gelungen, die Weine sind 
kräftig und ausdrucksstark. Besonders 
hervorzuheben ist der Pinot blanc Hungerberg. Er ist 
im Salon der 200 besten Weingüter Österreichs, hat 
eine Goldmedaille, Landessieger-Nominierung und 
ist außerdem noch Ö1-Siegerwein 2016. „Der kann 
was!“, sagen die anderen, ich denk‘ mir, er wird 
noch nachlegen. „Der ist noch nicht ganz auf seinem 
Höhepunkt, gib ihm Zeit, wart‘ noch a bisserl, hab‘ 
Geduld.“ 

Geduld ist etwas, das man lernen kann. Und wenn 
man mit der Natur arbeitet, bleibt einem eigentlich 
auch nichts anderes übrig. „Alles hat seine Zeit“, 
steht schon in der Bibel im Buch Kohelet. 

Der Jahrgang 2016 ist, wie jedes Jahr, eine neue 
Herausforderung. „Es gibt kein gleiches Lesen“, hat 
meine selige Frau Mama immer gesagt. Und damit 
hat Sie dieses Jahr schon wieder Recht.  

2016 hatten wir eine wirklich gut verteilte 
Regenmenge über die Vegetationsperiode, ganz im 
Gegensatz zum starken Wassermangel, mit dem wir 



2015 zu kämpfen hatten. Guter Temperaturverlauf 
begünstigte das Wachstum aller Lebewesen. Die 
Reben sind gewachsen wie meine Buben… 
Außerdem hatte der Wettergott mit uns ein Einsehen: 
bis zu Redaktionsschluss kein Hagel, kein Frost. Ich 
bin wirklich dankbar für das heurige Wetter. Während 
von der Loire bis in die Ungarische Tiefebene Ende 
April ein unvermittelter Spätfrost fröhliche Urständ‘ 
gefeiert hat, sind bei unseren Lagen in Döbling keine 
Schäden zu verzeichnen, dank unserer Smog-Glocke. 
Sie verhindert das zu schnelle Auskühlen des Bodens 
und damit einen Energieverlust, der grade um den 
einen Grad Celsius einen verheerenden Schaden 
anrichten kann. 

Im Mai hatte ich das Vergnügen, mit meiner Familie 
in der Cselley-Mühle in Oslip bei einer Konzert-
Veranstaltung zu sein. Dabei gingen wir rund um den 
Hof ein bisserl spazieren. Auf einem etwas erhöhten 
Punkt war ein Weingarten, der war wunderschön 
grün, aber irgend etwas störte mich an seinem 
Anblick. Auf jeder Knospe des Streckers, das ist das 
Grundgerüst beim Rebschnitt, war nicht ein schöner, 
langer Trieb, sondern ein Büschel von vielen grünen 
Wasserschoßen. Jetzt würde man sich denken, ist ja 
eh‘ alles in Ordnung - leider nicht!  

Das sind Frostschäden: Jede Knospe verfügt über ein 
so genanntes Mersitem-Gewebe, quasi Stammzellen 
der Pflanze. Dieses noch nicht determinierte 
Zellgewebe ruht normalerweise.  
Aber im Falle einer Schädigung des schon 
determinierten Knospengewebes wird diese Schicht 
aktiv und beginnt sich schnell zu neuen Triebzellen zu 
entwickeln. Statt nur einem Trieb werden viele neue 
Ersatztriebe gebildet. Leider sind die Blütenknospen 
auf diesen Trieben nicht entwickelt und daher werden 
auch keine Trauben wachsen.  
 
Der Bauer hat jetzt die Aufgabe, alle Wasserschoße 
zu beseitigen und nur einen Trieb stehen zu lassen, 
damit wenigstens eine neue Laubwand entstehen und 
die Pflanze überleben kann. Es wird ein vernünftiges 
Grundgerüst für das nächste Jahr gebildet, es gibt aber 
in diesem Jahr keine Traubenernte.  
Mir kamen, obwohl ich da nicht wohne, die Tränen. 
Es war traurig so etwas zu sehen, schrecklich für die 
Bauern, die dort arbeiten. 

Da haben wir richtig Schwein gehabt. 

Der Jahrgang 2016 ist im Ansatz hervorragend, es 
sind nur noch die letzten 6 Wochen der Reife gut zu 
überstehen. Das feucht-warme Wetter hat in den  
Staulagen, bei dünnschaligen Sorten wie Chardonnay 
und Gelber Muskateller, zu einem spürbaren Oidium-
Befallsdruck geführt. Dieser Pilz, auch Echter 
Mehltau genannt, ist in den letzten Jahren, auch 
ausgelöst durch den Klimawandel, zu einem der 
wichtigsten Schadfaktoren im Weinbau geworden. 
Insektenbefall ist kein wirkliches Thema im 
Weingarten mehr: Durch eine deutliche Zurücknahme 
von Breitband-Insektiziden haben wir ein besseres 
Schädlings-Nützlings-Verhältnis. Aber der Pilz hat 
keine natürlichen Feinde, außer dem Wind und der 
Sonne. Für uns bedeutet das, die Traubenzone bei 
beginnender Reife händisch auszujäten und 
freizustellen. Intensive Handarbeit können diesen 
Jahrgang zu einem exzellenten Jahrgang werden 
lassen. Das Sprichwort „Ohne Fleiß kein Preis“ ist 
heuer wirklich treffend. 

Ich freue mich schon auf die Lese. Es ist die Zeit, in 
der wir die Früchte unserer Arbeit ernten. Es ist 
immer wieder spannend, was der Weingarten so 
bringt, und was wir dann im Keller daraus machen 
werden. Lassen Sie sich überraschen. Zuerst kommt 
der frische Traubenmost, dann der süße Sturm, ja und 
dann… der Junge Wiener! 

 

 



MARTIN UND DER WEIN 
 Die Tradition, die mit dem Heiligen Martin 
verbunden ist, ist mir wichtig. Die sogenannte 
Weintaufe zu Martini (die ja keine ist) wird deswegen 
an diesem Tag gefeiert, da es zu dieser Zeit beginnt, 
in den Kellern kalt zu werden. Die Lese ist schon 
vorbei, und der bis dahin hoffentlich bereits vergorene 
Wein beginnt sich zu klären.  

Wir warten natürlich nicht darauf, dass sich irgend 
etwas von selbst klärt. Wir achten darauf, dass nach 
vollendeter Gärung die reichlich vorhandenen Hefen 
aus dem Wein so rasch wie möglich entfernt werden. 
Das ist wichtig, da die kleinen Gesellen keinen 
Zucker mehr zu Verfügung haben und damit einen 
ziemlichen Stress bekommen: Es kann zum Zerfall 
der Einzeller kommen und zur Bildung von H2S, es 
riecht nach faulen Eiern. Dieser Geruch, auch 
Gärungs-Böckser genannt, entsteht, wenn Proteine 
abgebaut werden. Damit einhergehend können nun 
andere Lebewesen mit Ihrem Werk beginnen, und das 
wollen wir auf keinen Fall. 

Mein Vater hat immer gesagt: „Zu Martini sind wir 
blank“. Er hat zwar immer gerne schwarz gesehen, 
aber in diesem Zusammenhang wollte er nicht seine 
Befürchtung äußern, dass uns im November das Geld 
ausgehen wird, sondern dass alle Weine im Keller 
sauber abfiltriert und somit biologisch stabil sind. 
Theoretisch sind sie füllfertig, aber noch nicht 
ausgereift. Wie ich schon gesagt habe: alles braucht 
seine Zeit. So auch jeder Wein: Einen Jungen Wiener 
kann man schon im November trinken, ein kräftiger 
Riesling braucht zumindest 6 Monate, bis er füllfertig 
ist, der gute 15er Burgunder vom Hungerberg wird erst 
zu Weihnachten 2016 seinen Höhepunkt erreicht 
haben. Aber das Warten zahlt sich aus. Überzeugen 
Sie sich selbst. Kosten Sie den Weißen Burgunder 
jetzt und dann im Dezember, Sie werden erstaunt sein, 
wie der noch zugelegt haben wird. 

Aber zurück zum Heiligen Martin und seinen Gänsen. 
Es wird in der Buschenschank ab November wieder 
knusprige Ganseln mit Rotkraut und Knöderln geben, 
allerdings nur noch auf Vorbestellung. Wir haben in 
den letzten Jahren die Erfahrung gemacht: frisch ist es 
noch immer am besten. Das haben wir schon bei den 
Backhenderln ausprobiert, und bei den Gänsen ist das 
noch viel wichtiger.  

 

Bitte reservieren Sie also telefonisch oder bei einem 
Besuch direkt bei der Kellnerin, lassen Sie uns 
wissen, wann  Sie kommen wollen und wieviele 
Portionen wir für Sie bereiten sollen. Denn frisch aus 
dem Ofen schmecken unsere Ganseln nun mal am 
besten. 

 

DER BUSCHEN AUSSER HAUS 
 Das diesjährige Erntedankfest, das 
normalerweise am Heldenplatz gefeiert wird, wird 
am 10. und 11. September 2016 im Augarten 
stattfinden. Ein wirklich ausgezeichnetes 
Ausweichquartier, ein Park inmitten des 2. Bezirkes, 
mit vielen Grünflächen und schattenspendenden 
Bäumen. Wie gehabt werden die Wiener Bauern ihre 
Produkte dort präsentieren. Von frischem 
Traubenmost, süßem Sturm, gutem Wein und 
Schmankerln aus der Buschenschank bis hin zum  
Obst und Gemüse ist alles für unsere Gäste 
hergerichtet. Überzeugen Sie sich selbst von der 
Qualität nicht nur meiner, sondern aller Produkte 
unserer regionalen Bauern. Das Erntedankfest steht 
unter dem Motto „Von daheim schmeckt´s am 
besten!". Keines dieser Produkte hat einen längeren 
Weg als 25 km zum Konsumenten. Keine 
aufwendigen Kühlketten müssen eingehalten werden.  
Geringster CO2-Ausstoß bei höchster Qualität, frisch 

auf den Tisch. Ich finde, es schmeckt einfach noch 
besser, wenn man den Produzenten persönlich kennt. 

Der alljährliche Weinwandertag am Reisenberg 
findet am 1.– 2. Oktober statt. Mein Freund Peter 
Uhler und ich werden gemeinsam unsere Hütten 
aufsperren und Sie an diesem Wochenende bewirten. 



Außerdem werden wir „zwei Überwiener“ unsere 
kleine Buschenschank im Weingarten an den 
Wochenenden vom 17.-18. September und 15.-16. 
Oktober für Sie öffnen. Sollte das Wetter instabil 
sein, informieren Sie sich bitte auf unserer 
Homepage, ob wir unser Versprechen einlösen 
können. 

  

10 JAHRE SCHRAMMELKLANG 
 Dieses Jahr fand schon zum zehnten Mal das 
Schrammelklang-Festival in Litschau statt. Ich hatte 
das Vergnügen, mit meiner Familie eine wunderbare 
Woche voll musikalischer Abenteuer zu erleben. 
Meine Frau Agnes arbeitete am Workshop und 
danach am Festival. Die Buben und ich waren im 
Wald Heidelbeeren pflücken oder Glühwürmchen 
suchen, im Herrensee baden oder Boot fahren. Und 
am Sonntag genossen wir eine Fahrt mit der alten 
Dampfeisenbahn von Gmünd nach Litschau.  

Ein Erlebnis für die Kinder und den jung gebliebenen 
Papa! Ein Ruckeln und Wackeln, Holzbänke, 
beißender Kohlerauch im Abteil, ein Liptauer-Brot 
und eine Flasche Frucade. Ich fühlte mich in meine 
eigene Kindheit zurückversetzt, die Bahnfahrt mit 
meiner Großmutter zur Messe in Hollabrunn in den 
60er Jahren, da war die Dampflok noch ein reguläres 
Verkehrsmittel. Man konnte Fenster öffnen, den 
Wind in den Haaren spüren, den Rauch schmecken, 
und dann brennen einen die Augen vom Fahrtwind. 
Das muss ein junger Mann schon einmal erlebt 
haben. 

 

 

DIE MUSIK 
 In Litschau pflücken wir nicht nur 
Heidelbeeren, wir pflücken uns auch die besten 
Musikanten zusammen, um sie unterm Jahr bei uns 
aufspielen zu lassen. So kommen zu den bereits 
bekannten und etablierten Musikern, die unserem 
Haus die Ehre erweisen, immer wieder neue und, wie 
wir meinen, interessante Formationen dazu. Wieder 
haben wir uns bemüht, Ihnen ein abwechslungs-
reiches Programm zu präsentieren.  

Und da wir uns auch immer überlegen, wie wir die 
Musikdienstage noch besser gestalten können, wollen 
wir zu rein konzertanten Aufführungen übergehen.  
Es wird also während der Musikdarbietungen kein 
Service geben, sondern nur während der Pausen. Ein 
wenig Ruhe und Konzentration auf die Musik tut 
sicher allen gut, sowohl den Musikern als auch den 
Gästen, die zum Zuhören kommen. Damit knüpfen 
wir an die „echte alte Schrammeltradition“ an. 

Illustriertes Wiener Extrablatt, 7. Oktober 1883: 
"...Da wird mit einem Fiedelbogen auf den 
Resonanzboden einer Geige dreimal geklopft. Drei 
Zauberschläge. In einem Nu ist der Lärm verstummt, 
eine heilige Ruhe herrscht in dem Saal, der plötzlich 
in eine Kirche umgewandelt zu sein scheint, und aller 
Augen sind nach dem Podium gerichtet, auf welchem 
drei Männer sitzen. Zwei legen den Bogen auf die 
Saiten, der dritte hat die Finger auf den dicken Leib 
seiner Gitarre gelegt. Das sind die Schrammeln. (…) 
Da gibt es nur Verehrer und Fanatiker, die ernstlich 
bös werden können, wenn jemand während der 
Produktion mit dem Sessel rückt oder ein lautes Wort 
spricht. ..."  

Wie immer ersuchen wir, einen angemessenen 
pekuniären Musikbeitrag ins Körberl zu geben! 



Soyka & Stirner, etc...  
Dienstag, 6.September, 4.Oktober, 1.November,  
und 3. Jänner 2017 um 20:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„...einer der besten Harmonikaspieler des Landes.“  
Walther Soyka ist unbestrittener Großmeister der 
Knöpferlharmonika, Philosoph wie Freigeist der  
Wiener Musik und gehört zahllosen Ensembles  
zwischen Tradition und Avantgarde an. Sein Spiel ist 
fein und unaufdringlich, aber umso fesselnder.  
Gemeinsam mit dem Zithervirtuosen Karl Stirner 
oder der Geigerin Martina Rittmannsberger webt er 
dichte musikalische Netze, in die man sich getrost 
hineinfallen lassen kann. 
www.nonfoodfactory.org 

trio alptrieb trio  
Dienstag, 13. September um 20:00 Uhr 
Thomas Berghammer Flieglhoorn, alto 
Martin Zrost Clarinett, soprano 
W.V.Wizlsperger Euphonio, basso 

 
 

 

 

 

Tanzmusik für SitzenbleiberInnen! 
Was machen ProfimusikerInnen in ihrer Freizeit? 
Wir wissen es nicht von allen, aber die drei Alpge-
triebenen Berghammer, Zrost & Wizlsperger dilettie-
ren gern in Renaissance-, Barock-, klassisch- und 
ländlichen Musiken, ohne Rücksicht auf Gesichts-, 
Zeit- und sonstige Verluste und auch ohne auf Ge-
winne – seien diese finanzieller, zwischen-
menschlicher oder sonstiger Natur – zu schielen.  
Einfach nur so! 

Koschelu-Bäuml 
Dienstag, 20. September, 18. Oktober,   
jeweils um 20:00 Uhr 
Herbert Bäuml Akkordeon, Gesang  
Rudolf Koschelu Kontragitarre, Gesang 
 

 

 

 

 

 

 

Dieses Packl spielt  ein schier unerschöpfliches Re-
pertoire an Wienerliedern, Tanz, Märschen und  
Dudlern. Weltberühmt bei uns in Wien. Die Beiden 
wurden übrigens mit dem goldenen Ehrenzeichen der 
Stadt Wien ausgezeichnet. Vergebührt und amtlich 
anerkannt vom Bürgermeister. Wenn Sie Glück  
haben, ist auch der legendäre Kurt Girk mit dabei. 
www.wienermusik.com 
 

Hojsa-Kainrath-Emersberger 
Dienstag, 27. Sept. und 24. Jänner um 20:00 Uhr 
Thomas Hojsa Akkordeon, Gesang 
Tini Kainrath Gesang 
Helmut Emersberger Gesang 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Grande Dame des „Wiener Soul“ mit ihrer  
speziellen Interpretation von Wienerliedern und  
Dudlern. Sänger und Conferencier Helmut Emersber-
ger, sowie der Allroundmusiker Thommy Hojsa  
unterstützen sie kongenial seit etlichen Jahren. 



Agnes Palmisano und Freunde 
Dienstag, 11. Oktober, 17. Jänner 2017  
um 20:00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

Die Frau des Chefs und „ungekrönte Königin des 
Wienerlieds“ spielt mit ihren Lieblingsmusikern auf! 
Alte und neue Wiener Lieder, Dudler, Kabarettlieder: 
Alle Höhen und Tiefen des Lebens und der Musik in 
einer Stimme. 

www.agnes-palmisano.at 

 

10 Jahre! Agnes und Buben 
Montag, 5. Dezember um 20:00 Uhr 
Agnes Palmisano Gesang 
Helmut Stippich Harmonika 
Daniel Fuchsberger Kontragitarre 

Am legendären 5. Dezember 2006, Mozarts Todestag, 
Krampusabend und Vorabend zu Helmut  
Stippichs Geburtstag trafen die drei erstmals zu  
einem Konzert im damals noch geöffneten Birdland  
zusammen. Der Abend selber war etwas seltsam, aber 
er legte den Grundstein zu einer mittlerweile 10-  
jährigen spannenden musikalischen Freundschaft. 

Feiern Sie mit uns! 

Trio Karl Zacek  

Dienstag, 25. Oktober um 20:00 Uhr 
Karl Zacek Gesang 
Thommy Hojsa Akkordeon, Gesang 
Christoph Lechner Kontragitarre 

 

 

 

 

 

 

Karl ist ein echter Wiener Natursänger vom  alten 
Schlag, der nach abenteuerlichem Arbeitsleben seine 
Liebe zur Wiener Musik neu aufleben lässt, unter-
stützt durch  exzellente Musiker und viele Über-
raschungsgäste. Musiker wie Tini Kainrath, Kurt 
Girk oder die Mondscheinbrüder sind seine Freunde 
und begleiten ihn gerne an solchen Abenden. 

Mondscheinbrüder 
Dienstag, 8. November um 20:00 Uhr 
Robert Reinagl Gesang 
Walter Czipke Knöpferlharmonika 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Burgschauspieler Robert Reinagl und  Musiker  
Walter Czipke haben ihren „Bandnamen” einem  
Duett von Johann Sioly entlehnt und widmen sich 
ausdrucksstark der Interpretation vornehmlich alten 
Wiener Liedguts. Fesselnd, unerhört und großartig. 
 

 



Kabane 13 

Dienstag, 15. November um 20:00 Uhr 
Amanda Rotter Gesang 
Stefan Angerer Gitarre, Gesang 
Andreas Teufel Wiener Knopfharmonika 

 

 

 

 

 

Mit Kabane sind nicht die erblichen Standestitel im 
historischen Japan gemeint, sondern die Badehütten, 
die man in manchen Wiener Strandbädern mieten 
kann, eben etwas typisch Wienerisches! Die 13 kam 
dazu, da sich die Gruppe 2013 formierte. 

Der breite Bogen von alten Wienerliedern und Tän-
zen, über Klassiker und Raritäten von Leopoldi, 
Bronner, Qualtinger, Heller, Hodina, Neuwirth bis 
zu Jazzstandards auf Wienerisch und Eigenkomposi-
tionen entführt in eine Stadt, in der sich die Welt 
vielleicht doch ein bisschen langsamer dreht. 
www.kabane13.com 

Jazzbrunch 

Sonntag, 20. November um 20:00 Uhr 
Gerd Bienert Gibson Halbakustische Gitarre 

Karl Hodina  Akkordeon, Gesang 
Richard Österreicher chromatische Harmonika 
Tom Henkes Schlagzeug 
Harry Putz Bass 

 

 

 
 

 

 

Schon seit mehreren Jahrzehnten in unserem Haus. 
Altgewohntes, doch niemals das Gleiche. Dazu gibt 
es das feinste Schmankerlbuffet. All that Jazz!  
Preis mit Buffet: € 37,- 

Tanzhausgeiger 
Dienstag, 22. November um 20:00 Uhr 
Johanna Kugler Geige  
Hermann Härtel Geige 
Erni Ströbitzer Kontra 

Simon Ackermann Bassgeige 
Daniel Moser Saxophon & Flöten 

Die Tanzhausgeiger  musizieren mit viel Spielwitz 
und Risikofreude. Die Improvisationen der Melodie-
stimmen und die stark pulsierende Begleitung stehen 
im ständigen Austausch mit den Tänzern.  
Die Tanzhausgeiger erwecken die Musik von den 
besten Musikanten ihrer Zeit, beispielsweise von den  
Pfeiferlbuam Franz und Josef Steinegger. Auf ihren 
Reisen lernen sie die Musik lebender Meister kennen, 
wie die tänzerischen Melodien von Fodor Sándor und 
Varga Istvan aus Transsilvanien. 
www.tanzhausgeiger.tradmus.org 

Die Steinbach 
Dienstag, 29. November 
um 20:00 Uhr 
Angelika Steinbach Gesang, Violine 
Heinz Ditsch Gesang, Akkordeon 
Bernhard Krinner Gitarre 

Auf die Frage, welche Art von Musik  
sie machen, antwortet sie schlicht  
und einfach mit einem Zitat aus einem  
bekannten Wienerlied: „es is olles oans“.  
So werden im Programm Stadt.Land.Lied  
verschiedenste Elemente aus Wienerlied, alpiner 
Volksmusik geschickt und abseits von Klischees in 
andere Genres verwoben. Die Wiener Seele trifft auf 
das Herz ländlich-bodenständiger Charme-Musik,  
die zwischen morbider Melancholie und drastischem 
Schmäh changiert. Minimal Music und Jazz treffen 
auf Jodler und Landler.  
Ein Walzer mutiert zum 7/8el Stück.  
www.diesteinbach.at 



Bohatsch & Skrepek  
Dienstag, 6. Dezember um 20:00 Uhr 
Helmut Bohatsch Gesang 
Paul Skrepek Kontragitarre 

Meine persönlichen Favoriten! Diese  zwei Musiker 
sind mir wirklich ans Herz gewachsen. 
Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist auch 
nicht wichtig. Wenn die Musik von Paul an der  
Kontragitarre und der Gedanke in Form des Textes 
von Helmut Bohatsch eine so schöne Melange  
ergeben bin ich immer sehr entspannt. Man kann  
Musik auch mit sehr wenig machen, und sie ist  
trotzdem gut.  
 
Bohatsch & Skrepek gibt es seit 2004.  
Ihr Zusammenwirken erstreckt sich über unterschied-
liche Genres. Zum einen treten sie gemeinsam in 
Theaterproduktionen oder Kurzfilmen  auf, zum 
anderen produzieren sie Songs.  
Zwei CDs gibt es mittlerweile, ALLES LIEBE  und 
ALLES IN BUTTER . Die Titel klingen recht  
bejahend. Die einzelnen Nummern sind es auch - für 
diejenigen, die zwischen den Zeilen spazieren und 
freie Sicht haben wollen.  
 
Die Texte schreibt meist Helmut Bohatsch.  
Die Musik, reduziert bis überbordend, aber immer  
glasklar, stammt meist aus gutem Grunde von  
Paul Skrepek.  
Grundlegendes Instrument ist die Kontragitarre,  
sie gibt quasi den Ton an. Manchmal gesellt sich ein 
kleines Ensemble zu ihr, dann wird es bunt. Wiener-
lied, Jazz, Pop, Experimentelles – alles darf sein. 

Wienerwaldhansln 
Dienstag, 13. Dezember um 20:00 Uhr 
Bernhard Ehrenfellner Natursänger 
Johannes Dickbauer Violine 
Stephan Dickbauer Kontragitarre 
Andreas Teufel Schrammelharmonika 

 

 

 

 

 

 

Mit Witz und Charme bringen die Wienerwaldhansln 
zahlreiche ältere sowie einige neuere Wienerlieder 
und Eigenkompositionen aufs Tableau. Besonderen 
Wert legt das Ensemble auf die süffisanten Texte und 
die wunderschöne musikalische Vielseitigkeit der 
traditionellen Wiener Heurigenmusik und begeistert 
das Publikum durch die  ausgewogene Mischung von 
Spiellust und Gemütlichkeit. 
www.waldhansl.at 

Musikalischer Adventkalender 
mit Christoph & Lollo  
Montag, 19. Dezember um 20:00 Uhr 
Christoph Drexler Stimme 
Lorenz „Lollo“ Pichler Gitarre, Klavier, Stimme 
 

 

 

 

 

 

 

Der musikalische Adventkalender findet nun schon 
seit 7 Jahren statt, jedes „Türchen“ entspricht einem 
Konzert im jeweiligen Bezirk. Wir haben das  
Vergnügen, am 19. Dezember dran zu sein. 
www.christophundlollo.com        
Karteninfo: www.wienerlied-und.at,  



Trio Lepschi 
Dienstag, 20. Dezember um 20:00 Uhr 
Stefan Slupetzky Natursänger, Texter und Säge 
Martin Zrost Ausnahmetalent in Sachen Musik 
Thomas Slupetzky Gitarre, Solo und Chor 

Mittlerweile ein Fixtermin: ein Konzert am letzten 
Dienstag vor Weihnachten. Ein Termin, den man sich 
nicht entgehen lassen sollte. Verklärte Adventsstim-
mung mit wirklich guten Freunden des Hauses. Aller-
weil lustig, sehr intelligent und  immer schlagfertig. 
Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein. 
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!  

 Duo Härtel & Wascher 
Dienstag, 27. Dezember um 20:00 Uhr 
Herman Härtel Violine und Gesang 
Simon Wascher Alto-Drehleier 

 

 

 

 

 

Hermann Härtel und Simon Wascher machen das, 
womit sie aufgewachsen sind: traditionelle Musik - 
Jodler, Landler, Steirische Tänze, Schleunige -
gespielt im Hier und Jetzt, nicht weil sie alt ist,  
sondern trotzdem: eine improvisierte Musik der  
Gegenwart. Diese traditionell zweistimmige Musik ist 
reich an Verzierungen und voller Überraschungen, 
himmelhoch jauchzend, rasend, zu Herzen gehend 
gemütvoll. Jodler, Ländler, Steirische Tänze,  
Schleunige in Augenhöhe mit dem Rest der Welt.  
www.haertelwascher.at 

Wienerglühn 
Dienstag, 10. Jänner 2017 um 20:00 Uhr 
Heidelinde Gratzl Harmonika 
Rudi Gratzl Gesang, Klarinette 
 
 

 

 

 

 

Eine meiner Lieblingsbands. So eine schöne Musi,  
so stimmig in der Interpretation und so präzise im  
verschliffenen Wortwitz sind nur wenige! 
Es freut mich immer wieder, solche Musiker bei mir 
im Haus zu Gast zu haben. 
www.wienergluehn.at 
 

Kollegium Kalksburg  
Dienstag, 31. Jänner 2017 um 20:00 Uhr 
Vincenz Wizlsperger Gesang, Kamm, Euphonium 
Paul Skrepek  Kontragitarre, Gesang 

Heinz Ditsch  Akkordeon, Singende Säge, Gesang 

 
Die drei Herren haben immer einen Stein bei uns im 
Brett. Jedes mal wenn Sie bei uns spielen bin ich ge-
rade ein Jahr älter geworden. Sie begleiten mich die 
ganze Zeit. Vincenz spielt mit dem trio alptrieb trio, 
Heinz mit seiner Frau, der Steinbach und Paul mit 
seinem alten Freund Helmut Bohatsch. Mittlerweile 
habe ich alle sehr lieb. Ich mag es, wenn jeder für 
sich alleine bei mir zu Gast ist, aber noch mehr freu‘ 
ich mich, wenn sie alle da sind. 
www.kollegiumkalksburg.at 



Terminkalender 
 

 
 06. Sep  16  Soyka & Stirner 
 13. Sep  16  trio alptrieb trio 
 20. Sep  16  Koschelu-Bäuml 
 27. Sep  16  Hojsa-Kainrath-Emersberger 
 04. Okt  16  Soyka & Stirner 
 11. Okt  16  Agnes Palmisano und Freunde 
 18. Okt  16  Koschelu-Bäuml 
 25. Okt  16  Trio Karl Zacek 
 01. Nov 16  Soyka & Stirner 
 08. Nov 16  Mondscheinbrüder 
 15. Nov 16  Kabane 13 
 20. Nov 16  Jazzbrunch mit Just friends 
 22. Nov 16  Tanzhausgeiger 
 29. Nov 16  Die Steinbach 
 05. Dez 16  10 Jahre Agnes und Buben 
 06. Dez 16  Bohatsch & Skrepek 
 13. Dez 16  Wienerwaldhansln  
 19. Dez 16  Christoph & Lollo: Musikalischer Adventkalender 
 20. Dez 16  Trio Lepschi Weihnachtskonzert 
 27. Dez 16  Duo Härtel Wascher 
   3. Jän  17  Soyka & Stirner 
 10. Jän  17  Wienerglühn 
 17. Jän  17  Agnes Palmisano und Freunde 
 24. Jän  17  Hojsa-Kainrath-Emersberger 
 31. Jän  17  Kollegium Kalksburg 
   

Reservierungen unter 320-33-30 oder office@hengl-haselbrunner.at 
alle Termine auf www.hengl-haselbrunner.at 

 


