
Cilli und der schwarze Graf

Liebe, Witz und Eifersucht - eine Operette für Blasmusik

 Die Not im armseligen Häusl des Sensenschmiedes Hans Paschinger ist groß. Nach 

einem Unfall im Sensenhammer liegt er schwer verletzt zuhause. Für den Doktor ist kein 

Geld da. Seine Frau verzweifelt schier. Der Mann schwer verletzt, fünf Kinder zu versor-

gen: Was soll nur aus ihnen werden!? Die älteste Tochter, die Cilli, weis einen Rat: Bitte 

doch den Hammerherren, den Schwarzen Grafen, um Hilfe. Das macht die Mutter. Al-

lerdings wird im Hammerherren-Haus gerade ein Fest gefeiert. D
ie Paschingerin kommt 

also denkbar ungelegen. Um sie loszuwerden gibt ihr der Bruder des Hammerherrn aus einer 

Laune heraus ein Rätsel auf: Komm in ein paar Tagen wieder und sag uns dann: Was ist 

das Dickste, das Schönste und das Reichste. Weisst du das, dann wollen wir dir helfen! Wer 

soll denn das lösen!? - Die Mutter ist umso mehr verzweifelt. C
illi aber weis sofort 

Antwort. 

Die präsentiert die Mutter ein paar Tage darauf im Hammerherren-Haus. Die Originali-

tät, der Witz und die tiefe W
ahrheit dieser Antwort verblüfft den Hammerherren. Jetzt will 

er wissen von wo die Hammerschmiedin denn die Antworten hat. Was? Von Cilli, ihrer 

eigenen Tochter!?

Die will der Hammerherr jetzt näher kennenlernen. Sie soll kommen, aber nicht einfach so: 

Sie soll dabei nicht reiten, nicht fahren und nicht gehen, sie soll a
ngezogen sein und doch nicht 

angezogen sein, und sie soll ei
n Geschenk bringen, das doch kein Geschenk ist.« Na bumm. 

Da schaut die Mutter. Cilli, der Tochter aber gelingt das mit Leichtigkeit. Auch der Ham-

merherr kann kaum fassen wie elegant die Hammerschmied-Tochter die Aufgabe löst. I
hr 

Liebreiz begeistert ihn umso mehr. Die soll die Seine werden. Cilli ziert sich allerdings. Für 

ein Pantscherl wohl sie sich nicht hergeben. Erst als sie der Hammerherr davon von der Ernst-

haftigkeit seines Antrags überzeugt willigt sie ein.

Allerdings hatte es schon eine gewisse Lucrezia von Weidelstein auf den Hammerherrn abge-

sehen. Jetzt beschwört sie ihn: Er weis wie gescheit diese Cilli ist. D
amit könnte sie ihn auch 

blossstellen
. So stellt der Hammerherr Cilli eine Bedingung: Sie darf sich deshalb nicht in 

seine Geschäfte einmischen. Wenn doch sind sie geschiedene Leute. Lucrezia von Weidelstein 

setzt nach: Dann musst du wieder nach Hause und darf sich nur mitnehmen was dir am Lieb-

sten ist. Cilli willigt in diese Abmachung ein - um schlussendlich doch dagegen zu verstossen.

Jetzt muss sie also wieder gehen. Aber selbst in diesem Moment weis sie was zu tun ist um alles 

zu einem glücklichen Ende zu bringen.





	 Seit	Juni	des	Jahres	1983	obligt	unserem	Kapellmeister	Gerhard	Paul	die	musikalische	Leitung	
der	Ortsmusik	Viechtwang.	Also	knapp	30	Jahre	Kapellmeisterdienst	 im	ehrenamtlichen	Sinn.	Genau	aus	
diesem	Grund	hat	sich	die	Ortsmusik	Viechtwang,	kurz	„OMV“,	entschieden	eine	Veranstaltung	der	anderen	
Art	abzuhalten.	Einerseits	sehen	wir	unsere	Aufgaben	in	der	Erhaltung	der	Kultur	und	Tradition	in	unserer	
Region,	dem	Almtal,	andererseits	ist	es	unser	Auftrag	als	Musikverein,	Kultur	und	Tradition	im	musikalischen	
und	gesellschaftlichen	Sinne	zu	fördern	und	neue	Wege	zu	bestreiten,	Blasmusik	zeitgemäß	und	populär	zu	
gestalten.
Das	Projekt	„Cilli	und	der	schwarze	Graf“	stellt	genau	diese	Aufgabe	an	die	Ortsmusik	Viechtwang	und	ist	in	
seiner	Art	und	Weise,	unseres	Wissens	nach	einzigartig.	
Das	Blasmusikwesen,	ist	speziell	in	Oberösterreich	ein	sehr	populäres	Betätigungsfeld	für	alle	Generationen	
und	Gesellschaftsschichten	und	umrahmt	alle	Bereiche	des	täglichen	Lebens,	sei	es	in	der	Öffentlichkeit,	der	
Wirtschaft	und	vor	allem	auch	im	privaten	Bereich,	zu	welchem	Anlass	auch	immer.	
Mit	der	Operette	„Cilli	und	der	schwarze	Graf“	möchten	wir	einmal	mehr	unseren	Beitrag	als	Kulturträger	in	
unserer	Region	leisten.	
Anfänglich	wurden	alle	möglichen	Varianten	einer	Veranstaltung	diskutiert,	Jubiläumskonzert,	Musikfest	und	
dergleichen,	 relativ	schnell	 stand	 fest,	dass	wir	uns	einer	Operette	zuwenden.	Eine	bestehende	Operette	
neu	zu	interpretieren	stellt	für	ein	Blasorchester	wie	die	der	Ortsmusik	Viechtwang	mehrere	Hürden	in	den	
Raum.	Operetten	wie	zum	Beispiel	„Im	Land	des	Lächelns“	sind	für	Streichorchester	entstanden	und	somit	
für	ein	Blasorchster	lediglich	in	Anlehnung	an	das	Original	zu	interpretieren.	Auch	der	organisatiorische	und	
finanzielle Aufwand ist bei einer Operette wie dieser, für einen ordentlichen Verein ohne entsprechende Un-
terstützung	kaum	zu	tragen.	
Des weiteren gibt es kaum Literatur in solchem Umfang für ein Blasorchester, wenn - dann spielen diese an 
Schauplätzen oder von Szenarien die in unserer Region kaum Anspruch finden und von der musikalischen 
Seite	her	in	anderen	Kulturen	spielen	oder	besser	gesagt	keinen	regionalen	Bezug	darstellen.
Nach	objektiver	Betrachtung	entschieden	wir	uns	ein	authentisches	und	für	unsere	Region	passendes	Werk	
in	Auftrag	zu	geben	und	sind	der	Meinung,	dass	diese	Entscheidung	nicht	nur	für	die	Ortsmusik	Viechtwang,	
sondern	auch	für	das	zeitgenössische	Blasmusikwesen	und	vor	allem	für	die	Region	Almtal	ein	Gewinn	an	
Wirtschaftlichkeit,	Innovation	und	Kulturgenuss	darstellt.
Wir	sind	überzeugt,	dass	„Cilli	und	der	schwarze	Graf“	nicht	nur	in	unserer	Region,	dem	Almtal	sehr	hohen	
Anspruch findet, sondern auch landesweit für Zuspuch sorgt.

In Vertretung für die Musiker/Innen der Ortsmusik Viechtwang

Obmann Martin Pointl

EDITORAL - Cilli und der schwarze Graf



	 Schon	 im	Jahre	1888	 ist	 in	der	Schulchronik	der	Volksschule	Viechtwang	ein	 „nun	zusammen-
gestellter	Klangkörper“	(damals	als	„türkische	Musik“	bezeichnet)	erwähnt.	Ein	Jahr	später	(1889)	gründet	
der	damalige	Leiter	der	Volksschule	Viechtwang	,	Raimund	Berndl	,	die	erste	Musikkapelle	,	die	sich	1890	
mit dem Veteranen-Verein vereinigt und sich ab diesem Zeitpunkt  „Orts- und Veteranenmusik Viechtwang“ 
nennt. „Zwecks Uniformierung“ läßt man sich 1904 in die Feuerwehr Scharnstein eingliedern und ist nun  als 
kombinierte Musikkapelle Viechtwang–Scharnstein  die „Feuerwehrmusik Scharnstein“.
	 1910 verlassen der Uhrmachermeister Karl Jenner sowie 5 weitere Musiker die Feuerwehrmusik 
und gründen am 15. Februar dieses Jahres die „2. Orts- und Veteranenmusik Viechtwang“ , aus der in der 
Gründungsversammlung am 15.Oktober 1911 der (heutige) Musikverein Viechtwang hervorgeht.
Folgender Vereinsvorstand wird gewählt : Obmann: Johann Wolf (Rohrer) , Obmann Stellvertreter: Anton 
Kunze (Lehrer in Viechtwang) ,Kapellmeister: Karl Jenner , Kassier: Johann Weidinger (Schaufelhacker) , 
Schriftführer:Karl Pühringer , Beiräte:Johann Redl , Karl Nömayr , Josef Michitsch , Johann Kuntner.
Der Kapelle gehören 24 Musiker an , Vereins- und Probelokal ist das Gasthaus Silmbroth.
	 1917	muß	die	musikalische	Tätigkeit	für	ca.	ein	Jahr	eingestellt	werden	,	aufgrund	des
1.	Weltkrieges	sind	nur	3	Musiker	im	Ort	verblieben.
 Unter den Obmännern Johann Wolf , Franz Eder und Matthäus Wolf entwickelt sich in der Nach-
kriegszeit	ein	reges	Vereinsleben	und	man	errichtet	1926 im 1.Stock des Zeughauses der Feuerwehr Viecht-
wang	das	erste	eigene	Probelokal.	Mit	den	Kapellmeistern	Karl	Jenner	,	Matthias	Holzmüller	 ,	Max	Putz	,	
Hermann Derschmidt und Adolf Pokorny erlebt der Verein einen blühenden musikalischen Aufschwung. 
1930	nimmt	man	erstmals	an	einem	„Preisspiel“	(Wertungsspiel)	in	Kirchdorf/Krems	teil.
Die Kapelle (sie besteht zu diesem Zeitpunkt aus 30 Musikern) erreicht unter 13 teilnehmenden Vereinen die 
4. Platzierung. Während der Zeit des 2. Weltkrieges müssen die musikalischen Aktivitäten wiederum stark 

ORTSMUSIK VIECHTWANG - Der Veranstalter



eingeschränkt	werden	,	zahlreiche	Musiker	sind	eingerückt	,	viele	kehren	vom	Krieg	nicht	mehr	heim.
Zur Fronleichnamsprozession 1946	tritt	die	Kapelle	erstmals	wieder	in	der	Öffentlichkeit	auf.	
	 1946 übernimmt Franz Kuntner (Hofbauer) die Obmannstelle , die er bis 1962 inne hat.
	 1950 wird das 40jährige Bestandsjubiläum im Rahmen eines Musikfestes mit Festzug und Ge-
samtspiel mit 18 Gastkapellen im Schloß Scharnstein gefeiert. Als Kapellmeister fungiert ab 1948 Michael 
Raffelsberger	(Obergraben)	,	der	dieses	Amt	1949	an	Günther	Schmiedinger		übergibt.
Mit	der	Übernahme	der	Kapellmeisterstelle	durch	Sepp	Pühringer	bricht	1954	eine	neue	Ära	an.	Auslands-
reisen	,	Monster-	,	Ring-	und	Kurkonzerte	,	das	erste	Schloss-	(1964)	und	Weihnachtskonzert	(1973)	
sowie	großartige	Erfolge	bei	zahlreichen	Wertungsspielen	kennzeichnen	diesen	Zeitraum.
Der	„blecherne	Karajan“ , wie Pühringer scherzhaft betitelt wird , bildet während seiner 30-jährigen Funktion 
als	Kapellmeister	über	100	Musiker	aus	und	führt	die	Kapelle	zu	weitum	anerkannten	Erfolgen.	
	 1960	erfolgt		eine	Neuinstrumentierung	(Normalstimmung)	der	gesamten	Kapelle.	Im	selben	Jahr	
bricht	man	zur	ersten	großen	Konzertreise	nach	Schaumburg-Lippe	(Deutschland)		auf.	
	 Von	1962	bis	1967	ist	Josef	Steinhäusler	(Schneidermann)	Obmann,	nach	ihm	-	1968	bis		1973	-		
Johann Raffelsberger (Urschlbauer). In diese Perioden fallen eine Neu-Uniformierung (1963) und der Umbau 
des Musikheimes. (1965 -1966) sowie 1968 eine Auslandsreise nach Sulzbach am Kocher (Deutschland).
Im	September	1971	unternimmt	die	Kapelle	eine	einwöchige	Konzertreise	nach	Sieben-bürgen	(Rumänien).
	 1972	wird	Max	Lichtenwagner	zum	Obmann	gewählt.	Wiederum	steht	(1973)	eine	Neu-uniformie-
rung an. Zur Generalversammlung 1976 hat die Kapelle zum ersten Mal einen Stand von 70 aktiven Musi-
kern. 1980 und 1982 nimmt man Einladungen zu Kreisschützenfesten in die Wedemark (nahe  Hannover) 
an.
	 1983	bis	2003 führt Fritz Hüthmayr als Obmann den Verein, Gerhard	Paul	übernimmt	im	Juni	
1983	als	Kapellmeister	die	musikalische	Leitung. 1994 stellt sich die Kapelle im Rahmen der Internatio-
nalen	Musiktage	in	Rastede	(Deutschland)	einer	internationalen	Konzert-	und	Marschwertung	und	kehrt	mit	
ausgezeichneten Erfolgen heim. Ein Jahr später ist Frankreich (Roeschwoog , Straßburg) Reiseziel.
Im	Oktober	1999	wird	mit	dem	Bau	eines	neuen	Musikheimes	begonnen	und	nur	ein	Jahr	später	,	am	
24.September	2000	,	wird	das	gelungene	Bauwerk	feierlich	eröffnet.	Mehr	als	5000	Stunden	an	freiwil-
liger	Arbeitsleistung	wurden	dafür	erbracht.
 Im Frühjahr 2000	wird	 	 –	 gemeinsam	 mit	 dem	 Musikverein	 Scharnstein	 –	 	 das	 111-jährige	Be-
standsjubiläum	gefeiert.
	 2004	übernimmt	Reinhold	Stadler	die	Obmannstelle.
Im Rahmen des Schlosskonzertes  stellt sich die Kapelle im Juli 2004  in neuer Tracht vor. 
	 2009	übernimmt	Martin	Pointl	die	Obmannstelle.
Zum heutigen Zeitpunkt treffen sich 74 aktive MusikerInnen (52 männlich/22 weiblich) im Alter zwischen 14 
und 69 Jahren (Durchschnittsalter 31,8 Jahre) an die 100 Mal im Jahr , um in Probenarbeit (45 Gesamt- , 
20 Registerproben) das hohe musikalische Niveau der Kapelle zu wahren oder um an einer der rund 35 
Ausrückungen zu kirchlichen , kulturellen oder gesellschaftlichen Anlässen teilzunehmen. Zusätzlich bieten 
„vereinseigene“ Ensembles wie Jugendorchester (derzeit sind 15 JungmusikerInnen in Ausbildung) , Bier-
symphoniker , Tanzlmusi, Viechtwanger Bläser …) ein breitgefächertes Betätigungsfeld.



	 Die	Not	im	armseligen	Häusl	des	Sensenschmiedes	Hans	Paschinger	ist	groß.	
Nach einem Unfall im Sensenhammer liegt er schwer verletzt zuhause. Für den Doktor 
ist kein Geld da. Seine Frau verzweifelt schier. Der Mann schwer verletzt, fünf Kinder 
zu versorgen: Was soll nur aus ihnen werden!? Die älteste Tochter, die Cilli, weis ei-
nen Rat: Bitte doch den Hammerherren, den Schwarzen Grafen, um Hilfe. Das macht 
die Mutter. Allerdings wird im Hammerherren-Haus gerade ein Fest gefeiert. Die Pa-
schingerin kommt also denkbar ungelegen. Um sie loszuwerden gibt ihr der Bruder des 
Hammerherrn aus einer Laune heraus ein Rätsel auf: Komm in ein paar Tagen wieder 
und sag uns dann: Was ist das Dickste, das Schönste und das Reichste. Weisst du das, 
dann wollen wir dir helfen! Wer soll denn das lösen!? - Die Mutter ist umso mehr ver-
zweifelt.	Cilli	aber	weis	sofort	Antwort.	Die	präsentiert	die	Mutter	ein	paar	Tage	darauf	
im	Hammerherren-Haus.	Die	Originalität,	der	Witz	und	die	tiefe	Wahrheit	dieser	Antwort	
verblüfft	den	Hammerherren.	Jetzt	will	er	wissen	von	wo	die	Hammerschmiedin	denn	
die Antworten hat. Was? Von Cilli, ihrer eigenen Tochter!?
Die	will	der	Hammerherr	jetzt	näher	kennenlernen.	Sie	soll	kommen,	aber	nicht	einfach	
so: Sie soll dabei nicht reiten, nicht fahren und nicht gehen, sie soll angezogen sein und 
doch	nicht	angezogen	sein,	und	sie	soll	ein	Geschenk	bringen,	das	doch	kein	Geschenk	
ist.«	Na	bumm.	Da	schaut	die	Mutter.	Cilli,	der	Tochter	aber	gelingt	das	mit	Leichtigkeit.	
Auch	der	Hammerherr	kann	kaum	fassen	wie	elegant	die	Hammerschmied-Tochter	die	
Aufgabe	löst.	Ihr	Liebreiz	begeistert	ihn	umso	mehr.	Die	soll	die	Seine	werden.	Cilli	ziert	
sich allerdings. Für ein Pantscherl wohl sie sich nicht hergeben. Erst als sie der Ham-
merherr	davon	von	der	Ernsthaftigkeit	seines	Antrags	überzeugt	willigt	sie	ein.
Allerdings	hatte	es	schon	eine	gewisse	Lucrezia	von	Weidelstein	auf	den	Hammerherrn	
abgesehen. Jetzt beschwört sie ihn: Er weis wie gescheit diese Cilli ist. Damit könnte 
sie ihn auch blossstellen. So stellt der Hammerherr Cilli eine Bedingung: Sie darf sich 
deshalb	nicht	in	seine	Geschäfte	einmischen.	Wenn	doch	sind	sie	geschiedene	Leute.	
Lucrezia von Weidelstein setzt nach: Dann musst du wieder nach Hause und darf sich 
nur	mitnehmen	was	dir	am	Liebsten	ist.	Cilli	willigt	in	diese	Abmachung	ein	-	um	schlus-
sendlich	doch	dagegen	zu	verstossen.
Jetzt	muss	sie	also	wieder	gehen.	Aber	selbst	in	diesem	Moment	weis	sie	was	zu	tun	ist	
um	alles	zu	einem	glücklichen	Ende	zu	bringen.

CILLI - Die Geschichte



CILLI - Die Musik

Die Musik der Operette „Cilli und der schwarze Graf“  findet auf drei stilistischen Ebenen 
statt und sind als Sinnbild für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, zu 
sehen.	Die	erste	Ebene	ist	auch	die	traditionellste.	
Die	klassische	Operette	hatte	 ihre	größte	Popularität	Ende	des	neunzehnten,	begin-
nendes zwanzigstes Jahrhunderts. In diesem Zeitraum ist die Handlung der Operette 
„Cilli	und	der	schwarze	Graf“	angesiedelt	und	 im	Grunde	wird	die	Musik	von	diesem	
Werk stark an die Stilistik europäischer Kunstmusik jener Zeit angelehnt. 
Die	zweite	Ebene,	wird	durch	verschiedene	stilistische	Anleihen,	bei	moderneren	Musi-
krichtungen, dargestellt. Der, zu Zeiten „Cilli“ als mondän geltenden Jazz, wird sowohl 
harmonisch wie auch melodisch bei den Stücken der Figur „Lucrecia von Weidelstein“ 
eingesetzt. Aber auch ein „RAP Battle“ als Zitat zeitgenössicher Musik wird zu hören 
sein.
Die dritte Ebene, umfasst Szenenmusik, Überleitungen, Zwischenspiele, wie auch die 
im	 Stück	 vorkommende	Traumsequenz.	 Diese	 Instrumentalkompositionen	 werden	 in	
Anlehnung an heutige Filmmusik mit den Mitteln, spätromantischer Musik (John Wil-
liams)	gestaltet,	beinhalten	aber	dennoch	große	Interpretatorische	Möglichkeiten	durch	
den	Einsatz	neuerer	Spieltechniken.	Der	Dirigent	erhält	einen	großen	gestalterischen	
Spielraum. Improvisation, freie dynamische und formale Gestaltungsmöglichkeit stehen 
dem	Kapellmeister	ebenso,	wie	die	freie	Wählbarkeit	von	im	Pop	üblichen,	sogenannten	
Loops (kurze sich ständig wiederholende musikalische Fragmente) zur Verfügung. Wie 
bei Filmmusik soll dadurch das Publikum, ohne es deutlich wahrzunehmen, emotionell 
tiefer	in	Geschichte	hinein	gezogen	werden.
Dieses	 Musikkonzept,	 das	 Tradition	 und	 Modernität,	 schlüssig	 vereint	 ermöglicht	 es	
nicht	nur	die	verschiedensten	Publikumsschichten	zu	erreichen,	es	zeigt	auch	die	Viel-
falt	der	Blasmusik	in	eindrucksvoller	Weise.



CILLI - Die Schauplätze

Die Grafen von Rebgau begannen um 1120 mit dem Bau der Burg Scharnstein. 1204 erfolgte die erste ur-
kundliche	Erwähnung.
Im Jahr 1538 brannte die Burg aus Fahrlässigkeit ab. Johann Fernberger verwendete das Geld nicht für den 
Wiederaufbau der Burg, sondern für den Bau des Pfleghauses (Schafferleithen). 1584 erwarben die Jörger 
die	Herrschaft	Scharnstein	und	errichteten	ein	mächtiges	Schlossgebäude	neben	dem	bereits	bestehenden	
Pfleghaus und gründeten auch die ersten Sensenhämmer an der Alm. Die Herrschaft Scharnstein unterstand 
ab 1625 dem Stift Kremsmünster. Während der Napoleonischen Kriege wurde die Region mehrfach von 
französischen Truppen besetzt, blieb aber immer ein Teil des Landes Österreich ob der Enns. Ab 1848 hieß 
die	Gemeinde	Viechtwang.	Noch	im	19.	Jahrhundert	war	Scharnstein	die	größte	Sensenproduktionsstätte	der	
Monarchie. 700 Beschäftigte erzeugten täglich 4.000 Sensen und 5.000 Sicheln.
Um die schwer arbeitende Bevölkerung zu versorgen, entstand ein besonderes Gebäck. Von einem unbe-
kannten Bäckermeister wurde der nur im Almtal bekannte Zwieballen entwickelt. Sein Name geht auf ein altes 
Maß der Sensenschmiede zurück: zwei Handballen. Den Zwieballen gibt es nur im Almtal.
Im	Jahre	1901	wurde	die	Almtalbahn	von	Wels	nach	Grünau	im	Almtal	fertiggestellt,	und	somit	war	Scharn-
stein	über	den	Schienenverkehr	erreichbar	geworden.	Seit	1918	gehört	Scharnstein	zum	Bundesland	Obe-
rösterreich. 1932 wurde Scharnstein zum Ort erhoben. Im Jahr 1976 wurde der Gemeindename wieder auf 
Scharnstein	geändert.
Das Jahr 1987 brachte das Ende der 400 Jahre währenden Scharnsteiner Sensenerzeugung. Im Jahr 2004 
wurde	die	Gemeinde	Scharnstein	anlässlich	ihres	800	jährigen	Bestandes	von	LH	Dr.	Josef	Pühringer	zur	
Marktgemeinde	erhoben.



KOMPOSITION
	 Hermann	Miesbauer

Preisträger	des	ÖBV	Kompositionswettbewerbes	
2002. Auftragskomponist für den Oberösterrei-
chischen	Blasmusikverband.	Kompositionen		für	
eine	Vielzahl	verschiedener	Jazzgruppierungen	
unter anderem für die Franz Kirchner Big Band, 
Jan	 Harrington,	 T-Bones,	 RAT	 Big	 Band,	 Pro	
Solist‘y. Komponist des Musicals „Alba“. Kompo-
nist der Multimediaproduktion „The Visit“. (2005) 
Komposition von Filmmusik  im Auftrag von BR/
arte,  zu der Fernsehproduktion mit dem Titel 
„Die Gärten von New York“ (2007), „Die Gärten 
von Marrakesch“ (2008), „Die Gärten von Delhi“ 
(2009). 2010 Musik zur Multiscreeninstallation 
„Donauausstellung	 Engelhartszell	 Autor,	 Kom-
ponist	 und	 Projektmanager	 von	 „Holz&Blech“	
ein Projekt für die Kulturhauptstadt 2009 in Linz 
(www.holzundblech.at).

Im Jahre 1584 erwarb Hermhardt von Jörger die Herr-
schaft Scharnstein als „Freies Eigen“, d. h. er war nicht 
mehr	Lehensinhaber	sondern	Eigentümer.	Jörger	war	als	
kaiserlicher Hofkammerpräsident (ähnlich einem Finanz-
minister)	auch	persönlich	ein	hervorragender	Wirtschafter	
und	Inhaber	zahlreicher	sehr	lukrativer	Grundherrschaften.	
An	 Scharnstein	 verlockte	 ihn	 einerseits	 das	 ungeheure	
Grundausmaß	 (etwa	 die	 heutigen	 Gemeinden	 Grünau	
und	 Scharnstein	 zusammen),	 der	 reiche	 Hochwild-	 und	
Fischbestand (Almsee) sowie die Nutzungsmöglichkeit des 
Flusses Alm zur Holzbringung und als Antrieb für geplante 
Hammerschmieden.
Helmhard	Jörger	investierte	aber	nur	wenig	in	die	mächtige	
desolate	 Burganlage,	 er	 begann	 vielmehr	 mit	 der	 Errich-
tung	 eines	 neuen	 Schlosses	 auf	 der	 Schafferleiten,	 das	
man	 später	 „Neuscharnstein“	 nannte.	 Neben	 der	 Errich-
tung	 eines	 prächtigen	 „Herrenhauses“	 entstanden	 auch	
Maierhöfe,	Tavernen	und	ein	Brauhaus	sowie	die	Hämmer	
an	der	Alm,	die	Waffen	und	Geräte	(Sensen)	schmiedeten.	
Helmhard	erlebte	jedoch	die	Verwirklichung	seiner	Projekte	
nicht	mehr,	erst	sein	ältester	Sohn	Georg	Wilhelm	konnte	
den	Bau	des	Schlosses	abschließen.



KOMPOSITION
	 Hermann	Miesbauer
	 (www.hermann-miesbauer.at)
Abgeschlossene	 Studien	 für	 klassische	 Kompositi-
on	sowie	Jazzkomposition	und	-Arrangement	an	der	
Anton-Bruckner-Privatuniversität	Linz.Preisträger	des	
ÖBV Kompositionswettbewerbes (2002). Auftrags-
komponist	 für	 den	 Oberösterreichischen	 Blasmusik-
verband.	 Jazzkompositionen	 für	 eine	 Vielzahl	 ver-
schiedener	Gruppierungen.	Erstellung	der	Big		Band	
Arrangements  für das Programm „only music“(2011) 
der  RAT Big Band. Uraufführung des Jazzprojektes 
„Das Universum erzählt“ (2011) in Peuerbach. Pro-
duzent	 und	 Komponist	 der	 Multimediaproduktion	
„The Visit“ (2005). Komponist des Musicals „Alba“. 
Jazz	Arrangements	für	eine		Vielzahl	an	Bands,	unter	
anderem, Franz Kirchner Big Band, Jan Harrington, 
T-Bones, Pro Solist’y. Komposition von Filmmusik 
für	Produktionen	von	BR,	arte	und	 	Servus	TV.	Mu-
sik	 für	 multimediale	 Instalationen,	 z.B.	 Salzwelten	
Hallein (2007) oder zur Multiscreeninstallation in 
der Natura 2000-Leitausstellung in Engelhartszell 
(2010).  Autor, Komponist und Projektmanager des 
Blasmusikprojektes	 „Holz&Blech“	 einem	 Projekt	 für	
die Kulturhauptstadt Linz2009 (www.holzundblech.
at).Komponist klassischer Werke, Uraufführung von 
Streichquartretten	 durch	 das	 Spring	 String	 Quartett	
im Brucknerhaus (2011).

TEXT (nach	einer	Überlieferung)
	 Helmut	Wittmann

Seit über 21 Jahren ist Helmut Wittmann hauptberuf-
lich	als	Märchenerzähler	tätig.	Auftritte	bei	nationalen	
und internationalen Festivals in Frankreich, Deutsch-
land,	Polen,	Russland,	Slowakei,	Italien,	Tschechien,	
Schweiz,	Indien	...	.	Beim	Kongreß	der	Europäischen	
Märchengesellschaft wurde ihm 2003 in Potsdam für 
seine	Arbeit	der	deutsche	Volkserzähler-Preis		verlie-
hen. 2008 erhielt er für seine sprachübergreifenden 
Erzählprojekte	der	Autorenpreis	der	Lesetopia,	Öster-
reichs größter Lesemesse. Die UNESCO nahm 2010 
auf	Wittmanns	Antrag	das	Märchenerzählen	in	Öster-
reich	 in	 das	 Verzeichnis	 des	 immateriellen	 Kulturer-
bes auf. Die Gemeinde Grünau verlieh ihm 2011 die 
Ehrenbürgerschaft.2004 schrieb er das Libretto für 
das Sagical »Alba«, auch damals Zusammenarbeit 
mit	Hermann	Miesbauer.	Durch	die	Jahre	Veröffentli-
chung	einer	Reihe	von	Büchern	und	Tonträgern.
Jeden	 ersten	 Samstag	 im	 Monat	 gestaltet	 Helmut	
Wittmann im ORF, Radio Oberösterreich und Radio 
Salzburg,	»Die	sagenhafte	Stunde«.

CILLI - Die Herren der Schöpfung



REGIE
	 Gerhard	Pirner

Regisseur, Film- und Ausstellungsmacher; Produkti-
on von Dokumentarfilmen für ARTE, ZDF, 3sat, Ser-
vusTV,	BR,	RB	etc.
Konzeption	 und	 Produktion	 von	 multimedialen	Aus-
stellungen,	z.B.	Steirische
Landesausstellung 2005 oder Landesausstellung 
Oberösterreich 2008,
Regie	Holz	und	Blech	für	Linz	09	etc.
Albert-Oeckl-Preis	 der	 Deutschen	 Public-Relations-
Gesellschaft
div. Fernsehpreise 
Auszeichnungen für Filme und Ausstellungen der pro-
spera	Medienproduktion
/www.prospera.at)

MUSIKALISCHE LEITUNG
	 Gerhard	Paul

Seit über 50 Jahren beschäftigt sich Gerhard Paul mit 
Musik.	Bereits	 im	Alter	 von	7	 Jahren	begann	er	 die	
Ausbildung	auf	der	Violine	bis	er	nach	vier	Jahren	der	
Ortsmusik	Viechtwang,	unter	der	musikalischen	Lei-
tung	von	Sepp	Pühringer.	beitrat.	Seine	Laufbahn	in	
der	Ortsmusik	Viechtwang	begann	als	Hornist,	weiter	
als	Saxophonist	bis	zu	seinem	Instrument	der	Klari-
nette.	 1973	 absolvierte	 Gerhard	 Paul	 seinen	 Dienst	
bei	der	Militärmusik	Niederösterreich	und	bildete	sich	
unter Franz Bacher auf der Klarinette fort. Als Sepp 
Pühringer	 nach	 knapp	 30	 Jahren	 als	 Kapellmeister	
seinen	Taktstock	im	Rahmen	eines	Kirchenkonzertes	
an	Gerhard	Paul	übergab,	begann	er	gleichzeitig	die	
Ausbildung	 zum	 Kapellmeister,	 welche	 er	 bis	 heute	
und zwar im gleichen Zeitumfang und Qualität als sein 
Vorgänger bestreitet. In dieser Zeit beschäftigt sich 
Gerhard	Paul	nicht	nur	mit	Blasmusik	sondern	auch	
als	 Dirigent	 bei	 Chorgemeinschaften	 und	 Gesangs-
vereinen, 2004 als Dirigent des Musicals „Alba“. Ne-
benbei	beschäftigt	sich	Gerhard	Paul	als	Sänger	und	
zur Zeit absolviert er die Ausbildung am Hackbrett.



Cilli und der schwarze Graf

Liebe, Witz und Eifersucht - eine Operette für Blasmusik

 Die Not im armseligen Häusl des Sensenschmiedes Hans Paschinger ist groß. Nach 

einem Unfall im Sensenhammer liegt er schwer verletzt zuhause. Für den Doktor ist kein 

Geld da. Seine Frau verzweifelt schier. Der Mann schwer verletzt, fünf Kinder zu versor-

gen: Was soll nur aus ihnen werden!? Die älteste Tochter, die Cilli, weis einen Rat: Bitte 

doch den Hammerherren, den Schwarzen Grafen, um Hilfe. Das macht die Mutter. Al-

lerdings wird im Hammerherren-Haus gerade ein Fest gefeiert. D
ie Paschingerin kommt 

also denkbar ungelegen. Um sie loszuwerden gibt ihr der Bruder des Hammerherrn aus einer 

Laune heraus ein Rätsel auf: Komm in ein paar Tagen wieder und sag uns dann: Was ist 

das Dickste, das Schönste und das Reichste. Weisst du das, dann wollen wir dir helfen! Wer 

soll denn das lösen!? - Die Mutter ist umso mehr verzweifelt. C
illi aber weis sofort 

Antwort. 

Die präsentiert die Mutter ein paar Tage darauf im Hammerherren-Haus. Die Originali-

tät, der Witz und die tiefe W
ahrheit dieser Antwort verblüfft den Hammerherren. Jetzt will 

er wissen von wo die Hammerschmiedin denn die Antworten hat. Was? Von Cilli, ihrer 

eigenen Tochter!?

Die will der Hammerherr jetzt näher kennenlernen. Sie soll kommen, aber nicht einfach so: 

Sie soll dabei nicht reiten, nicht fahren und nicht gehen, sie soll a
ngezogen sein und doch nicht 

angezogen sein, und sie soll ei
n Geschenk bringen, das doch kein Geschenk ist.« Na bumm. 

Da schaut die Mutter. Cilli, der Tochter aber gelingt das mit Leichtigkeit. Auch der Ham-

merherr kann kaum fassen wie elegant die Hammerschmied-Tochter die Aufgabe löst. I
hr 

Liebreiz begeistert ihn umso mehr. Die soll die Seine werden. Cilli ziert sich allerdings. Für 

ein Pantscherl wohl sie sich nicht hergeben. Erst als sie der Hammerherr davon von der Ernst-

haftigkeit seines Antrags überzeugt willigt sie ein.

Allerdings hatte es schon eine gewisse Lucrezia von Weidelstein auf den Hammerherrn abge-

sehen. Jetzt beschwört sie ihn: Er weis wie gescheit diese Cilli ist. D
amit könnte sie ihn auch 

blossstellen
. So stellt der Hammerherr Cilli eine Bedingung: Sie darf sich deshalb nicht in 

seine Geschäfte einmischen. Wenn doch sind sie geschiedene Leute. Lucrezia von Weidelstein 

setzt nach: Dann musst du wieder nach Hause und darf sich nur mitnehmen was dir am Lieb-

sten ist. Cilli willigt in diese Abmachung ein - um schlussendlich doch dagegen zu verstossen.

Jetzt muss sie also wieder gehen. Aber selbst in diesem Moment weis sie was zu tun ist um alles 

zu einem glücklichen Ende zu bringen.

VERANSTALTER
	 Ortsmusik Viechtwang

Die	heutige	Ortsmusik	Viechtwang	wurde	und	dem	
Namen	 „Orts-	 und	 Veteranenmusik	 Viechtwang“	
gegründet	 und	 besteht	 derzeit	 aus	 70	 aktiven	
Musiker/innen.	Neben	den	traditionellen	Auftritten	
bestreitet	die	Ortsmusik	jedes	Jahr	zwei	Konzerte.	
Traditionell	laden	die	Musiker	zum	Weihnachtsko-
zert	 und	 zum	 Schlosskonzert	 in	 Hef	 des	 Renai-
sance	Schloss	Scharnstein.	

Kontakt	Ortsmusik	Viechtwang

Obmann	Martin	Pointl
Schneiderweg	15
A-4643	Pettenbach
phone:	+43	(0)664/1502280
mailto:	pointl@pmdstudios.at

Kapellmeister	Gerhard	Paul
Obergraben	2
A-4644	Scharnstein
phone:	+43(0)699/19016567
mailto:	gerhard_paul@aon.at

Weitere	Informationen	unter:

www.cilli.at
www.musik-viechtwang.at

TERMINE
	 17.August 2012 - 20:00 Uhr
 18.August.2012 - 20:00 Uhr
	 19.August.2012 - 17:00 Uhr
 24.August.2012 - 20:00 Uhr
 25.August.2012 - 20:00 Uhr
 26.August.2012 - 17:00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT
 jeweils im Saal der HS Scharnstein


