16er Buam: Rauchfrei in den Herbst

Liebe Freunde der „16er Buam“!
Mit dem bunten Herbst ziehen auch wieder jene Abende herbei, die in gemütlichen, warmen
und feinen Stuben begangen werden. Ich kann, wie jeder Jahreszeit, auch dem Herbst sehr
viel schönes abgewinnen. Und philosophisch betrachtet ist ja gerade jener trübe und
verhangene Teil des Jahreskreises die passende Kulisse für den Blues, die Melancholie, die
Wienermusik. Die Sturmzeit neigt sich bereits dem Ende zu und der Jungwein strebt nach
vorn, mehrfach begleitet (und vielfach genossen) von uns „16er Buam“.
Apropos Musikdarbietung in geschlossenen Räumen (welch grausam unromantische
Wortschöpfung). So schön es auch wäre, sich alleinig den schönen Künsten und der
ehrlichen Volkskultur hingeben zu können, die, von uns immer seltener geschätzte, Obrigkeit
mischt kräftig mit. Nun, wenn eine Veranstaltung in besagten geschlossenen Räumen
stattfindet, ist diese Rauchfrei zu halten, selbst dann, wenn im Lokal Tabakgenuss
grundsätzlich gestattet ist.
Ergo gilt bei unseren Konzerten das Rauchverbot oder freundlicher formuliert: Wir bitten um
entsprechende Rücksichtnahme und Benutzung entsprechender Rauchpausen im Freien. Die
einen wird´s freuen, die andern verärgern, aber so ist das nun einmal. Wir wollen uns auf
diesbezügliche Diskussionen nicht mehr einlassen, sondern erfreuen uns an der
Gemeinschaft mit euch, unabhängig von Tabakqualm. Denn genau diese will man, gemäß
dem Regentenleitspruch „Teile und Herrsche!“, aufbrechen und den Zusammenhalt der
Menschen zerstören. Das ist zumindest mein Empfinden. Wie auch immer, diese kleine
Einschränkung wird nichts an unserer Leidenschaft für die Wienermusik ändern und, wovon
ich überzeugt bin, auch nichts an eurer Begeisterung für das Wienerlied.
Wir danken herzlich für eure Weiterempfehlung der „16er Buam“ an Freunde, Bekannte,
Familie und Firmen und bitten inständig damit fortzufahren. Mundpropaganda ist die
ehrlichste, wahrhaftigste und für alle angenehmste Art von Werbung. Gleichzeitig weise ich
darauf hin, dass mit dem regelmäßigen Newsletter die Termine auf dem jeweilig aktuellen
Stand sind. Daher ist die Eintragung in unseren Verteiler von großem Vorteil. Danke, dass ihr
auch diesen Umstand möglichen Interessenten kommuniziert.
Nun aber ran ans Werk. Wir freuen uns auf das persönliche Treffen bei unseren Konzerten.

Mit besten Grüßen von Patrick Rutka und mir,
Euer
Klaus Steurer

Wien, am 22.10.2015

