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TONi

Wie ist TONi entstanden?
Eine Freundin hat uns gebeten, die Taufe 
ihres Sohnes musikalisch zu umrah-
men. Das war unser erster Einsatz in die-
ser Konstellation. Schon bei der anschlie-
ßenden Tauffeier ist im Wirtshaus der Name 
TONi entstanden – und damit auch unser 
Ensemble. Das war 2016 – danach ging es 
dank Mundpropaganda relativ schnell und 
wir haben immer mehr Aufträge erhalten. 
Seither haben wir zahlreiche Taufen, stan-
desamtliche Hochzeiten und private Feiern 
musikalisch umrahmen dürfen.

Wer ist TONi?
Unser Name TONi versteckt eigentlich 
bereits relativ viel… TONi setzt sich nämlich 
aus Tante, Onkel & Nichten zusammen – 
genau unsere Besetzung! Und wie ihr viel-
leicht schon erraten könnt, dreht sich bei 
uns alles um den perfekten TON – damit 
passt der Name TONi im doppelten Sinne 
zu uns.

Wer sind nun Tante, Onkel und die Nichten?
Karin und Christian Schlichtner sind Tante 
und Onkel und Eva, Moni und Agnes die 
Nichten (siehe Infobox). Immer wieder wird 
TONi aber auch mit Freunden erweitert – 
dann sind wir TONi & Friends. Es ergänzen 
uns Chris, Gunther, Flo, Michi und Mike, die 
uns musikalisch unterstützen oder aushelfen, 
wenn unser einziger Mann in der Runde keine 
Zeit hat.

Was umfasst euer Repertoire?
Mittlerweile ist unsere Songliste bereits gut 
gefüllt. Wir bieten ein Repertoire von ca. 
40 Liedern von „Die Seer“ über Gabalier bis 
zu den Poxrucker Sisters an – jedenfalls fast 
ausschließlich deutsche Lieder, am liebsten 
in Mundart gesungen. Unsere Stärken liegen 
bei Taufen, standesamtlichen Hochzeiten und 
persönlichen Anlässen, wie freien Trauungen 
oder Geburtstagsfeiern, jedoch zurzeit keine 
kirchlichen Hochzeiten.

Uns verbindet 
die Liebe zur Musik!

Übrigens: Wie immer 
freue ich mich auch 
über eure interessanten 
Geschichten an kathari-
na.sommerauer@oster-
miething-aktiv.at!

Eure Katharina

Liebe Ostermiethinger/
Ostermiethingerinnen!

Viele kennen Karin und 
Christian Schlichtner 
aus ihren Einsätzen mit 
der Marktmusikkapelle 
Ostermiething. Doch 
sie sind auch in anderer 
Formation musikalisch 
unterwegs. Mit drei ihrer 
Nichten bilden sie den 
Chor TONi. Bei einem 
netten Nachmittag mit 
wunderschöner gesang-
licher Kostprobe haben 
sie mir mehr über TONi 
erzählt.
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v.l. Eva, Karin, Christian, Agnes, Moni
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Bei allen unseren Songs ist es uns dabei besonders wichtig, dass 
sie zu uns passen. Daher tüfteln wir auch gerne an den einzelnen 
Passagen herum, damit sie unserem Stil entsprechen. Wir singen 
nie nach Noten, sondern nur nach Text und unserem eigenen 
„Mitgekritzel“.

Gerne gehen wir auch auf die Wünsche unserer „Kunden“ ein. 
Das bedeutet in vielen Fällen, dass die Lieder selbst arrangiert 
werden müssen, denn die meisten sind nicht für Ensemble mit 
Gitarre ausgelegt. Jeder bringt dann seine Ideen mit ein und so 
entsteht etwas ganz Individuelles und Besonderes.

Welche Instrumente kommen bei euch zum Einsatz?
Gitarre, Querflöte und Cajón sind eigentlich immer dabei und 
unsere Friends bringen dann noch eine zusätzliche Gitarre, 
Ziehharmonika, Melodica, Bassgitarre und manchmal auch ein 
E-Piano mit. Aber Hauptinstrument ist ganz klar unser Gesang.

Welche Einsätze mögt ihr besonders? 
Wir lieben die persönliche Atmosphäre bei den privaten 
Veranstaltungen, bei denen wir mit unserem Gesang den Zuhörern 
in den unterschiedlichsten Lebensphasen zur Seite stehen.

Musik ist auch wohl der beste Transporteur von Emotionen und 
wir schaffen mit unserem Gesang sehr persönliche und emoti-
onale Momente – wenn man dann in die strahlenden Augen 
unserer Zuhörer schaut, ist einfach alles perfekt.

Was gefällt euch besonders an TONi?
Einfach das gemeinsame Musizieren und die Liebe zur Musik, die uns verbindet. Natürlich auch das miteinander Einkehren nach den 
Spielereien und unsere gemeinsamen Proben im „Probelokal“ bei Tante und Onkel. Karin verwöhnt uns mit Köstlichkeiten aus der 
Küche und wir verbringen einen lustigen Abend beim Musizieren und beim Tüfteln an neuen Liedern. Wie es sich für richtige Musiker 
gehört, gibt es auch eine Weihnachtsfeier oder Jahreshauptversammlung – ganz unter dem Motto „Singa und Tringa“.

Welche Auftritte sind euch besonders in Erinnerung geblieben?
Das Schöne an den privaten Feiern ist, dass jede Feierlichkeit 
etwas ganz Besonderes ist. Von emotionalen, lustigen oder über-
raschenden Momenten war schon alles dabei und jeder einzelne 
Einsatz bleibt für uns in Erinnerung. 

Besonders aufregend war natürlich unser Auftritt beim 
Kirchenkonzert letzten Advent in Ostermiething. Das erste Mal 
vor so großem Publikum zu singen war für uns etwas ganz 
Besonderes.

Auch wir versuchen bei jedem Einsatz etwas Besonderes zu bie-
ten. Mit unseren individuell abgestimmten Liedern und einem 
kleinen Geschenk für die Jubilare. So überreichen wir beispielswei-
se jedem Täufling ein eigens genähtes Dreieckstuch oder unseren 
Brautpaaren ein schönes Holzherz – natürlich in umweltfreund-
licher Verpackung. Ein netter Nachmittag beim Interview

Friends
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Wer wir sind:
Das „T“ - Die Tante 
Karin Schlichtner aus Ostermiething
Musikalische Aufgabe: Sopran (Überstimme), Querflöte
Funktion bei TONi: Probelokalbetreiberin, Versorgung
Lebensmotto: Nix passiert ohne Grund, es ist nur eine Frage der Perspektive!

Das „O“ – Der Onkel
Christian Schlichtner aus Ostermiething
Musikalische Aufgabe: Gitarre, Leiter der Rhythmusgruppe
Funktion bei TONi: Betreiber des TONi Probelokales, Arrangeur, Texte-Austeiler, Zeugwart (für das ganze Klumpat der Mädels)
Lebensmotto: Es ghört viel mehr gschmust. Vo nix kimt nix. Oana geht nu!

Die „Ni’s“ – Die Nichten
Eva Wanghofer aus St. Radegund (Cousine von Moni & Agnes)
Musikalische Aufgabe: Tenor (Unterstimme) oder Alt (Hauptstimme), Cajon, Ei, Gitarre
Funktion bei TONi: Meine Anwesenheit ist Funktion genug – Expertin für‘s Stimme- Schmieren (exotische Tees und ätherische Öle)
Lebensmotto: Der Moment sorgt für sich!

Monika Hoffmann aus Franking (Schwester von Agnes)
Musikalische Aufgabe: Pfeiferin, „Ich singe da, wo die Agnes singt oder Karin, oder ich falle einfach bei wem dazu.“ 
Funktion bei TONi: Schriftführerin, Kassierin und Selfie-Queen
Lebensmotto: Manchmal sind die Dinge gar nicht so, wie man sich’s vorgestellt hat - sondern besser!

Agnes Ramböck aus Franking (Schwester von Moni)
Musikalische Aufgabe: Alt (Hauptstimme) oder Tenor (Unterstimme) und Ei
Funktion bei TONi: Design & Social Media, Musikalische Organisation, Einkauf
Lebensmotto: Glücklich sein is a Entscheidung, drum leb dei Lebm und moch da a geile Zeit mit deine Leit!

Wo kann man euch hören?
Wenn man gerade keine Taufe oder private Feier plant, für die 
wir gebucht werden, kann man uns voraussichtlich im Dezember 
beim Kirchenkonzert der MMK Ostermiething wieder hören.

Außerdem heißt es wöchentlich „Donnerstag ist TONi-Tag“ und 
wir stellen Bilder und Videos auf Facebook und Instagram – hier 
geben wir ein regelmäßiges Update! \[

Adventkonzert
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