
17

MARKTKAPELLE      WILDON

Ein unverzicht -             - barer Kulturträger

Einen großen Auf-

gabenbereich umfasst die

musikalische Gestaltung

kirchlicher Anlässe. Etwa ein

Drittel der jährlichen Auf-

tritte entfallen auf diesen

Bereich. Alljährliche fixe

Auftritte der Marktkapelle

Wildon für kirchliche

Anlässe sind:

• Osterprozession

• Firmung

• Erstkommunion

• Florianisonntag

• Fronleichnam

• Pfarrfest

• Erntedankfest

• Totengedenkfeier

• Begräbnisse

Für die Bevölkerung und

auch für die Vertreter der

Marktkapelle sind diese

Auftritte selbstverständlich

und es wäre undenkbar,

dass z.B. bei der Oster-

prozession nicht die Musik-

kapelle an der Spitze

marschiert!

Dass die Erfüllung all

dieser Auftritte oft mit

großen Schwierigkeiten

verbunden ist, ist die andere

Sache. Eine Musikkapelle

ist nicht unbedingt spielfähig,

wenn eine bestimmte Anzahl

von Musikern anwesend ist.

Vielmehr ist es unbedingt

nötig, dass auch die

Besetzung der ver-

schiedenen Instrumente

gegeben ist. Es ist viel

Idealismus der Musiker/

Innen notwendig, dass z.B.

am Sonntag bei schönem

Wetter auf den Familien-

ausflug verzichtet wird, weil

die Musikkapelle auftreten

muss. Ganz zu schweigen

von den vielen Freizeit-

möglichkeiten, die den

Jugendlichen heute geboten

werden. Besonders

schwierig ist es an einem

Arbeitstag z.B. für Be-

gräbnisse in entsprechender

Besetzung aufzutreten.

Trotz aller Schwierigkeiten

gelingt es den Verant-

wortlichen immer wieder,

bei allen Anlässen mit

unserer Kapelle präsent zu

sein.

Die wichtigste Aufgabe, um

auch in Zukunft all diese

Aufgaben erfüllen zu

können, ist die Nach-

wuchsarbeit. Es ist

besonders erfreulich, dass

viele junge Menschen zur

Blasmusik finden. Die

Herrand-von-Wildon-

Musikschule leistet her-

vorragende Jugendarbeit.

Die Kinder erlernen nicht

nur ihr Instrument sondern

werden auch zunächst im

Zwergen- und dann im

Jugend-blasorchester an

das gemeinsame Musizieren

herangeführt.

Die gut ausgebildete Jugend

ist ein Garant für den

erfolgreichen Weiterbestand

unserer Musikkapelle!

Margareta Kickmaier

OSTERSONNTAG

Nach dem Regen in der
Nacht, hat es Petrus mit

den Meisten gut gemeint und
am Ostersonntag wieder für
schönes Wetter gesorgt. Die
Osterprozession wurde von
Hannah Kaiser mit dem
Kreuz angeführt. Dahinter
folgten der Musikverein

Marktkapelle Wildon, der
Kameradschaf tsbund
Wildon, die Fahnenträger
der Landjugend und danach
die Himmelträger mit der
Monstranz und dem Herrn
Pfarrer. Den Abschluss
bildete die Pfarrgemeinde.

Gerhard Weiß


