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LIEBE FREUNDE DER
MARKTMUSIK!

eit der letzten Ausgabe der Gemeinde-
zeitung durften wir wieder Einiges er-
Ieben. Wir musizierten beim Advent-

markt und umrahmten die Gräbersegnung
zu Allerheiligen. Ein besonderes Highlight
zu Jahrsbeginn war unser traditionelles Neu-
jahrskonzert am 6. Jänner.

NEUJAHRSKONZERT
Zu Gast am BROADWAY
Am 6. Jänner durfte die Marktmusikkapelle
wieder zu ihrem traditionellen Neujahrs-
konzert in den Turnsaal der Marktgemeinde
einladen. Unter dem Motto "Zu Gast am
Broadway" entführten unsere Kapellmeiste-
rin und ihre Musikerinnen und Musiker das

Konzertpublikum zu einer Reise in das wohl
berühmteste Theaterviertel der Welt am
Times Square in New York. Zur Eröffnung
präsentierte die Marktmusik unter der Lei-
tung von Kpm. Stv. Tobias Golser Anything
goes aus dem gleichnamigen Musical. Ge-
meinsam mit unserer Kapellmeisterin ließen
wir Andrew Lloyd Webbers Phantom der
Oper seiner Christine in seinem Kellerreich
der Pariser Oper seine Liebe gestehen und
die Pariser Männerwelt den Verführungen
des Straßenmädchens Irma la Douce erlie-
gen. Das süße Kindermädchen Maria zählte
uns und den ihr anvertrauten Kindern von
Trapp ihre Favourite Things auf. Chino und
Maria aus Leonard Bernsteins West Side
Story träumten gemeinsam mit uns von ei-
ner besseren Zukunft.

Zusammen mit der jungen Löwin Nala, dem
weisen Mandrill Rafiki, verfolgten wir den
Weg des kleinen Simba mit dem lustigen
Duo Timon und Pumbaa zur Nachfolge sei-

nes Vaters Mufasa als König der Löwen.
Geehrt wurden neben unseren Jungmusi-
kern für ihre großartigen Leistungen unse-
re Kapellmeisterin Johanna Langmann mit
der Ehrennadel in Gold und OARiR Franz
Mesicek mit einer Ehrenurkunde für ihre
Verdienste und ThrenEinsatzzum Wohle der
Steirischen Blasmusik. Hello Dolly erklang
nach der Pause und das zahlreiche Publikum
lachte mit uns und dem berühmten Filmstar
Don Lockwood aus Singin' in the Rain über
die humoristischen Verirrungen der Film-
branche am Übergang vom Stumm- zum
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Tonfilm. Die gealterte Katzenlady Grizabel-
la aus Cats blickte mit uns in ihrer Bailade
Memory, dem wohl bekanntesten Einzellied
aus einem Musical, nostalgisch in ihre Ver-
gangenheit als Grande Dame der Londoner
Müllkippe. Der ärmliche jüdische Milch-
mann Tevje aus dem russischen Städtchen
Anatevka scherzte über die Möglichkeiten,
die ihm offen stünden in: Wenn ich einmal
reich wär'. Unsere Konzertgäste trauerten
mit uns und dem argentinischen Volk über
das Schicksal der Evita Peron, obgleich sie
uns auf unvergleichliche Weise Mut machen
wollte und uns zurief: Don't cry for me Ar-
gentina! Zl guter Letzt schwebte gar noch
Mary Poppins mit ihrem Regenschirm in
den Türnsaal und führte uns ihre unkon-
ventionellen Erziehungsmethoden vor. Wie
jedes Jahr beehrten uns wieder zahlreiche
Gäste mit ihrem Be-

such. Wir danken auf
diesem Weg unserer

Kapellmeisterin für
die großartige -Kon-

zertvorbereitung, und

unseren Obmännern

Christian Nabernik

und Martin Rabensteiner für ihren Einsatz.
Durch das Programm führte der charmante
Conferencier Christoph Murke !

Wir danken allen Sponsoren, privaten Spen-
dern und Gönnern für ihre finanzielle Un-
terstützung unseres Musikvereins und nicht
zuletzt den zahlreichen Gästen unserer Ver-
anstaltungen für ihre Treue.

Herzlicher Dank gilt auch unseren Ehren-
mitgliedern Ing. Adolf Pellischek, Franz
und Martha Finster und der Marktge-
meinde Feldkirchen bei Graz unter Bür-
germeister Erich Gosch für die großzügige
Mithilfe und Unterstützung!

Herzlichen Dank!
Gerald Merkl
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