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LIEBE FREUNDE DER
MARKTMUSIK!

Q eit der letzten Ausgabe
LJ der Gemeindezeitung
gibt es wieder viele Neuig-
keiten zu berichten. In den
letzten Monaten war es uns
eine große Freude, in der
Marktgemeinde zu musizie-
ren: Ostergrüße beim OsG

erweckruf, Erstkommunion
und Firmung wurden um-
rahmt.

KONZERTWERTUNG MIT
AUSZEICHNUNG

Am 10. April 2016 rückten
die Musikerinnen und Mu-
siker der Marktmusikka-
pelle Feldkirchen bei Graz
aus, um beim Konzertwer-
tungsspiel des Blasmusik-
verbandes Steiermark in St.

Marein teilzunehmen und
die Wettbewerbssituation
auszuprobieren. Nach inten-
siver Probenarbeit war es am
10. April um 74:25 Uhr end-
lich soweit: Vor Publikum
und einer strengen Fachjury
durften wir den ,,Festlichen
Choral", das Pflichtstück
,,Der Waldsänger" sowie
unser Selbstwahlstück,,The
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Lion King", welches wir
bereits beim diesjährigen
Neujahrskonzert zum Be-
sten gaben, vortragen. Trotz
Angespanntheit und Ner-
vosität war es uns möglich,
ein großartiges Wertungser-
gebnis von 90 Punkten zu
erreichen. 90 von 100 Punk-
ten! Jeder Musikverein wird
beim Konzertwertungsspiel
in zehn verschiedenen Kate-
gorien beurteilt, welche zum
Beispiel jene der Agogik, der
Artikulation, der Dynamik
und nicht zuletzt des musika-
lischen Gesamteindruckes,
abdecken. Den Beurteilungs-
kriterien so gut wie möglich
gerecht zu werden, verlangt
enorme Konzentration und

Ehrgeiz. Jedes Stück wurde
in unseren wöchentlichen
Proben genauestens ausgear-

beitet und einstudiert.
Durch diese präzise Aus-
einandersetzung mit der
Musik wurden uns Musike-
rinnen und Musikern völlig
neue Herausforderungen des

Spielens nähergebracht. Die
Teilnahme an der Konzert-
wertung stellte neben einem
außerordentlich spannenden

Erlebnis vor allem eine große
Bereicherung für unseren
Verein dar. Die Herausforde-
rung sowie das gemeinsame
Erreichen eines Ergebnisses.
auf welches man durchaus
stolz sein darf, schweißen uns
Musikerinnen und Musiker
als Gruppe enger zusammen.
Möglich war dies jedoch
nur durch die ausgezeichnet
vorbereitete Probenarbeit
unserer Kapellmeisterin Jo-
hanna Langmann, welche
während der Vorbereitung
auf das Wertungsspiel nicht
nur ihre außerordentlichen
musikalischen Fähigkeiten.
sondern auch ihre Kunst des

Motivierens jedes einzelnen
Vereinsmitgliedes unter Be-
weis stellte. An dieser Stelle
bedanken wir uns recht herz-

lich bei unserer Kapellmei-
sterin Johanna Langmann
für die lnvestition enorm vie-
ler Stunden bezüglich Vorbe-
reitung und Ausarbeitung der
Stücke hinsichtlich unseres
Konzertwertungsspiels so-
wie das Heranführen an die-
sen ansehnlichen Wertungs-
erfolg. Unser Dank gebührt
außerdem Herrn Professor
Rudolf Bodingbauer sowie
unserem Pater Bruno, wel-
che am Tag des Wertungs-
spiels anwesend waren, um
unserem Musizieren beizu-
wohnen und unser tolles Er-
gebnis mit uns zu feiern!

Anja Kolar

VORSPIELABEND

,,KLEINE HANDE &
GROSSE TONE"
Das Highlight unserer Nach-
wuchs- und Jugendarbeit
bildet der unter dem Mot-
to ,,Kleine Hände, große
Töne" einmal im Semester
stattfindende Vorspiela-
bend unseres Vereins. Am
20.05.2016 war es der Markt-
musikkapelle wieder eine
große Ehre, ihre jungen und
jüngsten Musikerlnnen, die
teils bereits als aktive Mit-
glieder in unseren Reihen
mitwirken, teils noch von un-
serem kompetenten Lehrer-
Innenteam ausgebildet und
an eine aktive Tätigkeit in der
Marktmusikkapelle herange-
führt werden, einem interes-
sierten Publikum in der Aula
der Volkschule Feldkirchen
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MA§ NE§,'&E&Mi}ruOETE K§&§ME§. & JU{}EN§OR§I'IE§TER [)EM MAMKTMU§IK
Seit Februar 2016 musizieren die jüngsten Talente der Blasmusikschüler der Marktmusik regelmäßig gemeinsam. MusiKids steht
für: gemeinsam musizieren, zusammen spielen und zusammen hören, aufeinander achten, Freundschaften knüpfen, Musik erler-
nen und erleben und die Freude am gemeinsamen Hobby ,,Musik" teilenl MusiKids ist ein tolles Projekt der Marktmusik, welches
Jungmusikerlnnen spielerisch das Orchester- und Musikerleben näher bringt. Voller stolz präsentieren wir unsere ersten Mitglieder:
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