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Trachtenkapelle Finkenstein – Faaker See
LEI LEI ist vorbei, wir waren wieder dabei...
ma „Schlitten fahren“ zum Thema hatte. Die mutigeren, vielleicht war der ein oder andere nicht mehr so jung, trauten sich
riskantere Abfahrten zu, als ihnen gut tat. Wir bemerkten die
Auswirkungen der rasanten und risikoreichen Schlittenfahrten
bei der darauffolgenden Probe: sie waren abwesend.
Nun folgen die letzten intensiven Probenwochen für das Frühlingskonzert am 11. Mai im Kulturhaus Latschach.
Auch unsere Traudi Hafner Der Konzertmeister der
machte beim Bezirksorches- Trachtenkapelle als Klarinettist beim Bezirksorchester.
ter mit.

Die letzten Wochen hatten wir viel Fasching – und damit genug
für mindestens ein Jahr. Wir proben, erholen uns bei winterlichen Schlittenfahrten und wem es bis jetzt noch nicht genug
Proben waren, der spielte noch schnell beim Bezirksorchester
Villach mit.
Der Februar war ereignisreich und mit viel LEI LEI verbunden. Wie schon angekündigt, wurden wir vom Kapellmeister
Christian Wastian jun. am Faschingssamstag den Villacher
Hauptplatz hinunter gejagt: er als Landwirt, wir als Kühe,
Schweine, Schafe oder Hühner verkleidet. Wir hatten ein tierisches Vergnügen, die Besucher des Umzugs wunderten sich
über Trompeten spielende Stiere oder Schweine, die vergnügt
auf Trommeln einschlugen. Es war uns aber nicht Fasching
genug, deshalb besuchten wir heuer wieder eine Faschingssitzung. Dieses Mal fuhren wir nach Arnoldstein, die von der
befreundeten Bergbau- und Hüttentraditionsmusik Arnoldstein
veranstaltet wurde.
Am 15. Februar fand im Festsaal Ferndorf das Konzert des
Bezirksorchesters Villach mit über 85 Musikerinnen und Musikern statt. Auch ein paar von uns wollten sich dieser Herausforderung stellen und nahmen zwei Wochen intensiver Probenarbeiten auf sich. Organisiert wurde das Projekt von unserem
Kapellmeister, der seit einem Jahr Bezirkskapellmeister in Villach ist. Hinterher war er fast froh, dass er zu unserem „kleinen
Haufen“ von knapp über 40 Mitgliedern zurückkehren konnte.
Ebenso Tradition ist unser Wintersporttag, der heuer das The-

Der Finkensteiner Bauernhof

Der musikalische Bauernhof marschiert über den Villacher
Hauptplatz

