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Trachtenkapelle Finkenstein – Faaker See
Von 50ern und tierischen Anblicken
Schon fast zwei Monate sind vergangen und fast genauso lange
sind wir wieder am Proben für das Frühlingskonzert am 11.
Mai. Neben dem Proben haben wir aber auch noch anderes erlebt: wir brachten zwei erfolgreiche Weihnachtskonzerte über
die Bühne, kegelten mit der Jugend, begrüßten einen frischgebackenen 50er in unserer Runde und planen eine Überraschung, die mit vielen tollen Ansichten zu tun hat...
Unsere zwei Kirchenkonzerte in der Stadtpfarrkirche St. Josef
in Villach und der Filialkirche in Gödersdorf waren auch heuer
wieder erfolgreiche musikalische Momente. Mit der obligatorischen Zugabe in Gödersdorf (heuer war es das Stück „Stille Nacht“) brachten wir sicherlich jeden Weihnachtsmuffel in
Festtagsstimmung. Mit dieser Stimmung ging es für uns zum
Gasthof Feichter, wo unsere gemütliche und stimmungsvolle
Weihnachtsfeier stattfand.
Kurz vor Weihnachten animierte die Jugendreferentin Angelika Luschin die Jugend zu einem Kegelabend im Kegelcasino in
Villach. Ob der Sieg ihres Teams die Jugendlichen motivieren
sollte oder sie doch nur ihr eigenes sportliches Können unter
Beweis stellen wollte, konnte sie nicht sagen. Es war auf jeden
Fall ein gelungener Abend und hatte wieder einmal gezeigt,
wie gut sich die jungen Musikerinnen und Musiker untereinander verstehen und zusammenhalten.
Gleich zu Anfang des Jahres reihte sich unser Trompeter
Werner Warum in die Riege der 50er ein. Schon seit Jahren
ist er nicht nur als Musiker, sondern auch im Vorstand tätig.
Zudem spannt er auch immer seine Familie ein, die unter anderem beim Frühlingskonzert tatkräftig mithilft. Deshalb war
es für uns selbstverständlich, ihn zu seinem runden Geburtstag
ein Ständchen zu spielen. Doch nicht wie üblicherweise gegen
sechs Uhr morgens, sondern um Mitternacht wurde er von uns
aufgeweckt. Für die Jüngeren unter uns war das kein Problem,
da wir an einem Samstagabend ohnehin nicht vor dem Morgengrauen ins Bett wollen. Gemeinsam mit Nachbarn wurde in
eine sehr lange Nacht und einen noch längeren Tag musiziert.
Manche von uns kamen deshalb nicht nur in den Genuss eines
Mitternachtssnacks, sondern bekamen auch ein Sonntagsfrühstück aufgetischt.
Alle Jahre wieder stellt sich für uns auch die Frage des Kostüms für den Villacher Faschingsumzug. Da wir schon so oft
dabei waren, kommen nicht mehr sehr viele in Frage. Es kam
uns jedoch die animalische Idee, es als Bauernhof zu versuchen: mit dem Kapellmeister als Bauer, der uns als Viehtreiber den Hauptplatz hinunter jagen wird (zu Redaktionsschluss
steckten wir noch in Näh- und Bastelvorbereitungen). Wie immer verrückt - letztes Jahr waren wir ein Ballettverein - doch
dieses Jahr umso tierischer als Kühe mit Stieren, Schweinen,
Henne und Hahn, Gans und das schwarze Schaf und der Streichelzooabteilung mit Hündchen, Kätzchen und Häschen. Die
Fotos werden wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten
und werden sie in der nächsten Ausgabe veröffentlichen (oder
für die Neugierigen gibt es die Fotos vorab auf der Website:
www.tkfinkenstein.at).
Schon vor etlichen Wochen haben wir die Probenarbeiten für
das Frühlingskonzert am 11. Mai und den Sommerkonzerten
aufgenommen. Neben den wöchentlichen Gruppen- und Gesamtproben konnten einige noch immer nicht genug musizieren und meldeten sich für das Bezirksauswahlorchester an, das
von unserem Kapellmeister Christian Wastian jun. organisiert

und musikalisch geleitet wird. Mit über 80 Musikerinnen und
Musikern wurde am 15. Feber das Konzert in Ferndorf gegeben.
Eine Überraschung wird es auch beim Frühlingskonzert geben,
deswegen ein Grund mehr, das Datum sogleich in den Kalender einzutragen. Sie werden die Musikerinnen und Musiker
zum Teil typisch und teilweise von einer völlig anderen Seite
kennen lernen. Vielleicht macht sie das gelungene Foto von
unserer Klarinettistin Greti Guggenberger, wie sie geschminkt
und gestylt wird, neugierig!?

Werner 50er: Als Geburtstagskind darf Werner sein Lieblingsstück dirigieren. Mit Elan, wie man sieht.

Kegelabend: Die Jugend erlebte einen sportlichen Kegelabend.

Greti: Warum wird Greti wohl noch hübscher gemacht?
Auflösung am 11.5.2013		

