Premiere zum Jubiläum
Die Trachtenmusikkapelle
Niedernsill feierte ihren 125 jährigen
Bestand. Die Musikkollegen aus
dem Bezirk gratulierten.
„Hoch Regiment der Rainer, als tapfer
allbekannt, wir schützen uns're Heimat
und unser Vaterland.“
Der traditionelle Rainermarsch, quasi die zweite Landeshymne von Salzburg,
markiert oft den Höhepunkt eines Konzerts und kommt beim Publikum immer gut
an. Auch in Niedernsill ist die Begeisterung der Besucher am Siedepunkt, als die
Kapelle als Zugabe zu einem fulminanten Konzert den Rainermarsch anstimmt. Die
Festgäste stehen auf den Tischen und Bänken und klatschen begeistert mit. Der
Grund für diese Euphorie ist aber nicht der Traditionsmarsch an sich, sondern gilt
der besonderen Zusammensetzung dieser Kapelle.
Denn zum Jubiläum der TMK Niedernsill und dem Bezirksblasmusikfest hat sich
Bezirkskapellmeister Florian Madleitner ein besonderes Highlight einfallen lassen:
die Kapellmeister, ihre Stellvertreter oder Obmänner und –frauen von allen 33
Kapellen des Bezirks spielten gemeinsam ein Konzert. Eine Premiere, die es in
dieser Form im Pinzgau noch nie gegeben hat! Was heißt Pinzgau, vermutlich weder
im Land, noch österreichweit.
Er habe gehofft, dass seine Idee gut ankommen werde, freut sich Madleitner. Aber
mit diesem überwältigenden Erfolg habe er nicht gerechnet. „Eigentlich ist dieser
Einfall aus der Not heraus entstanden. Ich wusste nicht, wer das Konzert spielen
sollte, denn ich wollte keine Kapelle bevorzugen.“ Also warum nicht Alle beteiligen,
und die Kapellmeister spielen lassen? „Ich denke die Kollegen haben sich gefreut
miteinander zu musizieren und sie haben sonst ja kaum noch Gelegenheit zu einem
Auftritt“, meint der oberste Dirigent.

Nach nur einer „Verständigungsprobe“ in Maishofen funktionierte alles reibungslos.
Die Besetzung habe perfekt gepasst, die größte Herausforderung sei gewesen,
mehr als 40 verschieden Vorstellungen von Tempo, Dynamik etc. unter einen Hut
zu bringen. Wie man hören und sehen konnte, ist das hervorragend gelungen. Es
gibt daher durchaus Überlegungen, in dieser Formation noch einmal ein Konzert zu
spielen. „Etwas Konkretes weiß ich noch nicht, aber ein paar ‚Hirngespinste’ habe
ich schon“.
Pinzgauer Blasmusikfreundinnen und -freunde freuen sich schon auf die Umsetzung
dieser vielversprechenden Hirngespinste.

Lange Geschichte:

Ihre Gründung verdankt die Musikkapelle Niedernsill dem
Dachslehenbauer Andreas Steiner. Nach einer musikalischen
Ausbildung in Piesendorf unterrichtete er einige interessierte
Niedernsiller im Instrumentalspiel.
Steiner legte damit den Grundstein für die Musikkapelle, die im
Jahre 1888 mit acht Musikern gegründet wurde.
Der erste Kapellmeister dieser Pioniere war Johann Spitzer Beim 25-Jahr-Jubiläum
im Jahr 1913 umfasste die Kapelle bereits 15 Mann und zwei Marketenderinnen.

Seit 2003 leitet Kapellmeister Hans Peter Voithofer mit viel
Engagement die derzeit 51 aktiven Musikanten und Musikantinnen.
Auch vier Marketenderinnen umfasst die TMK Niedernsill nach 125
Jahren.

Das Festwochenende wurde am Sonntag mit der traditionellen
Erntedankfeier beendet.

