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Auch im vergangenen Jahr 2007 

hat die Gemeindemusik wieder 

zahlreiche Veranstaltungen musika-

lisch umrahmt, und doch war heuer 

etwas ganz neu: Bei allen Platzkon-

zerten und Frühschoppen hat auch 

unsere Jugendkapelle mit ihren 

tollen Beiträgen beim Konzertpro-

gramm mitgewirkt. Unsere Kinder 

und Jugendlichen waren begeis-

tert, dass sie sich öfters vor großem 

Publikum präsentieren durften und 

haben sich noch mehr über die vie-

len positiven Rückmeldungen von 

Euch gefreut.

Einige unserer Aktivitäten des ver-

gangenen Jahres möchten wir Euch 

in diesem Info-Blatt präsentieren, 

weitere Informationen zur Gemein-

demusik Schlins fi ndet Ihr auch im 

in Kürze erscheinenden Musigblätt-

le oder auf unserer Homepage un-

ter www.gm-schlins.at.

Natürlich möchten wir es nicht ver-

säumen, alle Schlinserinnen und 

Schlinser zu unserem bereits tra-

ditionellen Dreikönigskonzert am 

Samstag, den 5. Jänner 2008, um 

20:15 Uhr im Wiesenbachsaal ein-

zuladen. Unser Kapellmeister Artur 

Hermann hat mit uns ein unterhalt-

sames und abwechslungsreiches 

Programm einstudiert. An diesem 

Abend wird auch unsere Jugend-

kapelle mit von der Partie sein.

Schlinser Volksschüler zeigen 

Begeisterung für Musikinstru-

mente

Zusammen mit einigen Musikleh-

rern der Musikschule Walgau ha-

ben wir am 26. Februar 2007 den 

3. und 4. Klassen der Volksschule 

Schlins die Instrumente vorgestellt, 

die bei der Gemeindemusik ge-

spielt werden können. Die Kinder 

haben dabei zum Beispiel gelernt, 

dass das Saxophon zu den Holz-

blasinstrumenten gehört, obwohl 

es fast ganz aus Metall hergestellt 

ist. Sie wissen heute, welches das 

längste Blechblasinstrument wäre, 

wenn alle Windungen abgewickelt 

würden.

Was? Ihr wisst das nicht? Dann 

fragt doch einfach mal einen Volks-

schüler!

Gemeindemusik Schlins

Programm unseres Dreikönigs-

konzerts:

Auftritt der Jungmusikanten

St. Thomas Choral

Pavel Stanek

Gestiftet von Ing. Thomas Raggl

Annenpolka

Johann Strauß Sohn

Gestiftet von Dr. Peter Bodo Mähr 

arr. Siegfried Rundel

Out of Africa

John Barry

arr. Johan de Meij

Gestiftet von LGB-Lehrgerüstbau 

GmbH

Japanese Folk Song Suite Bin

Kaneda

Warabe Uta

Gestiftet von Dr. Doris Schamber-

ger und DDr. Otto Barwart

Pause

Unter der Burg

Gilbert Klien

Gestiftet von Mag. Harald

Sonderegger

„Les Savojardes“

Jacques Offenbach

Ouvertüre

arr. Siegfried Rundel

Gestiftet von Lehm-Ton-Erde Bau-

kunst, Martin Rauch

Let Me Entertain You

Robbie Williams/Guy Chambers

Medley arr. Don Campbell

Gestiftet von Fetzel Kanaltechnik 

Gmbh

Russischer Walzer

Pavel Stanek

Gestiftet von Tierklinik Cepicka

Ich gehör nur mir

M. Kunze & S. Levay

aus dem Musical „Elisabeth“ arr. 

Simon Felder

Gestiftet von Mag. Johannes 

Michaeler

Solistin: Petra Tschabrun

Wir freuen uns auf Euren Besuch.
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Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, 

waren die Kinder mit enormer Be-

geisterung und auch viel Talent bei 

der Sache.

Wir möchten uns noch ganz herzlich 

bei den Musiklehrern Jürgen Müller, 

Wolfgang Bachmann und Thomas 

Wittwer für ihre Unterstützung bei 

der Vorstellung bedanken.

Am 30. März 2007 haben wir dann 

interessierte Kinder mit ihren Eltern 

in unser Probelokal eingeladen. An 

diesem Abend konnten sie ihre ers-

ten Eindrücke nochmals vertiefen 

und gemeinsam mit ihren Eltern 

erfahren, auf welchen Wegen ein 

Instrument erlernt werden kann. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass 

einige dieser Kinder in der Zwi-

schenzeit bereits ihre Instrumen-

talausbildung begonnen haben. 

Speziell freut uns, dass auch tiefere 

Blechblasinstrumente wie Posaune 

oder Tenorhorn ganz oben auf der 

Wunschliste stehen.

Wer sich für die Ausbildung auf einem 

Instrument interessiert, kann sich 

bei unserer Jugendreferentin Sabine 

Matt (jugendreferent@gm-schlins.at) 

melden. Sie gibt gerne Auskunft be-

züglich Ausbildungsmöglichkeiten 

und Leihinstrumenten.

Frühschoppen Fronleichnam

Ein Fixpunkt im Jahresablauf ist in 

der Zwischenzeit unser Frühschop-

pen im Anschluss an die Fronleich-

namsprozession geworden. Auch 

dieses Jahr durften wir die feierliche 

Prozession bei strahlendem Son-

nenschein mit einem schönen Fest 

ausklingen lassen. Die sommerliche 

Hitze regte einige unserer kleinen 

aber auch größeren Gäste dazu an, 

sich im eigens dafür aufgestellten 

Planschbecken abzukühlen. Ganz 

besonderer Dank an die Ortsfeuer-

wehr Schlins, die uns immer wieder 

mit ausreichend Wasser für unseren 

Pool versorgt.

Platzkonzert in der Landstraße

Am 6. Juni 2007 eröffnete die Ju-

gendkapelle unser fast schon tradi-

tionelles Platzkonzert in der Land-

straße. Die ursprüngliche Initiative 

für diesen Dämmerschoppen kam 

von Karl-Heinz Dona und seinen 

Nachbarn, die sich für ihr Straßen-

fest ein Konzert der Gemeindemu-

sik gewünscht haben.

Natürlich haben wir uns darüber ge-

freut, und schon kurz darauf wurde 

unser erster Auftritt in der Landstra-

ße ein voller Erfolg. Karl-Heinz hat 

ein tolles Fest auf die Beine gestellt, 

das von der ganzen Nachbarschaft 

mitgetragen wurde. Zwei Jahre 

später haben wir uns wieder sehr 

über die Einladung für einen weite-

ren Auftritt gefreut, und in diesem 

Sommer konnten wir bereits das 

dritte Gastspiel in diesem Ortsteil 

bestreiten.

Wir möchten uns ganz besonders 

bei Karl-Heinz Dona und seinem 

Team für die Initiative zu diesen 

Platzkonzerten bedanken und freu-

en uns schon heute auf unseren 

nächsten Auftritt in der Landstraße!

Vielleicht fi ndet sich auch einmal 

eine andere Ecke in Schlins, in der 

wir ein tolles Platzkonzert für Euch 

spielen können – wer weiß, viel-

leicht ist das nächste vor deiner 

Haustüre. Für Anfragen bitte ein-

fach unseren Obmann Gebhard 

Lutz (obmann@gm-schlins.at) kon-

taktieren.

Jungmusiklager auf Bazora

Gemeinsam mit der Jugendkapelle 

des Musikverein Frastanz durften 

unsere Jüngsten in der Skihütte des 

Skivereins Fellengatter eine ganze 

Woche musizieren und dabei auch 

ihre theoretischen Kenntnisse ver-

tiefen. Dass Spiel und Spaß nicht 

zu kurz kamen, dafür sorgte ein 

Betreuerteam, zusammengestellt 

aus Mitgliedern des Musikverein 

Frastanz und der Gemeindemusik 

Schlins, bei dem wir uns nochmals 

ganz herzlich für das Engagement 

bedanken. Ein Bericht unserer 

„Jüngsten“ mit einigen Bildern fi n-

det Ihr im Musigblättle.


