
WWW.FEHRING.AT    OKTOBER-NOVEMBER 2015[ SEITE 22 ]

1875-
Eine Kolumne in 7 Teilen  ( Teil 6 )

140 Jahre 
Stadtkapelle 
Fehring
Eine Stadt feiert das Jahr der Musik

D as Jahr 2015 ist für die Musiker-
Innen und Marketenderinnen der 

Stadtkapelle Fehring ein besonderes. 
Gibt es doch wegen des 140-jährigen 
Bestandsjubiläums wirklich Grund zu 
feiern. Schon beim letzten Jubiläum 
vor fünf Jahren konnte man im „Feh- 
ringer“ viel über die Vereinsgeschichte 
der Stadtkapelle erfahren. In diesem Ju-
biläumsjahr möchten wir Sie einladen, 
unseren Verein in seiner Gegenwart 
besser kennenzulernen. - Ein Blick 
hinter die Kulissen des Alltages der 
Stadtkapelle; ein Blick über die Schulter 
des Kapellmeisters; ein Blick in die 
Bücher des Archivars oder auch ein 
Blick zu unseren Jugendlichen in der 
Musikschule.
Wir laden Sie ein, mit uns das „Jahr 
der Musik“ zu feiern und wünschen 
viel Vergnügen beim Lesen einer 
Vereinskolumne der besonderen Art!

Ihre Stadtkapelle Fehring

Die Ausbildung der JungmusikerInnen der Stadtkapelle Fehring
Das Ziel, JungmusikerInnen 
auszubilden, besteht schon seit 
der Gründung der Blaskapelle. 
In deren Struktur und deren 
Qualität hat sich in den 140 
Jahren natürlich wesentliches 
geändert. Der anfängliche Mu-
sikunterricht basierte eher auf 
privater Natur und wurde in 
Fehring stets vom Kapellmeis-
ter selbst abgehalten. Aber schon 
in den 1960er-Jahren besuch-
ten ein paar Musiker aus Feh- 

ring die Musikschule in Feld-
bach oder sogar das Musikkon- 
servatorium in Graz. Seit 1974 
JLEW�HV�GLH�RI¿]LHOOH�0XVLNVFKX-
le der Stadt Fehring, damals al-
lerdings als Zweigstelle der Mu-
sikschule Feldbach geführt. 
Seit 1987 ist unsere Musikschu-
le eigenständig und die Stadt-
kapelle darf sich seit eh und je 
über gut ausgebildete Jungmu-
sikerInnen freuen. Die Zusam-
menarbeit zwischen der Musik-

schule und der Blaskapelle wur-
de im Laufe der Jahre  ständig 
vertieft. Zurzeit werden in der 
Musikschule eigentlich alle 
„blasmusiktauglichen“ Instru-
mente als Unterrichtsfach an-
geboten. Ein wichtiger Bestand-
teil ist auch das Ensemblespiel, 
welches in der Musikschule Feh- 
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der Vergangenheit konnten auch 
immer wieder Wettbewerbser-
folge erzielt werden. Ganz gleich 

ob das Ensemble bei einem 
Musikschulwettbewerb oder für 
die Stadtkapelle antrat – die gute 
Ausbildung war immer hörbar.
Nicht mehr wegzudenken ist 
das Jugendblasorchester der 
Musikschule, das von Bezirks-
kapellmeister Karl Heinz Pro- 
mitzer geleitet wird. Das Mu-
sizieren in diesen Orchestern 
bildet die Basis, um in ein Blas- 
orchester wie die Stadtkapelle 
einzusteigen.

Jungmusiker-Leistungsabzeichen
Die Jungmusiker-Leistungsab-
zeichen sind eine Einrichtung 
des Österreichischen Blasmusik-
verbandes und sollen den in Aus-
bildung stehenden Instrumen-
talisten vor allem Ziele dar-
stellen und Motivation verlei-
hen. Zurzeit kann ein/e Jung-
musiker/in so ein Abzeichen in 
vier Kategorien ablegen. Die 
erste Kategorie ist das „Junior 
Leistungsabzeichen“, welches 
man schon nach wenigen Aus-
bildungsjahren ablegen kann. 
Bei diesem Abzeichen steht 
mit Sicherheit die schon oben 
genannte Motivation im Vor-
dergrund. Die nächsten drei 
Kategorien lauten Bronze, Sil-
ber und Gold. Die Prüfung wird 
in zwei Teilen abgehalten: Der 
erste Teil, ein Theorietest, kann 
sowohl über den Blasmusik- 
verband als auch in der Mu-

sikschule absolviert werden. 
Der zweite und sicher wichti-
gere Teil ist die praktische Prü-
fung, welche über den Blasmu-
sikverband abgenommen wird.

Für das Endergebnis der Prü-
fung werden die beiden Prü-
fungsergebnisse zusammen-
gezählt, wobei der praktische 
Teil höher gewichtet wird. 
Das höchste Prädikat, das es 
zu erreichen gibt, ist ein „Aus-
gezeichneter Erfolg“, gefolgt 
von „Sehr guter Erfolg“ bis hin 
zu „Teilgenommen“.
In den Reihen der Stadtkapelle 
Fehring gilt das Jungmusiker- 
Leistungsabzeichen in Bronze 
als so etwas wie ein „Einstiegs-
kriterium“. Nicht, dass man 
ohne dieses Abzeichen nicht 
die Möglichkeit hätte, mitzu- 
musizieren, da gäbe es genug 

Beispiele, dass hervorragende 
Musiker auch ohne dieses Ab-
zeichen die Reihen der Stadt-
kapelle bereichern. – Der In-
halt der bronzenen Abzeichen 
Literatur enthält im Großen 
und Ganzen das Basiskönnen 
eines jungen Blasmusikers.

Die jugendlichen Vereinsmit-
glieder haben dann in weiterer 
Folge die Möglichkeit im Zuge 
ihres Musikunterrichtes auch 
das Leistungsabzeichen in Sil-
ber  oder sogar in Gold zu ab-
solvieren. Das Abzeichen in 
Gold ist alles an-
dere als alltäglich. 
Ein/e Musiker/in mit 
Goldenem Abzei-
chen besitzt mit Si-
cherheit die Fähig-
keit, auf eine Mu-
sikhochschule auf-
genommen zu wer-
den. Die doch sehr 
hohe Anzahl an „Gold-

trägern“ in den Reihen der 
Stadtkapelle spricht sehr wohl 
für die großartige Ausbildung 
als auch für die gute musika-
lische Entwicklung im Verein.
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Ehrenring und Ehren-
mitgliedschaften
Die höchste Auszeichnung, die 
in den Reihen der Stadtkapelle 
zu vergeben ist, ist der „Eh-
renring der Stadtkapelle Feh- 
ring“. Für diese Auszeichnung 
gibt es keine bestimmten Richt-
linien. Um einen Ehrenring be-
kommen zu können sollte man 
für den Verein natürlich auch 
besonderes geleistet haben. 
Vergeben kann ihn der Vereins- 
ausschuss mit einer abgestimm-
ten Mehrheit. In der Vergan-
genheit ist u. a. den beiden ehe-
maligen Kapellmeistern Fritz 
Karner und Alois Lipp der 
Ehrenring verliehen worden.  
Zurzeit gibt es drei Ehrenring-

träger im Verein: Karl Karner, 
Johann Fauster und Helmut 
Karner. Der Ehrenring wurde 
bis jetzt ausschließlich an Ver-
einsmitglieder verliehen. 
Johann Fauster und Helmut 
Karner sind zusätzlich noch 
Träger einer Ehrenmitglied-
schaft des „Ehrenobmannes“ 
bzw. „Ehrenstabführers“. Diese 
Ehrentitel erlangten sie auf 
Grund ihrer erbrachten Leis-
tungen in der jahrelangen Aus-
übung ihrer Ämter. 
Ehrenmitgliedschaften wurden 

allerdings auch an Personen ver-
geben, die zwar keine Vereins- 
mitglieder waren, sich jedoch 
in ihrer öffentlichen Tätigkeit 
sehr für die Stadtkapelle enga-
gierten. Zum Beispiel zählen 
unser Altpfarrer Konsistorial-
rat Josef Feirer sowie unser 
Bürgermeister i.R. Herbert 
Weinrauch zu den Ehrenmit-
gliedern des Vereines.
Franz Adler, Isabella Hödl und 

Karl Gwaltl sind ehemalige 
Musiker, die eine Ehrenmit-
gliedschaft verliehen bekom-
men haben.

Interessante  Fakten
In den letzten 15 Jahren wurden 
bemerkenswerte 166 Jungmusiker-
leistungsabzeichen-Prüfungen für 
die Stadtkapelle Fehring beim Blas-
musikverband gemeldet. Davon wa-
ren 38 in der Stufe „Junior“, 76 in 
„Bronze“, 41 in „Silber“ und 11 Prü-
fungen in „Gold“.  Fast ausschließlich 
alle KandidatInnenen dieser Prüfung- 
en wurden vom Lehrkörper unserer 
städtischen Musikschule vorbereitet.

Im nächsten (letzten) Teil lesen Sie 
über das traditionelle Weihnachts-

wunschkonzert, die Idee, die hinter 
dem „Ball der Musik“ steht und ein 

Resümee über das Jubiläumsjahr. 
www.stadtkapelle-fehring.at

Die bisher letzte Verleihung eines Ehrenringes der Stadtkapelle Fehring (Foto unten) 
im Rahmen des Wunschkonzertes 2012 an Karl Karner (rechts im Bild)

Die Fehringer Leistungsabzeichen-KandidatInnen 2015 mit Kapellmeister Mag. Peter List


