
Vor 45 Jahren startete Markus auf dem Es-Horn 
beim Musikverein. Mittlerweile fühlt er sich aber 
im Trompetensatz zu Hause oder wie er es sagen 
würde, im „Fun-Register“.  Seit 1993 ist er zudem 
ein wichtiges Mitglied im Vorstand und kümmert 
sich dort engagiert um die Vereinschronik.

Vom Klarinettenregister zum Schlagwerk, diesen 
musikalischen Weg ging unsere Martina vor ein 
paar Jahren und ist damit sichtlich zufrieden. Stets 
gut gelaunt und für einen Spaß zu haben, ist sie 
ein wichtiges Mitglied unseres Vereins geworden 
auf das man sich verlassen kann.

Julia ist in der Musikantenfamilie Wackernell groß 
geworden, somit war es selbstverständlich, dass 
auch sie ein Instrument erlernt. Auf der Queröte 
sowie im Vorstand als Schriftührerin unterstützt 
sie den Verein tatkräftig wo sie kann und bringt 
ihre Kreativität und ihr Wissen gerne ein.
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... zum diesjährigen Frühjahrskonzert des 
Musikvereins St. Anton im Montafon.

Wir freuen uns sehr an diesem Abend das 
Ergebnis eines besonderen Projektes 
präsentieren zu dürfen!  

AAuf der Suche nach einer Möglichkeit zur 
Durchführung eines Frühjahrskonzertes ohne 
xe musikalische Leitung, entwickelte sich für 
unser diesjähriges Konzerthighlight ein sehr 
besonderes und außergewöhnliches Projekt. 

VVier Jung-Kapellmeister*innen in Ausbildung 
nahmen die Herausforderung an und studierten 
in zahlreichen Proben das Konzertprogramm 
mit den Musikant*innen des Vereines ein und 
konnten dabei ihr gelerntes Wissen in der 
Praxis anwenden. 

BBei vier motivierten Kapellmeister*innen ergibt 
sich natürlich auch ein buntes Programm - und 
so entstand der heutige Konzertabend mit dem 
treffenden Motto "ZEMMAGWÖRFLAT".

Eröffnet wird unser Konzertabend allerdings wie 
gehabt von unseren Jüngsten, den Musikant-
*innen *innen von Gagla&Tö unter der Leitung von 
Florian Stemer.

Wir wünschen einen unterhaltsamen und 
abwechslungsreichen Konzertabend!

Ihr Musikverein St. Anton i. M.


