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Vorwort
Liebe Pfunderer und Pfundererinnen,
liebe Freunde der Musikkapelle
Pfunders!
Ihr haltet nun unserer Festschrift zum
70-jährigen Gründungsjubiläum in Euren
Händen. Richtig...zu einer Festschrift gehört eigentlich ein Fest, doch dem machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Darüber möchten wir kein weiteres
Wort mehr verlieren, denn es wird der
Zeitpunkt kommen, an dem wir gemein-

Seppl
Verena
Sandra

sam unser Jubiläum nachfeiern können.
Dieses Jubiläumsheft stellt nicht nur unsere Vereinsgeschichte dar, sondern spiegelt auch unser Dorﬂeben wieder. Wir sind
stolz darauf Euch diese 40 Seiten starke
Zeitschrift präsentieren zu dürfen und hoffen, dass sich einige von Euch durch die
vielen Bilder und Anekdoten an Vergangenes zurückerinnern werden: an schöne
Feste, besondere Ereignisse, gute aber
auch schwierige Zeiten.
Ein besonderer Dank gilt allen, die zu die-

Gerold
Norbert

Paul
Patrick
Christian

sem Jubiläumsheft beigetragen haben.
Danke allen Freunden und Gönnern, die
die Musikkapelle Pfunders in den letzten
70 Jahren unterstützt haben. Die Liste
ließe sich noch lange fortführen, denn
die Musikkapelle Pfunders gäbe es nicht
ohne Euch!
Wir wünschen Euch viel Freude beim
Lesen der Texte und Begutachten der
Bilder.
Euer Team Jubiläumsheft.

Flor
Annalisa

Maria
Michl
Herbert
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Grußworte

Grußworte des
Obmannes und des
Kapellmeisters
Mit Freude und Stolz feiern wir dieses Jahr
unser 70-jähriges Gründungsjubiläum,
wenn auch in einer etwas anderen Form.
70 Jahre sind eine lange Zeit, und daher
geht ein Dank an alle ehemaligen Mitglieder der Kapelle in den letzten 70 Jahren,
für ihren selbstlosen Einsatz zum Wohle
der Dorfgemeinschaft von Pfunders, ebenso wie an alle ehemaligen Obleute, Kapellmeister und Funktionäre, die die Musikkapelle in den ganzen Jahren an vorderster
Front präsentiert und geleitet haben.
Einen großen Dank richten wir an unsere
aktiven Musikantinnen und Musikanten,

Grußworte unseres
Pfarrers Albin Peskoller
Wir als Pfarrgemeinde von Pfunders freuen uns sehr über das Wirken der Musikkapelle und beglückwünschen dem Kapellmeister Norbert Gasser und Obmann
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unsere Marketenderinnen und unserem
Fähnrich, welche mit ihrem musikalischen
und sozialen Engagement den größten Teil
unseres Erfolges ausmachen, und ebenfalls auch an alle Angehörigen und Familien
für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.
In Musikkapellen ﬁnden Menschen,
vor allem die Jugend, nicht nur die Gemeinsamkeit des Musizierens, sondern
erfahren auch eine Kultur des Zusammenlebens zwischen Alt und Jung, Gemeinschaft, Kameradschaft und Tradition.
Sie bekommen Einblicke in das Vereinsleben und auch in die Veränderungen dieses Vereinslebens von den Anfängen
bis heute. Daher ist es uns ein Anliegen,
dass wir auch weiterhin junge Menschen
zum Eintritt in die Musikkapelle und zum
Musizieren und zum Mitmachen im Verein bewegen können. Eine Musikkapelle
kann von älteren Musikanten sehr gut
„Leben“, aber „Überleben“ kann sie nur
mit der Jugend.
Nachdem es in Zeiten wie diesen nicht
mehr so einfach ist eine Musikkapelle zu
„erhalten“, versuchen wir dies durch viel
Fleiß bei Proben und Ausrückungen bzw.
Konzerttätigkeiten zu erreichen, auch
wenn sich das durch die momentane Si-

tuation noch schwieriger gestaltet. Trotzdem ist es immer schön, wenn wir für die
Dorfgemeinschaft aufspielen dürfen oder
wenn uns bekannte Pfunderer Gesichter
auch bei auswärtigen Auftritten aus dem
Publikum entgegen lachen.
Auf diesem Wege sei allen Pfundererinnen und Pfunderern, und der Gemeinde
Vintl ein herzliches Vergelt‘s Gott ausgesprochen. Mit Eurer Unterstützung, sowohl in ideeller als auch in „materieller“
Form, gebt ihr uns erst die Möglichkeit
das kulturelle Leben unseres Dorfes und
unserer Gemeinde musikalisch zu bereichern. Auch der neue, sich „noch“ in Bau
beﬁndende Festplatz wird sicher eine
Bereicherung für Pfunders werden und
gibt den Vereinen wieder die Möglichkeit
Veranstaltungen abzuhalten und uns, der
Musikkapelle, eine Bühne zurück.
Die Fortführung unseres musikalischen
Erbes wird uns auch weiterhin Ehre und
Auftrag sein und wir werden im Dienste
der Allgemeinheit unseren Beitrag zur
Verschönerung der weltlichen und kirchlichen Feierlichkeiten in Pfunders leisten.
Mit der Bitte an die Bevölkerung und die
Gemeinde, uns auch weiterhin als Publikum und Gönner zu unterstützen, freuen
wir uns auf eine wohlklingende und erfolgreiche Zukunft und auf viele unvergessliche gemeinsame Momente und wünschen
uns allen gemeinsam noch viel Freude und
Spaß an der Musik: „Musik ist bekanntlich
die einzige Sprache, die jeder versteht.”
Obmann Herbert Weissteiner &
Kapellmeister Norbert Gasser

Herbert Weissteiner & Kapellmeister
Norbert Gasser und den Leiterinnen der
Jugendkapelle Sandra Leitner und Maria
Fiedler und jedem einzelnen Musikanten
zum 70-jährigen Jubiläum.
Die Pfarrgemeinde von Pfunders bedankt
sich für die vielfältige Tätigkeit der Musikkapelle im Lauf des Kirchenjahres. Zu
diesen Tätigkeiten gehören vor allem die
Mitgestaltung der Prozession an Fronleichnam – wie Herz Jesu Sonntag. Ihre Musik
gibt dem Umgang eine festliche Note.
Bei mehreren Gottesdiensten gestaltet entweder die ganze Kapelle, wie am
Andreas Hofer Tag, oder mehrere Bläser
die hl. Messe mit, dabei ist ihr Mitspielen
von einer feinen, angenehmen Art. Auch
beim sogenannten Almsegen ist eine

Gruppe von Bläsern immer dabei und
erfrischt und erheitert das Miteinander.
Als Pfarrer bedanke ich mich sehr für das
friedliche Miteinander der Vereine, was
uns allen zugute kommt. Die Musikkapelle ist ein wichtiger Bestandteil im Dorﬂeben. Bei allen festlichen Anlässen ist sie
mit im Spiel und bringt so Stimmung und
Heiterkeit in unser oft alltägliches Leben.
Ich freue mich, wenn Kinder ein Musikinstrument lernen und so die Zukunft der
Kapelle sichern.
Als Pfarrer wünsche ich allen Musikantinnen und Musikanten recht viel Freude an
der Musik, viele schöne Auftritte im Dorf,
wie auswärts und ein gutes Einkommen
und Auskommen.
Pfarrer Albin Peskoller

Glückwunsch
des Bezirkes
Der Jubelkapelle
zum Gruß!
Die Freude an der Musik und die Bereitschaft das dörﬂiche Leben im kirchlichen
und weltlichen Bereich, bei freudigen und
traurigen Anlässen musikalisch zu umrahmen, war wohl die Antriebsfeder für
die Gründung der Musikkapelle Pfunders
im Jahre 1951.

Jubiläen sind besondere Höhepunkte im
Wirken und Leben einer Musikkapelle.
Sie bieten Gelegenheit, sich in Dankbarkeit darüber zu freuen, was gemeinsam
gestaltet und erlebt, was in all den Jahren
erfolgreich aufgebaut wurde.
Ein Jubiläum sollte nicht nur Anlass zu
echter Freude über die erzielten Erfolge
sein, sondern sie beinhaltet gleichzeitig
auch die Verpﬂichtung, das übernommene Erbe zu fördern und weiterzugeben.
Die Musikkapelle Pfunders leistet mit ihrer Tätigkeit, mit ihrem Einsatz und Idealismus, einen wesentlichen Beitrag zur
Erhaltung von Kultur und bodenständiger
Tradition in unserer Heimat.
Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, den Gründungsmitgliedern und allen bisher Verantwortlichen, dem jetzigen
Vorstand, allem voran Obmann Herbert
Weissteiner und Kapellmeister Norbert
Gasser, sowie allen Mitgliedern der Mu-

Liebe Musikantinnen
und Musikanten,
liebe Marketenderinnen,
lieber Fähnrich,
liebe Musikfreunde!
Es ist mir ein besonderes Anliegen der
Musikkapelle Pfunders zum 70-jährigen
Gründungsjubiläum ganz herzlich zu gratulieren und die Grüße und Wertschätzung der Gemeinde zu überbringen.
Mein Dank und meine Anerkennung gilt
allen Musikantinnen und Musikanten für
den 70 Jahre langen, ehrenamtlichen
Dienst an die Dorfgemeinschaft von
Pfunders und für die ganze Gemeinde.
In besonderer Weise danke ich allen Verantwortungsträgern, Kapellmeistern und
Obmännern und den Vorstandsmitgliedern, die mit großem Engagement und
Idealismus aber auch mit viel Freude an
der Musik, die Geschicke der Musikkapelle bestens gelenkt und begleitet ha-

ben. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen, sie
sind unser Reichtum, sie erhalten unser
Dorﬂeben lebendig und wertvoll.
Die Musikkapelle Pfunders zeichnet sich
durch ihre schwungvolle, bodenständige Art zu musizieren aus, die Liebe und
Freude am Musizieren begeistert die
Zuhörer. Sie nimmt im kulturellen Leben
von Pfunders und Gemeinde einen wichtigen Platz ein. Die Zusammenarbeit mit
anderen Vereinen im Dorf ist lobenswert.
Jedes Fest, jeder Anlass bekommt durch
die Teilnahme der Musikkapelle eine besondere feierliche, festliche Note. Eine
besonders schöne, wertschätzende Geste ist, dass die Musikkapelle oder eine

sikkapelle einen aufrichtigen Dank für
den ehrenamtlichen Einsatz im Dienste
der Dorfgemeinschaft und darüber hinaus für die Blasmusik auszusprechen. Ich
darf euch zum 70-jährigen Jubiläum die
herzlichsten Grüße und Glückwünsche
des Bezirkes Bruneck im Verband Südtiroler Musikkapellen übermitteln.
Musik ist im Leben der Menschen ein
wichtiger und persönlichkeitsbildender
Begleiter. Sie vermittelt Lebenslust, Harmonie und drückt aus, was in Worten oft
nicht gesagt werden kann.
Möge dieses Jubiläum dazu beitragen,
dass die Jubelkapelle auch in Zukunft die
ihr gestellten musikalischen Aufgaben
verwirklicht und neben dem erfolgreichen
Musizieren auch die Kameradschaft und
den Zusammenhalt pﬂegt und fördert.
Der Bezirksobmann
Johann Hilber

Bläsergruppe stets auch viele Verstorbene zur letzten Ruhe begleitet.
Die „Pfundra Musik“ hat sich über die
Gemeindegrenzen hinaus einen guten
Ruf geschaffen, sie ist Botschafter unserer Heimat und auch die aktiv gepﬂegte,
völkerbindende Freundschaft zu Siegsdorf in Bayern zeichnet die Musikkapelle
Pfunders aus. Als Bürgermeister freue ich
mich, wenn die Musikkapelle mit solch positiver Ausstrahlung aktiv den Namen des
Heimatdorfes und der Gemeinde als Werbeträger in den schönsten Tönen nach außen transportiert.
Ich danke den Musikantinnen und Musikanten für die vielen ehrenamtlichen
Stunden für die Dorfgemeinschaft, für
die vielen freudigen Momente, die sie uns
durch die erfrischenden Musikklänge bereiten.
Ich wünsche euch allen weiterhin viel
Freude beim Musizieren, viele schöne
kameradschaftliche Momente und für die
Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
Der Bürgermeister
Walter Huber
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Rückschau eines Musikanten
Chronik der Musikkapelle Pfunders

Die Musikkapelle Pfunders anlässlich der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Pfunders im
Jahre 1956.
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Kircher Hansl, Moser Seppl, Weissteiner Leo, Feur Franz, Weba Guschtl, Kircher
Seppl, Unterhaus Flor, Hintereggerhäusl Flor, Leitner Peter, Feur Albert;
2. Reihe von hinten (v.l.n.r.): Pichschuster Paul,Grünbacher Leo (FF), Weissteiner Paul (FF), Hinteregger
Seppl (FF), Ocker Seppl (FF), Untergasser Karl (FF), Letter Paul (FF), Pichl Seppl (FF), Lomprecht Peter
(FF), Porscht Joggl;
3. Reihe von hinten (v.l.n.r.): Lomprecht Seppl (FF), Weissteiner Lois (FF), Letter Lois (FF), Kircher Leo
(FF), Weger Waschtl (FF), Bub unbekannt, Seitwold Naz (FF), Müller Engl (FF), Scholdo Flor;
Auf der Bank sitzend (v.l.n.r.): Weissteiner Flor (Kapellmeister), Sondboch Paul, Kircher Lois (FF), Pfarrer
Peter Schwingshackl, Moserhäusl Friedl (FF), Schneida Friedl (Weitental), Grof Veschtl;
Vorne erste Reihe (v.l.n.r.): Feur Leo, Kircher Marschtl, Kröll Franz, Weissteiner Tondl, Leitner Leo, Kröll
Hansl, Weissteiner Bernhard.

Bald wurde eine Versammlung beim Unterkircher organisiert. Die Erschienenen
waren Feuer und Flamme. Die Hauptfrage
drehte sich um die Finanzierung. So meinte man, man sollte einmal bei den Bauern
„Puls“ greifen wegen einer eventuellen
Baumspende. Bargeld war nämlich damals
noch kaum vorhanden und Unterstützung
aus öffentlicher Hand gab es nicht.
So graste ich gleich alle Bauern und
Waldinteressentschaften ab. Nach Abschluss der „Fechtreise“ konnte ich mit
großer Genugtuung abschätzen, dass die
benötigte Summe gesichert war. Der Haken war nur, dass das Geld eben buch-
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Die Musikkapelle Pfunders bei der Feier des 50 jährigen Gründungsjubiläums des Tiroler Bauernbundes
1954 in Sterzing. Die Tafel trägt Severin Leitner vom Weissteiner.

Die Finanzierung

Jakob Gasser (Porscht Joggl), Initiator der Gründung der Musikkapelle Pfunders.

Die Idee wird geboren
Jakob Gasser (1918 - 2002) hatte den
zündenden Funken in Pfunders eine
Musikkapelle zu gründen. Er berichtete folgendes (aufgezeichnet von Anton
Weissteiner): „Es war 1947 im Frühjahr.
Ich war, wie damals üblich, zu Fuß nach
Brixen unterwegs. Da begegnete ich bei
Vahrn einem Pferdefuhrwerk. Auf dem
Leiterwagen lag ein Musikinstrument. Ich
fragte, ob es verkäuﬂich sei. Der Fuhrmann verneinte und erklärte mir, dass
er gerade dabei sei, die durch den Krieg
zerrüttete Musikkapelle von Vahrn wieder
aufzubauen und in „Gang“ zu setzen.
Der Funke war übergesprungen. Der
Gedanke an eine Musikkapelle ließ mich
nicht mehr los. Sonntags hielt ich mich
immer auf dem Moserhof auf, einer sehr
musikalischen Familie. Und immer wieder
kam die Rede auf das Thema „Kapelle“.
Die Idee verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Dorf und erregte besonders
die Gemüter der jungen Burschen.

stäblich „im Walde stand“. So der Bericht.
Die soziale Struktur in unserem Dorf
1950 - fünf Jahre nach dem 2. Weltkrieg - war eine ganz andere: alle Dorfbewohner, wenn sie nicht Bauern waren,
arbeiteten als Mägde und Knechte bei
den Bauern; nur Einzelne fanden eine
Anstellung bei der Fa. Montecatini die einen Wasserstollen von Dun (Santl) nach
Meransen trieb.
Es ist verständlich, dass das Umsetzen
der Idee eine Musikkapelle zu erstellen
mit vielen Schwierigkeiten verbunden war.
Das einzige Gebäude im Besitz der Gemeinde damals, war das alte Schulhaus.
Nur wenige Bauern hatten damals die
politische Oberhoheit, so wie in vielen anderen Südtiroler Bauerndörfern und trugen diese Idee am Beginn mit. Ich habe
großen Respekt, ja fast Bewunderung,
welche Zähigkeit und welches Durchhaltevermögen die Männer, die die Idee
von Jakob Gasser mittrugen, an den Tag
legten und langsam eine Zustimmung im
Dorf erarbeiten konnten.

Erstes Foto der Musikkapelle Pfunders Dez. 1951.
Die Musikanten sind: Hintere Reihe (v.l.n.r.): Huber Alois, Kircher; Leitner Leo, Weissteiner; Josef
Weissteiner, Moser; Johann Huber, Kircher; Josef Oberhofer, Erschbaumer, Ebner Severin, Müller; Florian
Leitner, Weissteiner; Kapellmeister Willi Mair, Vahrn;
Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Schiner Florian, Moser Unterhaus; Oberhofer Franz, Feurer; Weissteiner Augustin,
Weber, Leitner Peter, Leitner; Bergmeister Alois, Letter; Huber Josef, Kircher;
Vorne (v.l.n.r.): Weissteiner Franz, Kröll; Bergmeister Alois, Letterhäusl; Huber Anton, Kircher; Mair Hansi,
Vahrn; Oberhofer Leo, Feurer;

Huber Anton, Tondl (Geschäft - Besitzer
des Dorﬂadens) streckte Jakob Gasser
das Geld vor, um die Instrumente zu kaufen. Jene Männer, die von der Idee einer
Musikkapelle überzeugt waren, gingen
nun von Hof zu Hof, um „Bäume“ zu betteln. Mit dem Erwerb aus dem Verkauf
dieses Holzes hoffte man das vorgestreckte Geld zurückzuzahlen. Das Holz
zu hacken und zu den Fuhrwegen zu bringen, war anstrengend; die Arbeit dieser
Männer war unentgeltlich. Zwei Personen
(Florian Lamprecht, Walder; Ebner Friedrich, Mitterhofer) werden in der Überlieferung oft genannt, die weder Mühe noch
Zeit scheuten, das Holz mit Rossfuhrwerken Richtung Weitental zu transportieren,
denn Pfunders war damals erschwert mit
Kraftfahrzeugen zu erreichen. Der vorgestreckte Geldbetrag, konnte aus dem Erlös vom Verkauf des Rundholzes zurückbezahlt werden.

Musikkapelle Pfunders 1954 in Brixen. Als Tracht tragen die Musikanten den „Pfunderer Rock“ und den
„streeban Huit“. Kapellmeister war Josef Weissteiner, Moser.

Die Instrumente
kommen an.
Bericht Jakob Gasser: „In meiner unüberlegten Eile ließ ich mich dazu verleiten,
bereits 1948 die Instrumente bei einem
gewissen „Stowasser“ in Meran zu be-

Musikkapelle Pfunders mit dem Primizianten Leitner Severin SJ und seiner Mutter, Eva Leitner (1974).
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stellen. Die Firma „ORSI“ aus Mailand,
übernahm es, 28 Instrumente noch im
Herbst 1948 zu liefern, natürlich bei Vorauszahlung der gesamten Summe von
385.000 Lire.
Im Spätherbst 1948 trafen die Instrumente im Bahnhof Niedervintl ein. Severin Ebner holte sie mit Ross und Schlitten
ab. Das für unsere Verhältnisse überaus
kostbare Schlittenfuhrwerk empﬁngen
wir mit „Blechmusik“ (Kessel, Ziehorgel,
Bockhörner usw.). In Ermangelung eines
Probelokals verstauten wir die Kartone
mit dem wertvollen Inhalt einstweilen im
Part-Stadel.“
Die männliche Pfunderer Jugend hatte
großes Interesse, das „Musikspielen“ zu
erlernen: angefangen vom Notenlernen bis
zu den ersten bläserischen Übungen. Viele
junge Musikanten haben gar große Opfer
auf sich genommen und sind von den Almen herunter ins Dorf zu den Proben gegangen, sicher stundenlange Fußmärsche.

Kapellmeister
Nach Inseraten im Sonntagsblatt meldete sich Herr Willi Mair aus Vahrn. Willi Mair lernte die jungen Musikanten ab.
Er wohnte mit seiner Familie zuerst beim
„Seitwalder“, später zog er in das „Wieser Oberhaus“. Seine Arbeit wird wohl
mühsam gewesen sein, denn ohne Vorkenntnisse und einer Altersspanne seiner

Schüler von sicher mindesten 15 Jahren
brauchte es eine Engelsgeduld. Als Probelokal diente der Stadel des Parthof. Für
die Prozessionen 1952 sind zwei Prozessionsmärsche eingelernt worden. Da dies
zu wenig Literatur war, wurde einfach das
Trio von dem Marsch „Wien bleibt Wien“
(H. Kliment) als Prozessionsmarsch gespielt. 1952 wurden zwei junge Musikanten zur Kapellmeister - Ausbildung geschickt: Josef Weissteiner, Moser (Moser
Seppile) und Florian Leitner, Weissteiner
(Waschtuana Flour). Da gar einige Musikanten während ihrer Dienstzeit beim
Militär bei verschiedenen Regimentskapellen Mitglied waren, erhielt die Musikkapelle in kurzer Zeit recht gute musikalische Qualitäten.

Probelokal
Im alten Schulhausgebäude (jetzt Kirchler) stellte die Gemeinde Vintl einen
Raum im Keller zur Verfügung. Der Boden
war gestampfte Erde. Auch ein rauchender Ofen konnte eingerichtet werden:
das erste Probelokal der Musikkapelle
Pfunders. In einer Nacht und Nebel Aktion wurde von den Bauern im Dorf Bretter
entwendet und damit konnte der Boden
gemacht werden. Von den übrig gebliebenen Brettern wurde später Festtische
und entsprechende Sitzbänke hergestellt. Bis 1968 wurde dieses Probelokal

benützt. Beim Neubau des Kindergartengebäudes durch die Pfarre Pfunders
wurde neben dem Veranstaltungsraum
(Pfarrsaal) ein Seminarraum geplant, der
zum neuen Probelokal umgewidmet wurde. Die Musikanten waren froh, endlich
in einem größeren, mitnichten helleren
Lokal, ihre Proben abhalten zu können.
Dieser Raum stand der Musikkapelle bis
1987 zur Verfügung.

Jakob Gasser, der erste Ehrenobmann der Musikkapelle Pfunders.

Das Jahr 1956
Die Musikkapelle Pfunders hatte Auftritte beim Traubenfest in Meran, Kassianssonntag in Brixen oder 50-jähriges
Gründungsjubiläum des Bauernbundes
in Sterzing (Herbst 1954).
Am 16. August 1956 in der Früh wird der
Finanzbeamte Raimondo Falqui unterhalb
der Brücke, die über den „Ruanerbach“
führt, tot aufgefunden. In der Folge kam es
zu Massenverhaftungen Jugendlicher und
junger Männer aus Pfunders. Acht Musikanten standen nicht mehr zur Verfügung.
Die ausgesprochenen Urteile im „Pfunderer Prozess“ sind beredte Beispiele einer politischen Gerichtsbarkeit in einem
demokratischen Staat.

Aufbauarbeit

Die Musikkapelle Pfunders marschiert über die Hauptstraße in Siegsdorf (1974).

Lehrer Albin Oberhofer ist gebeten worden die Leitung der Musikkapelle zu
übernehmen. Mit viel Geduld und Zeitaufwand engagierte er sich in erster Linie für
die Ausbildung von Jungmusikanten. Er
versuchte das Notenarchiv zu systematisieren und hat gerade für den kirchlichen
Bereich viel Notenmaterial mit der Hand
abgeschrieben.
Von Huber Anton, Unterkircher stammen
gar einige Stücke von Gottlieb Weißbacher, alle säuberlich und korrekt mit der
Hand abgeschrieben.

Herr Ferdigg Josef, Mitarbeiter des Tyrolia Verlages in Innsbruck versorgte die
Musikkapelle Pfunders immer wieder mit
Notenmaterial. So stammen einige Prozessionsmärsche, die noch heute gerne
gespielt werden, aus dieser Quelle.
Somit ist der Grundstein gelegt für gediegenes Musizieren als gesamtes Ensemble oder in Kleingruppen (weltlich wie
kirchlich).
Ab Mitte der Sechziger Jahre ist die Musikkapelle Pfunders ein Verein, der im
Dorﬂeben nicht mehr wegzudenken ist.
Gleichzeitig durften viele Jugendliche
gemeinsam auftreten und auch miteinander die Freizeit gestalten. Bei den verschiedenen Auftritten kam die Pfunderer
Musikkapelle gut an. Eltern, selber Musikanten, bot sich die Möglichkeit, die Kinder in die Musikschule zu schicken, damals meistens nach Brixen, weil wir dem
Verband Südtiroler Musikkapellen Bezirk
Eisacktal angehörten.
In diese Zeit fallen auch die ersten Kontakte mit der Musikkapelle
Vogling-Siegsdorf, die bis heute noch
bestehen. Es waren viele Höhepunkte dabei, wo die Musikkapelle Pfunders
mit den Musikantinnen und Musikanten
von Vogling-Siegsdorf zusammen aufgetreten ist. Aber wichtiger als diese ofﬁziellen Feiern, sind die Freundschaften,
zwischen „Siegsdorfern“ und Pfunderern,
die sich entwickelt haben: Wir freuen uns
immer wieder, wenn wir uns einander sehen und miteinander spielen und auch
miteinander feiern können. Die älteren
Musikanten erwarten sich, dass unsere
jungen Musikantinnen und Musikanten
diese Freundschaft weiter pﬂegen.

Die beiden Ehrenobmänner der Musikkapelle
Pfunders: Weissteiner Anton (Dorfer Tondl) und
Jakob Gasser (Porscht Joggl).

seitens der Gemeinde die Finanzierung
gesichert und realisiert werden. Am 24.
Juli 1983 wurde die neu angefertigte
Fahne der Musikkapelle Pfunders gesegnet. Gleichzeitig wurden auch die neuen
Schleifen für den Kapellmeister angefertigt. Als Zeichen der tiefen Verwurzelung
der Musikkapelle im Dorf scheint „Gewidmet von der Dorfgemeinschaft“ auf der
Patinnenschleife auf. Der anschließende
Festakt wurde auf dem Platz vor dem Kindergarten als Provisorium abgewickelt.
Der Ruf nach einem Festplatz wurde immer lauter. Nördlich des Kindergartens
wurde dieser Platz angelegt. Den Großteil
des Grundes hat einerseits die Gemeinde Vintl auch für diesen Zweck zur Verfügung gestellt und andererseits steuerte
die Pfarre Pfunders einen kleinen aber
wichtigen Anteil unentgeltlich bei, damit
die Wirtschaftsräume errichtet werden

konnten. Um den Ablauf eines Festes zu
gewährleisten, bestand Notwendigkeit,
den „Siegsdorferplatz“, so der Namen des
neuen Festplatzes, zu überdachen. Das
Sägewerk „Gasser & Unterkircher“ stellte
das Holz zur Verfügung und mit tüchtigen
„Zimmermannsleuten“ wurde die Überdachung gemacht und blieb bis hoch in
die neunziger Jahre erhalten.
Im Herbst 1988 wurde das neue Probelokal fertig gestellt, viele Arbeiten wurden
in Eigenregie gemacht.
Am Beginn der 80er Jahre ging die Entwicklung des Musikalischen in eine gute
und hoffnungsfrohe Richtung. Legendär
ist der Konzertauftritt der Musikkapelle
Pfunders im Meransen 1980 unter Kapellmeister Anton Huber, Masl, mit 16
Musikanten. Diese kleine Gruppe hat zusammengehalten und legte damit den
Grundstein, dass Kapellmeister Leonhard
Weissteiner, Weber, mit vielen persönlichen Einsatz, in Zusammenarbeit mit dem
Ausschuss, viel in die Ausbildung von
Jungmusikantinnen und Jungmusikanten
investiert hat. Unter Kapellmeister Leonhard Weissteiner, sind die ersten Mädchen
als Musikantinnen aufgetreten. Im Pfarrsaal wurden unter seiner Leitung auch die
ersten Zäzilienkonzerte veranstaltet.
Die Musikanten erkannten vor allem,
dass das Spielen in Kleingruppen für die
Musikalität und das gemeinsame Spielen von großer Bedeutung sind. 1988
entstand die „Pfundra Böhmische“, die
ab dem Zeitpunkt auch eigene Auftritte

Die bewegten 80-er Jahre
Durch den rührigen Obmann Anton
Weissteiner, Dorfer, konnten langsam
die Infrastrukturen für die Musikkapelle
und andere Vereine im Dorf geplant und
MK Pfunders &
alte Böhmische
Prozession
1989

Einstand
P. Albin

Segnung der Fahne der Musikkapelle Pfunders am 24. Juli 1983: Linder Albin und Franz Leitner, Fähnrich
der Musikkapelle Pfunders.
mkpfunders.com
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40-jähriges
Jubiläum

Sender
im Dorf

mkpfunders.com

Segnung des neu erbauten Pavillons in Pfunders: Konzert der Musikkapelle Vintl, August 1984.

hatte; diese Entwicklung war sicher nicht
nachteilig für die gesamte Musikkapelle.

Die 90-er Jahre
Das 40-jährige Gründungsjubiläum wurde im August 1990 gefeiert: Bei der
Herausgabe einer Broschüre wurde auf
wichtige Ereignisse der Musikkapelle
und des ganzen Dorfes hingewiesen.
Am 16. August 1991 war das erste
Treffen der Pfunderer aus nah und fern
angesagt. Bei solchen Feierlichkeiten
übernimmt die Musikkapelle eines Dorfes einen wichtigen Teil. Kurz vor diesem
wichtigen Auftritt war die Musikkapelle
Pfunders plötzlich ohne musikalische
Führung. Vertreter des Ausschusses baten Florian Leitner, Urthaler, wieder als
Kapellmeister für die Musikkapelle zur
Verfügung zu stehen.
Im Oktober 1992 wurde mit der Partnergemeinde Siegsdorf, das 30-jährige
Bestehen, der Freundschaft zwischen
Pfunders und Siegsdorf gefeiert. Lehrer Albin Oberhofer und Lehrerin Hedwig Dunst haben viel dazu beigetragen,
dass diese Freundschaft zwischen der

Die erste Überdachung wird in Eigenregie mit Hilfe
von Mitgliedern der Vereine von Pfunders erstellt.
Das Holz spendierte dazu das Sägewerk in Weitental.
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CäcilienGroßgemeinde
Siegskonzert 1995
dorf und dem Bergdorf
Pfunders
entstanden
ist. 1995 im Mai haben
die Musikkapelle Pfunmkpfunders.com
ders und die Musikkapelle Vogling-Siegsdorf ein gemeinsames Frühjahrskonzert in Siegsdorf
veranstaltet.
Zwei junge Musikanten (Ewald Ebner und
Armin Weissteiner) sind am Dreikönigstag 1996 tödlich verunglückt und Stefan Leitner ist beim Schifahren auf dem
Gitschberg am 19. Februar 1999 tödlich
verunglückt.
Huber Florian (Wieser) war seit 1990,
12 Jahre lang, ein umsichtiger Obmann.

Die Musikkapelle
Pfunders ab 2000
Die CD der Musikkapelle Pfunders
Die jungen Musikanten Leonhard
Weissteiner, Rupert Weissteiner und

Josef Weissteiner haben am 18. Jänner
2001 in der Wildschönau beim Gesamttiroler Musikskirennen als 1. Preis einen
Gutschein in der Höhe von 30.000 ATS
vom Tonstudio AMS gewonnen.
Dieser Gewinn war der Anlass, dass die
Musikkapelle von Pfunders sich im Herbst
2001 und im Frühjahr 2002 intensiv auf
die geplante CD-Aufnahme unter der Leitung von Kapellmeister Florian Leitner
vorbereitet hat. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten haben alle Musikantinnen
und Musikanten ﬂeißig und auch diszipliniert an den Proben teilgenommen.
Am 25. und 26. April 2002 war es dann
soweit: unter der Leitung von Toningenieur
Bruno Hosp und seinem Begleiter, dem Kapellmeister von Breitenbach im Unterinntal,
konnte die CD- Aufnahme beginnen.
Da uns der Kapellmeister sehr gut vorbereitet hat, konnte Toningenieur Bruno Hosp am Abend des 26. April, mit
dem für alle erlösenden Satz „Wir haben
alle Stücke im Kasten“, die CD Aufnahme
abschließen.
Für alle Musikantinnen und Musikanten
war diese Aufnahme ein besonderes Erlebnis, auch vor allem deshalb weil sich
alle sehr diszipliniert verhalten haben und
nur am Beginn der Aufnahme etwas resigniert waren.

Der „Sender im Dorf“
Am Sonntag, 06.06.04 wurde der Frühschoppen der RAI Sender Bozen von
11:05 bis 12:00 live aus Pfunders gesendet. Für die Organisation und die Vorbereitung trug die Musikkapelle Pfunders
die Verantwortung, denn die Live Übertragung wurde im Rahmen eines Musikfestes aufgenommen und gesendet.

Die Anregung eine solche Übertragung
zu planen wurde dem Ausschuss und der
Vollversammlung unterbreitet. Die ersten Kontakte wurden bereits im Februar
2004 geknüpft, erst Anfang Mai 2004
nahm das Thema, die musikalischen Beiträge und der Ablauf der Sendung konkrete Formen an.
Roland Walcher und Herbert Pixner
schlugen das Thema „Almerisch“ oder
„Almleben in Pfunders“ vor. Auch die
musikalischen Beiträge wurden auf dieses Thema abgestimmt. Für die musikalischen Beiträge aus Pfunders sorgten:
der Frauenchor und der Männerchor
unter der Leitung von Paul Gasser, die
Musikkapelle unter der Leitung von Florian Leitner, ferner die Tanzlmusig und
die Böhmische. Auf Wunsch der beiden
Moderatoren sollte auch ein junger „Ziehorgelspieler“ aus Pfunders einen Beitrag leisten, denn in Pfunders hat das
„Ziehorgelspielen“ eine lange Tradition
und wird auch eifrig gepﬂegt. Alexander
Mayr konnte für diesen Auftritt gewonnen werden.
Die Textbeiträge wurden auch auf das
Thema Almen abgestimmt: Markus
Weissteiner vom Hofer stellte als Obmann der Alminteressentschaft „Weitenberg“ die größte Gemeinschaftsalm in
Pfunders vor. Lea Volgger (zi Vols), und
Zilli Neumair (in do Eisbrugge), beides
Sennerinnen, schilderten mit ihren Beiträgen die manchmal auch anstrengende
Arbeit und das alltägliche Leben auf einer Alm. Der Bürgermeister der Gemeinde Vintl, Rudolf Cerbaro, stellte in einem
„zwei Minuten Vortrag“ die Fraktion Pfunders vor. Dem Bürgermeister ist es fast
gelungen sich an die vorgegebenen zwei
Minuten zu halten.

mkpfunders.com

Der überdachte Festplatz anlässlich des Abschlusses der Restaurierung der
Pfarrkirche Pfunders 2003.

Gemeinsames Konzert Frühjahrskonzert der Musikkapellen Vogling Siegsdorf und Pfunders im Mai 2005.

Kapellmeister

Aufnahme der CD im Probelokal der Musikkapelle am 25.04.2002.

Norbert Gasser nahm am ersten Kapellmeisterlehrgang und in der folgenden
Zeit an mehreren Weiterbildungsseminaren teil. Beim Zäzilienkonzert am 21.
November 2004 übergab Florian Leitner
den Taktstock ofﬁziell an Norbert Gasser, der den zweiten Teil des Konzertes
mit Bravour führte. Die Musikantinnen
und Musikanten sind in der glücklichen
Lage einen jungen, fähigen Pfunderer als
Kapellmeister zu haben und sie schauen
voller Zuversicht in die Zukunft.

Musikkapelle Pfunders am Erntedanksonntag 2010: Abschluss der Feiern zum 200 jährigen Weihejubiläum
der Pfarrkirche Pfunders. Kirchenkonzert zusammen mit dem Pfarrchor Pfunders und dem Organisten Benedikt
Baldauf.
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kapelle – wenn möglich –spielt. Severin
Leitner hat auch beim Umzug in Sterzing (50 Jahr Jubiläum der Gründung
des Tiroler Bauernbundes) die Tafel der
Musikkapelle Pfunders vorausgetragen. Philipp Huber (verunglückt 2016)
nahm Kontakt mit der Ordensleitung
der österreichischen Jesuitenprovinz
auf, die der Musikkapelle riet, trotz der
ablehnenden Haltung der Generalskurie in Rom, die Begräbnisfeierlichkeiten
musikalisch mitzugestalten. Dies haben
wir mit Überzeugung getan. Bei der die
Beisetzung auf dem Friedhof Campo
Verano verabschiedeten sich der Chor
und die Musikkapelle Pfunders mit dem
Lied „In die Berg bin i gearn ...“ vom geschätzten Freund und Priester P. Severin
Leitner SJ.
Bläsergruppe (Norbert Gasser, Joachim Volgger, Stefan Weissteiner und Philipp Huber) bei der Segnung
des Kreuzes auf dem Fallmetzer am 30.08.2010 anlässlich des 200-jährigen Weihejubiläums der Pfarrkirche Pfunders.

Neujahrsspielen
Seit dem Jahre 1994 gehen die Musikantinnen und Musikanten jedes zweite Jahr in
die Häuser von Pfunders, um spielend die
Neujahrsgrüße zu überbringen. Das erste
Mal ging die Böhmische der Musikkapelle Pfunders und benötigte dafür mehrere
Tage, jetzt teilen sich die Musikantinnen
und Musikanten in sechs Gruppen auf, so
dass die Neujahrswünsche an einem Tag
überbracht werden können. Öfters bringen die Musikantinnen und Musikanten
ein kleines Geschenk mit: CD Aufnahmen
oder Mitschnitte von Konzerten. Unsere
Pfundererinnen und Pfunderer unterstützen dabei die Musikkapelle auch ﬁnanziell
und zeigen sich mit ihren Spenden von einer großzügigen Seite.

Severin Leitner war zuletzt Regionalassistent der zentraleuropäischen und
osteuropäischen Jesuitenprovinz an
Generalskurie der Jesuiten in Rom und
gleichzeitig Berater des Pater General
Adolfo Nicolàs.
Das Requiem für P. Severin Leitner fand
am Freitag, 12. Juni, 10.30 Uhr in Rom
in der Kirche Santo Spirito statt. An diesem Begräbnis beschloss die Musikkapelle teilzunehmen, weil es in unseren
Statuten auch steht, dass bei Priester,
die aus Pfunders stammen, die Musik-

Vereinshaus und
Probelokal
Das alte Kindergartengebäude mit dem
Pfarrsaal, dem Probelokal der Musikkapelle und dem Jugendraum mit dem dazugehörigen Grundstück, alles im Besitz
der Pfarrei Pfunders konnte, mit der Einverständnis der Diözese Bozen, veräußert
werden. Der Neubau der Schule, des Kindergartens und des Vereinshauses erfolgte im Jahre 2012. Die Segnung des
neuen „Vereinshauses“ war am Samstag,
den 03. Mai 2013. Die Gemeinde Vintl
stellt in Pfunders eine großteils gelungene Infrastruktur für Schule, Kindergarten,
Bibliothek und das rege Vereinsleben im
Dorf zur Verfügung.
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In diesem Gebäude wurde auch das
neue Probelokal für die Musikkapelle
Pfunders vorgesehen. Die ersten grundlegenden Planungen und die vorgesehene Beanspruchung wurden bereits 2002
gemacht. Am 11.08.2008 wurde der
Technische Bericht und der Durchführungsplan vorgestellt. In den kommenden zwei Jahren konnte der Ausschuss
die abgewandelte Detailplanung und ein
Finanzierungskonzept der Vollversammlung vorlegen. Die akustische Planung
und Ausführung oblag der Fa. Hutter;
die übrigen Arbeiten machten die Musikantinnen und Musikanten selber. So
konnte bereits am 31. August 2012 die
erste Probe der Musikkapelle abgehalten
werden. Das Probelokal ist akustisch einwandfrei und die Begeisterung über die
eigenen Räumlichkeiten ist groß. In den
bisher 60 Jahren hatte die Musikkapelle ihre Proberäume immer in Kellergeschossen.

Überdachung des Festplatzes ist unter der Schneelast zusammengebrochen (Feb. 2011).

sikantinnen und Musikanten freuen sich,
das erste Mal im neuen Pavillon auf dem
Festplatz „Siegsdorferplatz“ spielen zu
können.
Die Gebäude stehen, die Infrastrukturen
sind vorhanden: Wir Musikantinnen und
Musikanten müssen diese mit Leben - ja
mit Musik füllen. Jedes einzelne Mitglied
trägt dazu bei, dass die Musik lebt und
auch erlebbar wird. Nicht nur im eigenen Dorf, sondern auch außerhalb, sind
wir als Botschafter immer bedacht, das
Erbe der Gründungsmitglieder weiterzutragen.

Beim Zäzilienkonzert am 21. November 2004:
Taktstockübergabe von Florian Leitner, Urthaler an
Norbert Gasser, Haus Gasser.

Musikpavillon und
Festplatz

Begräbnis von
P. Severin Leitner SJ
Die schreckliche und unfassbare Nachricht hatte uns am späten Nachmittag
des Fronleichnamstages, am 07.06.2015
erreicht. Die Pfarrgemeinde Pfunders
trauerte um einen überzeugten Christen,
einen Priester, dem die Entwicklung der
Kirche ein Herzensanliegen war und der
die Nöte der Menschen sah und Trost geben konnte, einen Jesuiten, der die Kraft
für sein Arbeiten und sein Leben aus einer tiefen Spiritualität geholt hat.

Zwei Gründungsmitglieder (Florian Leitner und
Weissteiner Paul) ratschen im neuen Probelokal
der Musikkapelle Pfunders anlässlich der Segnung
des Probelokals am 25.05.2013.

Musikkapelle Pfunders in Rom beim Begräbnis von P. Severin Leitner SJ vor der Kirche Santo Spirito der
Jesuiten am 12. Juni 2015.

Seit etwa sechs Jahren sind die Musikkapelle und andere Vereinsvorstände in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung dabei, den Festplatz zu planen und
die Arbeiten endlich abschließen zu können. Es ist nicht immer leicht, die praktischen Vorstellungen der Vereinsvertreter
von Pfunders mit den Vorstellungen des
Architekten in Einklang zu bringen. Ende
August 2021 sind die Vorarbeiten soweit
gediehen, sodass die Arbeiten auch abgeschlossen werden können. Die Musikkapelle und die Vereine im Dorf warten
sehnsüchtig auf den Abschluss. Die Mu-

Segnung der Grundschule Pfunders und des neuen Vereinshauses in Pfunders am 25.05.2013.
13
ellepakkisuM
srednufP

Die Krise

“Wenn das Licht nicht brennt,
fehlt es an der “Leitung”!”
Diese originale Abschrift schickte der damalige
Obmann Anton Weissteiner an alle Musikanten.
Es zeigt, wie Ernst die Lage damals war. Heute ist
von den damaligen Problemen nichts mehr zu spüren,
und so können wir darüber schmunzeln…
Zäziliensonntag 1985
An alle Mitglieder der MK Pfunders

Zum Bedenken – nicht im Gedenken
Die MK steht wieder einmal am Scheideweg.
Die wievielte Kriese es ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Es könnte aber sein,
daß wir mit der Regierung in Rom leicht
Schritt halten können.
Der Kapellmeister hat wegen mangelnder Probebereitschaft vieler Musikanten
sein Amt zurückgelegt, hauptsächlich
enttäuscht darüber, daß der Höhepunkt
des arbeitsreichen Jahres, das Zäzilienkonzert, ausfallen musste, weil keine Zeit
für eine ordentliche Vorbereitung blieb.
Kurz und gut: Die Kriese ist da, der Kapellmeister ist weg.
Vereinskriesen gibt es zweierlei:
1. Ereignisse, die von außen einwirken,
unvorhergesehen sind und die Vereinstätigkeit behindern oder unmöglich machen (Katastrophe, Arbeitsplatz, usw)
2. Die selbstverschuldete oder hausgebackene Kriese.
Während erstere dem Verein das Gefühl der Schuldlosigkeit vermittelt und
dadurch den Zusammenhalt und die
Abwehrkräfte im Verein stärkt, wirkt die
zweite Art ganz anders. Sie bewirkt genau das Gegenteil.
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Hintennach nützt kein wenn und kein
aber mehr. Schuldzuweisungen machen
den Schaden nur noch größer, Ausreden helfen nicht mehr weiter, Neuwahlen
bringen nur momentan eine Lösung, und
morgen kommt die nächste Kriese.
Die Leidtragenden sind immer wieder
die gleichen: diejenigen, die sich an
die für das funktionieren eines Vereins
notwendigen Spielregeln halten (Fleiß,
Pünktlichkeit, Disziplin, Kollegialität….) In
diesem Falle besonders gibt es noch einen großen Leidtragenden: das Dorf, die
ganze Dorfbevölkerung! Wir dürfen nicht
vergessen, daß wir in den letzten 5 Jahren großen ﬁnanziellen Rückhalt in der
Bevölkerung gehabt haben
Kurzer Rückblick:
Kapellmeister hat Pfunders in Hülle und
Fülle. Gehabt?? In den 35 Jahren des Bestehens war Weissteiner Leonhard der 8.
Kapellmeister in Folge: Willi, Flor-Seppl,
Flor, Albin, Flor, Tondl, Leonhard. Das
heißt, im Durchschnitt hat jeder 5 Jahre ausgehalten. Um einen Vergleich zu
haben, ist es sicher erlaubt, einmal über
die Grenze nach Weitental zu gucken:
25 Jahre alt, 2 Kapellmeister. Dazu muß
noch gesagt werden, daß der erste Altersbedingt abgewandert ist. Und der
Erfolg gibt ihnen
recht.
Wie in den ersten 30 Jahren die
Unstimmigkeiten
immer wieder entstanden sind, weiß
ich nicht. Wie wir
die heutige Kriese

schön langsam selbst gemacht haben,
durfte ich mit ansehen und oft noch mit
Humor erleben.
Am Zäziliensonntag 1980 haben 22
Mitglieder der MK Pfunders einstimmig
Herrn Weissteiner Leonhard zum Kapellmeister gewählt. Er nahm die Wahl unter
der Bedingung an, daß alle Musikanten
pünktlich und ﬂeißig zur Probe kommen,
was Voraussetzung für eine normale und
auch erfolgreiche Vereinsarbeit ist. Er
wußte auch, daß gewisse Ausnahmen immer gelten mußten (Arbeit, Gesundheit,
Familie). Ausreden und grundlose Abwesenheit bes. vor Auftritten zogen ihm den
Nerv. Weissteiner Anton wurde in derselben Sitzung zum Obmann bestellt. Er
versprach, sich für die organisatorischen
und Finanziellen Probleme einzusetzen,
bemerkte aber: blasen kann ich nicht,
blasen müßt IHR.
Wer weiß noch, wer damals Ehrengast
war und den Vorsitz führte? Kapellmeister Erschbaumer von Feldthurns. Wißt ihr
auch, daß dieser inzwischen unheilbar an
Krebs leidet, und nicht mehr Proben kann?
An dieser Stelle schlage ich vor, daß jeder für sich eine kurze Gewissenserforschung macht. Im eigenen Haus Staub
wischen, bringt oft mehr Sauberkeit, als
beim Nachbarn Stall misten.
Eine Geschichte:
Ein Bauer hat einen Wagen. Die Deichsel
ist gebrochen. Die Vorderachse ist etwas
verbogen. Drei Räder quietschen. 1 Rad
fehlt. Die Bremsstangen sind verrostet
und stark abgenützt. Auf der Wagenbrücke fehlt ein Brett. Funktioniert der Wagen wieder, wenn der Bauer das Pferd
austauscht?
Vereinsdiagnose:
Anzahl: Bäume genug im Wald (reife-mittlere-junge), Einzelbäume aber
auch ganze Waldteile vom sauren Regen
befallen
Infrastrukturen:
alles Notwendige
vorhanden (Trachten, Instrumente, Proberaum, Pavillon, Festplatz)
Finanzielle Lage:
gesund aber nicht
wohlhabend
Leitung (KM): Könnte für unsere Verhältnisse nicht besser sein
Vereinsverhalten:
teils sehr gut, teils
tragbar, teils der Kollegialität und dem Erfolg abträglich

Fähigkeiten:
genug, aber nicht ausgenützt
Proben:
zahlenmäßig genug, oft aus
uns allen bekannten Gründen unfruchtbar
Auftritte:
leben und sterben mit den
Proben
Klima im Verein: eigentlich gut, wenn
man an die Folgen bestimmter menschlicher Schwächen nicht denkt
Nachwuchsarbeit: unser größtes Problem, trägt aber schon Früchte
Arbeitsbedingungen: bezogen auf die
geograﬁsche Lage, auf den Arbeitsplatz
und auf den Einﬂuß der Umwelt sehr
schwierig
Vereinsstolz: kaum vorhanden, braucht
es aber. Er hängt ab vom Ansehen, Ansehen kommt von der Leistung, Leistung ist
das Ergebnis des Trainings
Überlebenschance: hängt vom Willen
des Patienten als ganzem ab
Therapie (=Vorschlag zur Beendigung
der Krankheit)
1. Altes Pfunderer Rezept:
Neuwahlen, neuen Obmann und neuen
Kapellmeister her, alles andere bleibt
gleich
2. Neues Rezept (2 Möglichkeiten):
1. Patienten sterben lassen
2. Den Patienten heilen, wo er krank ist,
nicht die gesunden Organe auch noch
transplantieren
Die Überschrift des langen Schreibens
hat 2 Teile. Der 2. Teil würde mit dem
Rezept Nr.2/A enden und keine weiteren
Scherereien mehr verursachen
Der 1. Teil würde im Rezept Nr.2/B einen
sinnvollen Abschluß ﬁnden. Das heißt, wir
müssen den Wagen gemeinsam reparieren und zwar in einen solchen Zustand
versetzen, daß ihn das alte Pferd auch
ziehen könnte, oder mit Freude und Genugtuung ziehen möchte.
Das Rezept Nr.1 würde vielleicht das
mühselige Leben der Kapelle einige Zeit
verlängern. Nach dem Spruch: ein langes
Leiden – ein sicherer Tod, würde dann
der letzte ziemlich ruhmlose Schnaufer
doch bald da sein.
Also zum Bedenken und nicht zum
Gedenken
Obmann = Stille Hilfe
Anton Weissteiner

„Schau des Foto do obm! Bisch du
do ah drau, tuis amo ocha,...“
Gründungsmitglieder und Ehrenmitglieder erzählen
von früher
Bei der ersten Zusammenkunft unseres
„Zeitungsteams“ kam die Idee auf, einige
Gründungsmitglieder bzw. Ehrenmitglieder
zu interviewen. Ursprünglich war geplant,
das Interview in schriftlicher Form in unserem Jubiläumsheft abzudrucken, doch
schon bald stand fest, dass wir die Zusammenkunft ﬁlmen möchten. Jede noch so
spannende Geschichte sowie die dazugehörigen Emotionen wollten wir einfangen,
damit wir sie ungeﬁltert und authentisch an
Euch weitergeben können.
Als Interviewpartner stellten sich die
Gründungsmitglieder Anton Huber, Leo
Oberhofer und Paul Weissteiner zur Verfügung, sowie die Ehrenmitglieder Alois
Leitner und Anton Weissteiner. Sie alle
waren über Jahre hinweg ein wichtiger
Teil der Musikkapelle Pfunders und prägten deren Geschichte.
Die beinahe jüngsten Mitglieder der Jugendkapelle Laura und Manuel haben
sich bereiterklärt, die Moderation zu übernehmen.
Am Samstag, 31. Juli 2021, luden wir die
Interviewpartner in unser Probelokal zu einer zünftigen Marende ein und das Interview wurde parallel dazu aufgenommen.
Proﬁausrüstung stand uns keine zur
Verfügung, genauso wenig wie Proﬁs
hinter der Kamera, dafür funktionierte

es jedoch nicht schlecht. Im Nachhinein
gesehen, hätte man den Aufnahmeknopf
allerdings schon vor dem Interviewbeginn
drücken sollen, denn nachdem sich alle
im Probelokal versammelt hatten, wurden
Erinnerungen geweckt und das „Erzählen
von früher“ ging auch schon los.
Die Ehrengäste erzählten uns die verschiedensten Geschichten; beginnend
beim Einrichten des ersten Probelokals
und die Probenzeit, bis hin zu anspruchsvollen Krisenzeiten und zu Auftritten, die
bis heute noch gut in Erinnerung geblieben sind. Insgesamt knapp drei Stunden
Videomaterial standen uns schlussendlich zur Verfügung.
Viel Aufmerksamkeit erregten die alten
Fotos an den Wänden: „schau des Foto
do obm, bisch du do ah drau, tuis amo
ocha,“ – …
Gespannt wie’s weitergeht?
QR CODE
Mittels eines QR-Codes hat jeder von
Euch die Möglichkeit den Film aufzurufen
und online anzuschauen:
1. Mithilfe einer App: Handy rausholen QR – Code
Scanner herunterladen und installieren
App öffnen / Code scannen / Video öffnen

1

2. Mit der Handykamera,
wenn diese Funktion vorgesehen ist.
Natürlich ﬁndet ihr das Video auch
auf unserer Homepage unter
www.mkpfunders.com
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Ein Musikantenleben
in den 80-er Jahren
Die erste Musikantin erzählt
Ruth Volgger, die erste Frau bei der Musikkapelle Pfunders, führt im Sommer,
zusammen mit ihrer Familie die Eisenöfen/Valparola Alm im Gadertal. Im Juli
2021 haben Sandra und Annalisa sie
dort besucht. Zwischen Hühnergegacker,
Murmeltierpﬁffen und vielen italienischen
Touristen fand in Ruths Nachmittagspause, das Interview statt:
Ruth, du hast erzählt, dass dein Vater dich
und deine Geschwister musikalisch fördern wollte, wie kam es also dass du zur
Musikkapelle gekommen bist?
Mein Vati war damaliger Obmann. Zu dieser Zeit fehlte es an Nachwuchs, so wurden einige junge Leute gefragt ein Instrument zu lernen. Früher war es üblich nur
Burschen zu fragen, da ich aber zuhause
die Älteste war und meine Brüder noch zu
jung, sollte ich auch ein Instrument lernen.
Da mein Vati selbst B-Klarinette spielte,
jedoch meine Finger dafür aber zu klein
waren, wurde mir die Es-Klarinette zugeteilt. Unterrichtet wurde ba ins Dohuame
in do Stube, also beim Erlenau. Während
dieser Unterrichtsstunden war ich die
Jüngste und das einzige Mädchen. Die
Es-Klarinette hat mich nie wirklich begeistert, ich wollte viel lieber Querﬂöte
lernen. Zu dieser Zeit hat allerdings niemand von der Kapelle Querﬂöte gespielt,
so kam es dass mein Vater mir eine Quer-
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ﬂöte gekauft hat und mich nach Brixen in
die Musikschule schickte. Somit war ich
auch eine der Ersten, die die Musikschule besuchte. An diesem Tag hat er mich
alleine in den Bus gesetzt, ich war im
Volksschulalter. In Brixen angekommen
fragte ich nach dem Weg, denn zu Hause konnte man mir nur sagen: De isch do
ban Dom irgendwo.
Ich durfte nicht gleich zur Musikkapelle,
zuerst musste ich ein paar Jahre Musikschule gehen, erst mit 11/12 Jahren
durfte ich eintreten. Von der Gruppe Jugendlichen die gleichzeitig mit mir begonnen hatten, sind heute nicht mehr viele
aktiv bei der Musikkapelle dabei.
Nach der Musikschule, war mein Vati der

Meinung, dass ich auch gleich das Leistungsabzeichen Bronze machen sollte. Es
hieß de Gitsche wiarsch des schun dopockn. Ich war dann die erste der Musikkapelle Pfunders, dann noch als Mädchen,
die das Leistungsabzeichen in Bronze und
Silber gemacht hat. Das Goldabzeichen
scheiterte an einem gebrochenen Arm.
An was erinnerst du dich gerne zurück?
Das nette war, die Pfunderer Musikkapelle hatte ja eine Freundschaft mit den
Siegsdorfern. Als dann die Jugendkapelle Siegsdorf zu uns nach Pfunders
kam, spürte ich das erste Mal ein Gemeinschaftsgefühl. So kam es zu einer
witzigen Geschichte, als ich mit einem
Jugendlichen aus Siegsdorf mein Leistungsabzeichen tauschte. Ich gab ihm
mein Tiroler Abzeichen und er mir sein
Bayrisches. Leider kann ich mich nicht
mehr daran erinnern, wer das war. Vielleicht erreicht dieses Interview denjenigen, es wäre interessant zu wissen, ob er
es noch besitzt?

***

VERMISST:
Leistungsabzeichen von Ruth –
der „Tauscher“ von damals
möge sich bei der
Musikkapelle Pfunders melden:
mk.pfunders@rolmail.net

***

Gonz nett isch ah olbm giwessn, noch di
Auftritte, in Giggo wosman kriog ot zessn.
Fir di se Zeit schun olbm epas bsundos.
I on nocha olbm zwua Bonknochborn
kop….woe di Namen ioz et sog, obo vielleicht wissns de zwua jo neu. De sein holt
olbm ba mir gegnübo kukt. Des isch schun
gonz Giwuhnheit giwessn. Als Kind on i
des eigentlich jo a et voston, obo angaling onis schun gitscheckt, obo sebm one
nocha a in Giggo aluane dogessn. Olbm
obwegslnd ots kuasn: pocksch du in Giggo nimma? Des wor schun a Vorteil sebm
ﬁr di Mando a Gitsche in do Kapelle zi
om…weil di se pockt et an gonzn Huhne.

Wie schaute deine Tracht
aus?
Als ich eingetreten bin, war die erste Überlegung jo wio kleidmoden de Gitsche in?
Als Kind habe ich nicht mitbekommen, ob
es den anderen Musikanten überhaupt
recht war, dass plötzlich a Gitsche mit dabei war. Ich sollte jedenfalls nicht herausstechen, also musste für mich die gleiche
Tracht her – anstatt der Hose habe ich
eine Rock bekommen, dazu das schwarze Gilet mit Blümchen drauf und darunter
ein normales weißes Hemd. Dazu Trachtenschuhe mit Stöckel. Am schlimmsten
war für mich der teppate “schwarze” Huit.
Abgesehen davon, dass er mir nicht gut
stand, wurde die Frisur ungitetscht und
geschwitzt hat man darunter auch. Do onime sofﬂ gschamp olbm mit den Huit, daran kann ich mich heute noch gut erinnern.
Zahlen musste mir die Tracht meine Familie (Teile davon gibt‘s immer noch).
Zwei oder drei Jahre lang, war ich dann
die einzige Musikantin. Der damalige Kapellmeister do Weba Leonhard, befand,
dass eine Piccolo Flöte gut zur Truppe
passen könnte. Das Piccolo hat mir dann
die Musikkapelle gekauft. Ich kann mich
noch erinnern, dass der Notenhalter fürs
Marschieren uanfoch et kep ot, i wuas et
wios heint epa isch?
Sandra: Jo des heb schun olbm neu et.

Die Musikkapelle auf der Suche
nach einer Bleibe
Die Musikkapelle Pfunders war seit ihrer
Gründung immer schon mit Platzproblemen konfrontiert. Der erste Kapellmeister der Musikkapelle Pfunders, Willi Mair
war zuerst im Seitwaldhäuschen untergebracht und deswegen fanden 1951 just
dort auch die ersten Registerproben statt.
Das Seitwalthäuschen war aber für die
Vollproben gänzlich ungeeignet, die ersten Musikanten fanden sich deshalb zum
Proben im Parthstadel zusammen. Natürlich konnte es so nicht bleiben und nach
längerem Suchen fand man im Schulhaus, dem heutigen Kirchler, einen Keller
mit Erdboden. Dieses zweite Probelokal
musste aber erst angepasst werden, in
der Chronik ist dazu folgender Text zu
ﬁnden:

Wie lange hattest du dann
diese Tracht?
Ich hatte eigentlich immer die gleiche
Tracht, ähnlich die der Männer, nur die
Marketenderinnen hatten von Anfang
an die Frauentracht. Für mich und alle
folgenden Musikantinnen wurde diese
erst später eingeführt, als ich schon nicht
mehr dabei war.

Wie viele Jahre warst du
dabei?

Welche weniger gute Erinnerung ist dir geblieben?

Ich war 11 oder 12 Jahre lang Teil der
Musikkapelle. Von den Mädchen damals
war ich am längsten dabei.

Ich muss sagen, dass ich mich eigentlich
nie wirklich integriert gefühlt habe, als
einziges Mädchen, fast die jüngste noch
dazu. Das Gemeinschaftsgefühl hat mir
damals schon gefehlt. Heute ist das anders, das merkt man sofort.

Passend zum Ende des Interviews begann es zu regnen, wir verabschiedeten
uns und bedankten uns für den Einblick
in ihre Zeit als Musikantin.
Liebe Grüße auf die Alm an Ruth und ihre
Familie.

Weil die erste Probentätigkeit 1951
anlief, sollte dieses Jahr auch als Gründungsjahr geführt werden.
Die Musikkapelle blieb mehrere Jahre
im Kirchler Keller bis zum Bau des ersten Kindergartengebäudes. Dort fand die
Musikkapelle neben dem Pfarrsaal ihr
drittes Probelokal, was sie auch wieder
selbst ausstattete, so ﬁndet man zum Beispiel im Kassabuch vom 4. Mai 1970 den
Posten ‘Tischlerei Rogen (Kasten und

Stühle)’, der mit 169.000 Lire verbucht
wurde, auch 30 Notenständer wurden
damals um 63.635 Lire angekauft. Viel
mehr an Inventar war damals wohl auch
nicht notwendig. Dieses Probelokal war
zwar besser als die vorherigen, aber man
war bescheiden und kannte auch nicht
viel besseres. Es wurde darin geprobt
und Jungmusikanten ausgebildet und
während der Proben qualmten die Zigarettenstummel der Musikanten in leeren
‘Fischbixlan’, die zu diesem Zweck an die
eisernen Notenständer gehängt wurden
und zu deren Füßen das eine oder andere
Glas Wein stand.
Ein großer Meilenstein war 1985, als die
Gemeinde Vintl den an den Kindergarten
angrenzenden
Grund
kaufte und darauf ein
Festplatz mit Pavillon
errichtet wurde. In diesem Zuge erhielt auch
die Musikkapelle wieder
ein neues Probelokal:
diesmal mit mehr Platz,
eigenen Toiletten und
wieder unterirdisch, tief
unter dem Pavillon. Die
unterirdische Bauweise
hatte große Vorteile: die
Anrainer mussten keine
Ruhestörung durch allzu
laute ‘Probentätigkeit’
befürchten. Die Nachteile kamen aber erst nach
und nach ans Licht: das
Probelokal ließ sich nur
schwer lüften und genauso schwer war
es, den Raum zu beheizen. In diesem Klima stellte sich langsam, aber dauerhaft
ein leicht müffelnder Geruch ein, der sich
jedem Probenbesucher unbarmherzig in
die Kleider legte. Auch die im Probelokal
lagernden Trachten erhielten so ein ganz
eigenes Bukett. Die Noten wurden in Kisten und Kartons im Schrank gelagert und
fühlten sich stets etwas feucht an. Auch
der eigentliche Zweck des Probelokals,
das Proben, war zuerst nicht möglich. Als
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Probelokal im Jahr 1983

die Musikanten nämlich zum ersten Mal
das neue Lokal testeten und darin spielten, hallte jeder Ton an den teils nackten Betonwänden wieder. Kurzerhand
montierte man selbst Akustikplatten aus
Schaumstoff an den Wänden, sodass die
Akustik nicht mehr ganz so grässlich war.
Im Jahr 1992 machte man sich in den Gemeindestuben Gedanken über eine Renovierung von Kindergarten und Grundschule und man entschied damals, die
bestehende Grundschule zu erweitern
und das alte Kindergartengebäude abzureißen. Hier sollte auch ein neues Heim
entstehen für die Musikkapelle, den Theaterverein und die Plattler, die inzwischen
in das alte (zweite) Probelokal eingezogen
waren. Nach langer Planung und vielen
Änderungen begann man schließlich im
Sommer 2010 mit dem Aushub des großen Projektes und im März 2012 musste
sich die Musikkapelle vorübergehend eine
neue Bleibe suchen, weil durch die Abbrucharbeiten das Probelokal nicht mehr
benutzt werden konnte. Die kurzfristige
neue Bleibe fand man im Saal der Feuerwehrhalle, das nun vierte Probelokal. Beim
Ausräumen des dritten Probelokals fand
man übrigens auch die Ursache für die
schlecht funktionierende Heizung: eine
Heizungspumpe war zwar eingebaut aber
nie angeschlossen gewesen!
In der Musikkapelle Pfunders hatte man
sich schon lange vor dem Neubau darüber Gedanken gemacht, wie das nächste
Probelokal eingerichtet werden müsste,
damit es unseren Bedürfnissen entspricht
und auch alles seinen Platz hat. Man hatte
ja nun Erfahrung! Aber nach sorgfältiger
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Planung musste man bei den voraussichtlich anfallenden Kosten von über 180.000
Euro erst einmal kräftig schlucken! Der
Ausschuß hatte aber alles durchdacht und
in einer eigenen Vollversammlung wurde
die Marschrichtung von den Mitgliedern
der Musikkapelle gutgeheissen. Als sich
der Ausschuss nun mit der Gemeindeverwaltung traf, um die eigenen Pläne vorzustellen, war die Reaktion der Gemeindeverantwortlichen erst mal zurückhaltend.
Zugegeben klingt es auch etwas seltsam,
dass ein Verein sich das Vereinslokal in
dieser hohen Summe selbst ﬁnanzieren
und dafür nur 30.000€ auf drei Jahre als
Gemeindebeitrag erhalten will. So hatte
man es sich nämlich im Ausschuss der
Musikkapelle ausgerechnet und im Finanzierungsplan dargestellt. Wir erhofften uns
damals nämlich drei Dinge:
Damit wäre zuallererst gesichert, dass die
Musikkapelle das erhält, was sie auch wirk-

Probelokal im Jahr 2005

lich braucht und die gesamte Planung liegt
in ihren Händen. Zweitens kann die Musikkapelle als Verein im Vergleich zur öffentlichen Hand sehr viel schneller und ﬂexibler
in der Planung und Ausführung sein. Der
dritte Aspekt war, daß die Kapelle zwar
die Finanzierung mit einem eigenen Kredit
selbst tragen und auch privat dafür haften
musste. Was zunächst als großer Nachteil
erschien, war aber auch ein großer Vorteil. Als Bauherr war es uns nämlich möglich, viele Arbeiten ehrenamtlich und somit
kostengünstiger durchzuführen, außerdem
sollte auch gezeigt werden, wie wichtig uns
dieses Projekt war. Obwohl die (nicht nur
ﬁnanzielle) Haftung ein nicht unerhebliches
Problem darstellte, konnten wir unseren
Plan so wie gewünscht umsetzen.
Wir übergaben die Inneneinrichtung einem spezialisierten, österreichischen Unternehmen namens Hutter Acustix, die
wir aus mehreren Kandidaten ausgesucht
hatten. Die Inneneinrichtung eines Probelokals muss vielen Erfordernissen genügen, die wichtigste davon ist die Akustik. Damit eine Kapelle in einem Raum
spielen kann, darf der Raum nicht zu
lang nachhallen und hohe und tiefe Töne
müssen gleichermaßen zu hören sein.
Der Akustiker musste all diese Anforderungen berücksichtigen und die Berechnung allein der Akustik mit Nachhallzeit,
Schallausbreitung und Reﬂexionsführung
benötigte mehrere Tage. Daraus erfolgte
dann die Wahl der Materialien und die
Form und Ausstattung des Innenraumes.
Die Proﬁs erledigten also den Ausbau des
Probenraumes und die Materiallieferung
für die Nebenräume. Wir erledigten dann

alle weiteren Arbeiten selber, die von unseren eigenen Musikanten-Handwerkern
erledigt werden konnten: in 1150 ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurde der gesamte Vorraum mit Archiv und Teile des
Probelokals von unseren Tischlern montiert, auch sämtliche Maler- und Elektroarbeiten wurden selbst erledigt.
Während der Bauphase wurde eine
penible Kostenkontrolle durchgeführt, um
nicht von unvorhergesehenen Ausgaben
überrascht zu werden, aber der Finanzierungsplan ging nahtlos auf. Dadurch, daß
wir selbst die Bauherrn waren, erhielten
wir einen Landesbeitrag von 63.300€
vom Landesamt für Kultur, 30.000€ waren der vereinbarte Beitrag der Gemeinde Vintl, 34.200€ wurden der Gemeinde
durch unsere Arbeit beim Projekt erspart
und an uns reﬁnanziert und die Stiftung
Sparkasse half uns mit 7.000€.
Der weitere Rest wurde mit angesparten
Eigenmitteln aus Spenden z.B. aus Neujahrspielen und Auftritten der Musikkapelle und Böhmischen bezahlt. Bereits im
Jahr 2015 war die Musikkapelle wieder
Schuldenfrei und das Probelokal vollständig abbezahlt.
So war die Musikkapelle der erste Verein,
der in das Mehrzweckgebäude am 31.
August 2012 einzog und die erste Probe
im neuen Probelokal halten konnte. Die
Planung hatte geklappt: es gibt nun Platz
im hellen, freundlichen und akustisch bes-

Probelokal im Jahr 2012

tens gestalteten Probelokal für bis zu 50
MusikantInnen, deren Instrumente und
der Vereinsfahne, es gibt einen passenden
Vorraum mit kleiner Küche, wo auch das
Gesellige nicht zu kurz kommt und es gibt
ein Archiv, in dem die Trachten, Zubehör
und Noten verwahrt werden können. Nicht
zu vergessen ist das große Notenarchiv,
das inzwischen über 1200 Musikstücke
umfasst, die nun gut geordnet lagern und

wo die einzelnen Noten auch wieder gefunden werden können. Das Probelokal
öffnet sich ebenerdig mit breiten Türen
zum Festplatz hin, für Konzerte im neuen
Pavillon ist das Auf- und Abräumen somit
mit keinem langen Umweg mehr verbunden. Schließlich ist die Tätigkeit der Musikkapelle mit dem neuen Probelokal endgültig ans Tageslicht gerückt, das bisherige
Kellerleben ist überwunden.

Die „wilde Ehe“ zwischen Pfunders und Siegsdorf
Die ersten Kontakte zwischen Pfunders
und Siegsdorf stellte Oberlehrer Albin
Oberhofer her. Er notierte rückblickend
im Jahre 1962 von seinem Besuch bei
Matthäus und Maria Gillitz, welche er
von seiner früheren Tätigkeit in Peißenberg kannte. Im Dezember 1962 wurden
die ersten Briefe einer fast 10-jährigen
Brieffreundschaft zwischen Schülern
und Schülerinnen der beiden Volksschulen aus Pfunders und Siegsdorf gesendet. Die treibenden Lehrkräfte waren
Albin Oberhofer und Hedwig Dunst.
Im Sommer 1970 besuchte der Siegsdorfer Gemeinderat Pfunders und bot
mündlich eine „Orte-Partnerschaft“ an.
Mit dem Schreiben vom 16. Dezember
1970 nahm Pfunders dieses Angebot

Beim Platzkonzert 2014 vor dem Rathaus in Siegsdorf.
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an. In den darauf folgenden Jahren fanden gegenseitige familiäre Besuchsreisen statt. Durch interne kommunale
Wahlkampfauseinandersetzungen um
das Bürgermeisteramt in Siegsdorf geriet der „förmliche Verbindungswille“
1972 in den Hintergrund und schlief
anschließend langsam ein. Erst gegen
Ende der siebziger Jahre erweckten
Paul Kühnhauser und Hans Steiner die
alten Verbindungen wieder zum Leben.
1980 wurde in Siegsdorf, zur Erinnerung
an die vorübergehend in Vergessenheit
geratene Verbindung, einer Straße der
Name „Pfundersstraße“ verliehen. Mit einem Besuch der Jugendkapelle im Jahr
1981 versuchte man die Verbindung
auch musikalisch wiederherzustellen.
Bereits ein Jahr darauf fand der Gegenbesuch der Pfunderer Blaskapelle statt.

Die Musikkapelle Vogling-Siegsdorf e.V.

2007 beim Umzug Bezirksmusikfest.
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Bei einem Besuch im Mai 1983 sprach
Siegsdorfs damaliger Bürgermeister
Franz Maier erstmals humorvoll von einer
„wilden Ehe ohne Trauschein“. In den folgenden Jahren engagierten sich besonders Albin Oberhofer, Anton Weissteiner
und Dr. Josef Huber auf Pfunderer, sowie Paul Kühnhauser und Hans Steiner
auf Siegsdorfer Seite für ein Wiederaufleben der Verbindung. Seither kommt es
immer wieder zu gegenseitigen Besuchen. In letzter Zeit sind es vor allem die
Vereine, die die Partnerschaft aufrechterhalten. In Siegsdorf fanden in den letzten Jahren einige Vereinsjubiläen mit
großen Festen statt, zu welchen besonders die Pfunderer Musikkapelle einen
gefeierten Beitrag leistete.
2007 beim Umzug Bezirksmusikfest.

Die Musikkapelle Pfunders stellt sich vor
Die Musikkapelle Pfunders besteht derzeit aus 43 aktiven Mitgliedern.
Die Kapelle setzt sich aus folgenden Registern zusammen:

Videosammlung

mkpfunders.com

Musikkapelle Vogling-Siegsdorf e.V.
Bass: (von links) Josef Huber, Paul Gasser und Matthias Weissteiner

Klarinette und Saxophon: (von links) Verena Weissteiner, Gerold Huber, Maria
Volgger, Doris Volgger, Helena Fiedler, Magdalena Huber, Thomas Weissteiner
und Lisa Weissteiner

Posaune: (von links) Viktoria Mayr, Michael Amort und Petra Ebner.

Querﬂöte: (von links) Petra Bergmeister, Nadja Stecher und Sandra Leitner

Tenorhorn und Bariton: (von links) Jonas Weissteiner, Philipp Huber, Stefan
Weissteiner, Elmar Weissteiner, Maria Theresia Fiedler und Joachim Volgger,
Felix Weissteiner (fehlt)

Flügelhorn und Trompete: (von links) Florian Huber, Jörg Huber, Johannes
Unterkircher, Herbert Weissteiner, Christian Volgger, Patrick Huber und Katherina
Huber, Florian Huber (Wieser) fehlt.

Das Festzelt beim 125-Jahr-Jubiläum des Trachtenvereins Heutau in Siegsdorf.

Mai 2012 Festumzug beim Pfarrfest.
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Kurt Moll:
So kam ich nach Pfunders

Die wichtigste Säule unserer Kapelle
ist unser Kapellmeister Norbert Gasser. Er steht der Musikkapelle seit dem
20.11.2004 als Kapellmeister vor.

uns in Schlierbach. Der Chef wäre der
Gerold, bei der Böhmischen aber hätte
der Norbert das sagen. Ich bekam eine
Adresse und verabschiedete mich.
Zu Hause schaute ich einmal wo Pfunders
genau liegt und besprach meinen Plan,
einen Auftritt der Pfunderer Böhmische
in Schlierbach mit dem Vorstand des Musikvereins. Der Vorstand fand meine Idee
gut und so machten wir uns auf die Suche nach einem Termin. Nach mehreren
Mails hin und her stand der Termin beim
Schlierbacher Straßenfest am 25. und
26. Juni 2016 fest. Es war ein gelungener Auftritt, die Pfunderer spielten
bis Morgens um 2.00 Uhr, es war
2016 in Schlierbach

Schlagzeug: (von links) Joachim Gasser, Gerold
Fiedler und Alexander Mayr

Kapellmeister Norbert Gasser

Fähnrich Franz mit der Vereinsfahne

Die Verwaltung und Organisation der
verschiedenen Tätigkeiten der Kapelle
obliegt dem Ausschuss. Er setzt sich aus
Obmann Herbert Weissteiner, Vizeob-

frau Sandra Leitner, Kassiererin Verena
Weissteiner, Kapellmeister Norbert Gasser, Schriftführerin Annalisa Ebner und
den Beiräten Maria Theresia Fiedler, Pa-

trick Huber, Michael Amort und Christian
Volgger zusammen.
Der Verein zählt bisher vier Ehrenmitglieder namens Gasser Jakob (verstorben),
Gasser Johann (verstorben), Leitner
Alois und Weissteiner Anton. Ehrenmitglieder werden von der Jahreshauptversammlung aufgrund ihrer Verdienste vorgeschlagen und ernannt.
Kurt Moll dürfen wir als Förderer und unterstützendes Mitglied der Musikkapelle
Pfunders auch erwähnen. Wir möchten
ihm in diesem Sinne ein herzliches Vergeltsgott für seine Großzügigkeit und
besonders auch für seine fotograﬁschen
Dokumentationen aussprechen.

Zu den aktiven Mitgliedern gehören auch unser Fähnrich und die Marketenderinnen.

Fähnrich und Marketenderinnen: (hinten links) Annalisa Ebner, Anja Pichler, Franz Leitner, Heidi Unterkircher, Alexandra Huber - (vorne links) Sandra Huber und Miriam Wolfsgruber
22
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Seit über 25 Jahren bin ich mit meiner
Gebirgsgruppe des Schwäbischen Albvereins im Frühjahr und Herbst in Südtirol
unterwegs. Im Herbst 2014 waren wir in
Mühlwald und sind von dort zur Chemnitzer und Edelrauthütte gewandert. Am
Sonntag auf der Heimfahrt haben wir
einen Stopp zum Frühschoppen beim
Kirchtag in Mühlen in Taufers gemacht.
Dort spielte eine Böhmische ﬂott auf. Es
war genau die Musik die mir gefällt, schöne Polkas und Märsche. Nach einigen
Stücken kam mir der Gedanke, dass diese Böhmische einmal beim Straßenfest in
Schlierbach spielen könnte. In einer Pause ging ich vor zur Musik und fragte wer
denn hier der Chef wäre, ich hätte gerne
ihre Adresse wegen einem Auftritt bei

Der Ausschuss der Musikkapelle Pfunders
2016 - die Böhmische in Schlierbach

Kurt Moll

2017 auf der Gampielalm

eine lange Nacht und es gab am nächsten
Morgen beim Frühstück bei uns zu Hause
einiges zu erzählen…
In den Jahren 2015 / 16 und 19 waren wir mit der Gebirgsgruppe in Pfunders und haben die Pfunderer Berge
erkundet. In dieser Zeit haben sich viele
Freundschaften entwickelt.
Luis, Robert und Erich hatten schon mehrere Auftritte in Schlierbach.
Der Musikverein Schlierbach machte
seinen Vereinsausﬂug vom 26. – 28.
Mai 2017 nach Pfunders. Viktoria, Verena, Annalisa und Thomas machten mit
uns eine tolle Tour im Schnee zum Eisbruggsee, der Musikverein gab ein Kon23
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Weissteiner Hilda und Maria (Moser)

Ebner Silvia (Gall) & Leitner Marlis (Peintner)
Huber Antonia (Pichler)

Insra
Marketenderinnen
Mayr Maria (Krumbauer)
und Weissteiner Aloisia (Dorfer)
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Huber Zäzilia (Wieser)
Huber Christina (Huiba)

Ban Marschiern miosmo mitn Kapellmeischto gion,
donoch ban Kirchn veur mitn Fähnrich stion.

2017 - Gruppenfoto auf der Gampielalm.

zert auf der Gampielalm und spielte beim
Abendfest der Musikkapelle Pfunders,
wo es auch recht lange wurde.
Am Sonntag gab es ein Frühschoppenkonzert beim Brugger. Die Schlierbacher
waren beeindruckt von der Gastfreundschaft der Pfunderer und der Schönheit
des Pfunderer Tales.
In den vergangenen Jahren konnte ich
die Musikkapelle und die Böhmische zu
vielen Auftritten begleiten und diese fotograﬁsch dokumentieren. Fronleichnams,
Herz-Jesu und Erntedank Prozessionen
und mehrere Cäcilienkonzerte durfte ich
miterleben. Mit vielen Mitgliedern der Musikkapelle fühle ich mich freundschaftlich
verbunden, dafür bin ich froh und dankbar. Die Pfunderer sind ein besonderer
Menschenschlag, heimatverbunden, traditionsbewusst, liebevoll und freundlich.
Mit dem „ Pfundrer Heimatmarsch“ wollte
ich mich für all die vielen schönen Stunden in Eurer Mitte und für Eure Freundschaft bedanken.
Ich wünsche der Musikkapelle Pfunders
für die Zukunft alles Gute, eine gedeihliche Entwicklung, immer motivierte und
einsatzfreudige Musikerinnen und Musiker und freue mich auf die weiteren Begegnungen mit Euch.
Euch allen Glück Auf und Gott befohlen.
Euer
Kurt Moll

Ob veur 70 Johr odo heint,
obs regnt odo di Sunne scheint,
om di Marketendarinnan olbm schiona Buschn kop
und um di sebm di uan odo ondre Beirin gfrog.
In di sebm mechtmo a amo Vogeltsgott sogn,
und hoffn dassmose in Zukunft a wido megn drum frogn.

Huber Elisabeth und Rita (Graf)

Is Schnopspanzile omo a giarn gilaarscht,
ban sebm om sich als iarschts olbm di Musikontn gimarscht.
di Leit om ins a fra zi di Tische giwunkn
und selbo omo a et ungiarn uan mitgitrunkn.

Neumair Marianna (Hintregger)
Volgger Gudrun (Erlenau)

Dobei zi sein ba do Musik fa Pfundos
isch uanfoch epas bsundos!
Veurauszigion isch ﬁr olla a Ehre giwessn
und de schione Zeit wiarscht kua Marketendarin vogessn.
Die Marketenderinnen 2021
Alexandra - Miriam - Anja - Annalisa - Sandra - Heidi
Gasser Regina, Gasser Marianna
(Kamerschien)

Huber Anna und Zäzilia (Wieser)

Gampielalm 2017

Leitner Rosmarie (Leitner), Leitner Waltraud (Högger)
Huber Maria (Tondl),
Weissteiner Elisabeth (Pichschuster)

2017 Gampielalm
Huber Judith & Ruth (Graf)

Huber Alexandra (Pichler), Pichler Anja (Schneider), Wolfsgruber Miriam, Ebner Annalisa (Lutzer),
Huber Sandra, Unterkircher Heidi (Winkler)

Schrott Isabell (Lindner)

Judith Huber und
Evi Profanter
25
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JuKa Audio
1 Auftritt

Die Jugendkapelle Pfunders
Jugendkapelle

Kinder die gern bei der
gesamten Kapelle mitspielen möchten, müssen
zuerst einige Jahre die
Musikschule
besuchen
und das Bronzeabzeichen
absolvieren. Viele Kinder
verlieren daraufhin die Motivation beim Spielen alleine
zu Hause und geben frühzeitig auf.
Viktoria kam 2010 der Gedanke eine Jugendkapelle
zu gründen, so wie es sie
bereits bei Nachbarkapellen gab. Somit konnten alle
Kinder die bereits ein Jahr
Musikschule gingen in der Gruppe musizieren.
Im Spätsommer 2010 fuhr Viktoria nach
Percha zum Jugendkapellentreffen und
machte sich ein Bild. In Pfunders schien es
nicht leicht zu sein eine Jugendkapelle zu
gründen, weil die Anzahl der Musikschüler
sehr gering war; trotzdem wollte sie es aus-

Eine der ersten Proben der Jugendkapelle.

mkpfunders.com

te „Konzertl“ war ein voller Erfolg und alle
waren begeistert. Also hieß es: “weitermachen”!
2011 wurde das erste Fotoshooting gemacht und das erste “Auswärtskonzert” in
Vintl beim Jugendkapellentreffen stand an.
2012 folgten dann Auftritte beim “Summofeschtl” und das bereits fest eingeplante
Cäcilienkonzert.
2015 folgte ein weiteres Highlight beim

Jugendkapelltreffen in Vintl im April 2015.

2011 fand
das erste Fotoshooting statt.

probieren und kaufte die ersten Noten an.
Somit begann die Organisation des ersten
Zusammentreffens sowie der Kauf passender Leibchen und der ersten Probe.
Der erste Auftritt war dann beim Cäcilienkonzert 2010 im alten Pfarrsaal. Das ers-

Das erste „Auswärtskonzert“ in Vintl beim Jugendkapellentreffen.

Die „alten Musikanten“ halfen tatkräftig mit.

Jugendkapellentreffen in Vintl. Viele große Jugendkapellen aus dem gesamten
Land spielten mit Bravour Filmmusik und
andere moderne Stücke auf. Die JuKa
Pfunders, die kleinste Jugendkapelle,
begeisterte hingegen das Publikum mit
traditionellen Märschen und Polkas und
erhielt dafür viel Lob.
Beim Cäcilienkonzert im Herbst spielt die
Jugendkapelle jedes Jahr im eigenen Dorf.

Jonas und Felix durften 2019 das erste Mal die
Tracht anziehen.
26
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Dieser Abend wurde auch alljährlich zum
Anlass genommen, die neuen Mitglieder
vorzustellen. Es begann ein Kreislauf: neue
Gesichter kamen hinzu, andere durften das
erste Mal aus dem “Jugendkapellenleibchen” in die Musiktracht schlüpfen. Die Jugendkapelle wurde ein fester und wichtiger
Bestandteil der Musikkapelle. Die Jugendkapelle war dabei auch immer auf die Hilfe
der „alten Musikanten“ angewiesen – hier
einmal ein großes Dankeschön.
Natürlich stand nicht nur das Musizieren
im Vordergrund, sondern vor allem die Gemeinschaft. So wurde auch alljährlich ein
Ausﬂug organisiert. In all den Jahren ist die
Jugend zusammengewachsen und hat sich
entwickelt. Man merkt, dass die Motivation
weiter zu machen und zu musizieren in der
Gruppe leichter ist. Die Musikkapelle Pfunders kann stolz auf ihre Jugend sein.
2020 übergab Viktoria die Jugendleitung
an Sandra und Maria, die motiviert und mit
Schwung die Jugendarbeit und die Jugendkapelle weiterführen.

Viel Spaß und Action im Hochseilgarten Issing.

Vorstellung der neuen Mitglieder.
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Facebook
Pfundra Böhmische

Die “Pfundra Böhmische”

Kinobesuch in Bruneck und gemeinsames Eis
essen.

mkpfunders.com

Seit der Gründung der Kapelle 1951 gab
es immer wieder kleine Besetzungen
welche als „Böhmische“ auftraten. Anton
Huber (Masl) brachte Noten von Gottlieb
Weissbacher, fehlende Noten wurden
von Leonhard Weissteiner (Weber) ergänzt. Bei verschiedenen Anlässen wie
kleinere Feiern, Hochzeiten usw. wurde
so ﬂott aufgespielt.
1988 formierte sich dann eine neue
„Pfunderer Böhmische“ die als Markenzeichen wieder den Pfunderer Strohhut
trug und fortan mit „Böhmischer Musik
und Weissenbacher Stücklan“ auftrat.

Bereits 2009 konnte man einen Auftritt
bei der Gesamttiroler-Fleckviehschau
in Rotholz (Zillertal, Nordtirol) ergattern.
2010 durfte man auch beim bekannten
Speckfest in Villnöss aufspielen.

1. Gesamttiroler-Fleckviehschau 28.11.2009 in
Rotholz, Zillertal (A)

Alpenländische Meisterschaft im Goaßlschnöllen,
Terenten 02.08.2009

Eine frühere Böhmische spielt beim Felder auf

Kinobesuch in Bruneck und gemeinsames Döner
essen

Die Jugendkapelle 2021.
Plakatfoto der Böhmischen, aufgenommen 2010
beim Porscht

Die Böhmische Anfang der Neunziger Jahre

Bogenschießen in Olang

Wandern, Spielen, Grillen und Musizieren auf der
Eisbruggalm - Kröllhütte
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Der erste Auftritt fand beim Gasthof Lärcher statt, danach wurde bei verschiedenen Auftritten im Dorf und auswärts
aufgespielt. 1998 fand ein 10-jähriges
Jubiläumsfest der Böhmischen statt
mit einem Böhmischen Treffen, bei dem
Gruppen aus dem ganzen Land vertreten
waren.
Die Böhmische bestand etwa 18 Jahre
lang, bis etwa 2006 in fast derselben Besetzung, bis mehrere Mitglieder aus beruﬂichen und privaten Gründen schweren
Herzens aus der Kapelle ausschieden.
Die Böhmische bei verschiedenen Auftritten

Ab dem Jahr 2007 taten sich ein paar
jüngere Musikanten wieder als „Pfundra
Böhmische“ zusammen. Das Repertoire wurde mehr Richtung böhmische und
mährische Blasmusik ausgelegt, natürlich
durften dabei auch einige moderne Stücke
nicht fehlen. Der erste Auftritt erfolgte 2007
bei der Vollversammlung der Raika Vintl.
Nach und nach konnte man sich in Südtirol, und auch Außerhalb, einen Namen
machen und hatte so die Möglichkeit im
ganzen Land, sowie auch in Österreich
und Deutschland auf verschiedenen Festen und Feiern zu spielen.

Dorffest in Obermais bei Meran 06.08.2011
29
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Pfundra
Böhmische

Musikzeltfest, 60 Jahre Musikkapelle Pfunders mit
Böhmischen-Treffen 2011

Auch auf einem Tonträger wollte man
sich verewigen und daher wurde im Frühling 2014 nach einem Workshop mit
Thomas Zsivkovits aus dem Burgenland
die erste CD der Pfundra Böhmischen im
Probelokal in Pfunders aufgenommen. Im
selben Jahr folgten noch zwei entferntere Auftritte und zwar beim 20-jährigen
Jubiläum der Blaskapelle Vindemia in
Neudorf bei Staatz (Weinviertel, Niederösterreich) und auch beim 2. Herbstfest
der Musikkapelle Siegsdorf.

mkpfunders.com

CD Aufnahme im Probelokal in Pfunders vom
30.04.-03.05.2014

Faschingsball im Gasthof Schönberg in Weissenbach 20.02.2012

Fotoshooting für das CD-Cover auf dem Gampiel am 30.09.2014 bei traumhaftem Wetter

Starkbierfest beim Hubenbauer am Kassians
Sonntag, 25.04.2013
Workshop mit Thomas Zsivkovits aus dem Burgenland (A) 28.+29.03.2014

CD-Vorstellung beim Pfundra Kirschta 03.05.2015

2015 wurde die neue CD dann beim
heimatlichen Pfundra Kirschta vorgestellt. Dafür wurde eigens eine Anlage
mit Tontechniker geliehen. Davon waren
alle sichtlich begeistert und deshalb wurde noch im selben Jahr eine eigene Beschallungsanlage angeschafft.

Jubiläumsfest der Blaskapelle Vindemia am
06.08.2014 in Neudorf bei Staatz, Niederösterreich

Der erste Auftritt mit der neuen Anlage
erfolgte im Frühjahr 2016 beim Winterﬁnale in Ratschings. Im selben Jahr
konnte man auf Einladung des Freundes
und Gönners der Kapelle Kurt Moll die
Böhmische beim Sommerfest in Schlierbach an der Teck (Baden-Württemberg,
Nähe Stuttgart(D)) aufspielen. 2016
konnte man auch bei einem Frühschoppen des Rai Sender Bozen bei der „Goasrast“ in Kematen mitwirken.

Winterlicher Auftritt beim Bergrestaurant Jochtal
29.03.2015

1. Auftritt mit der angekauften Anlage beim Winterﬁnale in Ratschings 10.04.2016

Almsegen in der Sente am 14.07.2013 mit “Instrumente-Sondertransport”

Dorffest Taisten 04.08.2013 (aufgrund der Hitzewelle in der ausgeliehenen Plattlatracht)
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Durch eine interne Umstellung konnten
trotzdem im darauffolgenden Jahr wieder
einige Auftritte gespielt werden und man
führte auch wieder einen Workshop mit
Thomas Zsivkovits durch.
So hatte man in den nachfolgenden Jahren wieder so manch unvergesslichen
Auftritt, wie zum Beispiel beim Oktoberfest in Pfalzen 2017 oder 2019 zum

Die Tanzlmusik und
andere Kleingruppen
1992 besuchten einige Musikanten der
Musikkapelle Pfunders ein Seminar für
Volksmusik in Neustift, aus dieser Initiative
ging eine kleine Gruppe, die „Tanzlmusik“
hervor. Der erste Auftritt erfolgte beim
Neujahrspielen 1994. In weiterer Folge
kam die Tanzlmusik bei vielen Auftritten
zum Einsatz, Hochzeiten, Einweihungen,
Theateraufführungen und auch bei anderen verschiedenen Festen und Anlässen.
Über die Jahre variierte die Besetzung wie
auch die Mitglieder etwas.

Guaslkracherfest Terenten 17.07.2016

“Rock di Guas” in Gais 11.06.2017

Zu Gast beim Sommernachtsfest des Musikvereins
Schlierbach (D) und unserem Freund Kurt Moll
Tanzlmusik

Jougiba Kischta (Kirschta St. Jakob) 22.07.2018

Schuichplattlatreffen der Pfundra Hiotamadlan auf
dem Gampiel 11.06.2019
Neujahrspielen 1994

Seiser Alm auf dem Weg zum Schlern
mkpfunders.com

Rai Frühschoppen in der Ziegenkäserei Goasroscht in Kematen 21.08.2016

Am 11.09.2016 kam Musikkamerad Philipp Huber durch einen tragischen Unfall
ums Leben, dies riss eine große Lücke in
die Pfundra Böhmische und war ein großer Schock für alle.

Philipp Huber (*12.11.1982; †11.09.2016)
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Bezirksmusikfest in St. Lorenzen 03.08.2018

Almsegen Obergasser Bach 07.07.2019

zweiten Mal in Neudorf bei Staatz (A),
diesmal beim 25-jährigen Jubiläum der
Blaskapelle Vindemia. Zwischendurch
war man natürlich immer auch auf lokalen Festen vertreten.
2020 und 2021 waren aufgrund der
Corona Pandemie magere Jahre sowohl
für die ganze Musikkapelle Pfunders, als
auch für die Böhmische. Um nicht ganz
aus der Übung zu kommen konnte man
auf verschiedenen Almhütten und Jausenstationen aufspielen.
Heute besteht die Böhmische aus einer
Es- und einer B-Klarinette, zwei Flügelhörnern und einer Trompete, Tenorhorn
und Bariton, zwei Posaunen, Bass und
Schlagzeug. Bekannt ist die Böhmische
vor allem durch ihr schmissiges Spiel
und die Liebe zum Gesang. Aus musikalischer Sicht ist kein Proﬁ dabei, es sind
alles nur Hobbymusiker die einfach aus
Freude zur Musik gerne spielen und diese Freude auch bei den Auftritten unter
Beweis stellen wollen.

Einweihung Lodenwelt 2002

Nächtlicher Hoamgart im Schlernhaus

Einige der wohl schönsten und auch
kuriosesten Auftritte waren ein Auftritt
2005 am Schlernhaus, bei einem volkstümlichen Hoamgart und eine Fahrt nach
Venedig 2013 um beim Empfang des
Weltmeisters im Sportschiessen Ivan Piani aus Feldthurns ein paar Stücke aufzuspielen.
2005 bildete sich eine Gruppe junger Musikanten genannt die “Pfundra
Spotzn”. Gleich wie die Tanzlmusik spielten sie bei verschiedenen Feiern und
Festen ﬂott auf.

“Pfundra Spotzn” beim Almsegen im Weitenberg
2006

Stadtbesichtigung in Venedig

Beim Empfang am Flughafen von Venedig
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Tracht der Musikkapelle Pfunders
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist
bekannt, dass die Pfunderer, den „Pfunderer Rock“ - eine aus grauem Loden geschneiderte Joppe an den Aufschlägen
und der Knopﬂochleiste mit grün-schwarzen Bändern verziert - an den Feiertagen trugen. Dazu wurde eine schwarzlodene lange Hose getragen, gehalten
aus einem ledernen einfach verzierten
Hosenträger mit dem „streabearn“ Hut
(„Pfunderer Strëhuit“). Dieses „Feiertagsgewand“ (dokumentiert durch Fotos seit
1890 - Sterbebildchen) der Pfunderer
hat sich die Musikkapelle Pfunders als
„Musiktracht“ angeeignet.
Bei den ofﬁziellen Auftritten, besonders
bei den Wertungsspielen mokieren sich
die Sachverständigen der Tracht besonders über den Strohhut, so dass ein einfacher schwarzer Feiertagshut mit einer
Pﬂaumenfeder angeschafft wurde. Bei
den Musikanten war dieser Hut nicht
groß beliebt, es wurde lieber der „streaberne Huit“ mit einer Hahnenfeder und
als Blumenschmuck am Hut, die „Eawigkeitschiggilan“, getragen, Strohblumen,
die in den Bauerngärten gezüchtet und
gewachsen sind.

Die Musikkapelle Pfunders über den schönen überlieferten Prozessionsweg (Porscht Komp).
Die Tracht der Musikkapelle Pfunders 1952
Die Musikanten (v.l.n.r.): Weissteiner Alois, Hintereggerhäusl; Brunner Florian, Spitaler; Leitner Peter,
Leitner; Willy Mair, Kapellmeister; Schiner Florian Moserunterhaus; Augustin Weissteiner, Weber; Florian
Weissteiner, Hintereggerhäusl; Leo Leitner, Weissteiner; Ebner Severin, Müller; Weissteiner Paul, Hofer;
Johann Huber, Unterkircher; Bergmeister Alois, Letterhäusl; es wurden die damals gebräuchlichen Hofund Häusernamen verwendet.

Hut: Eisacktaler Trachtenhut mit Hutfarbe schwarz, samtene, schmale Hutleiste
mit silbernen Zierfäden. Als Hutschmuck
tragen die Musikanten zwei Hahnenfedern, als Blumenschmuck Geranien oder
rote Nelken.
Hemd: Das Trachtenhemd – die Pfoat
– ist aus Halbleinen oder festem Baumwollstoff und an der Armkugel und am
Ärmelbündchen stark gereiht. Es werden
Perlmuttknöpfe verwendet.
Leibl: Geblümter, samtener Stoff mit
kleinkariertem rot-schwarzen Baumwollstoff als Rücken, mit versilberten Knöpfen zusammengehalten.

Die Musikkapelle Pfunders 2002.

Ende der 60er Jahre wurde erneut mit
den Verantwortlichen für die Tracht beim
Verband Südtiroler Musikkapellen Kontakt aufgenommen, federführend war der
damalige Obmann Weissteiner Hermann.
Es wurde für die Musikkapelle Pfunders
eine Tracht entworfen, die von den Musikanten bis 2005 getragen wird.
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Die Musikkapelle Pfunders am Herz Sonntag 2010 (200-jähriges Kirchweihjubiläum) in der „neuen Tracht“
mit dem „streeban Huit“.

2011 letztes Cäzilienkonzert im alten Pfarrsaal.

Flor: Rotbuntes Seidentuch, unter dem
Kragen um den Hals gebunden und vorne mit einem versilberten Ring zusammengehalten.
Joppe oder Rock: Er wurde aus grauem,
eher dunklem Loden gemacht, ähnlich
dem „Tuxer - Rock“. Vorne bei den Ärmeln
wurde ein breites schwarzes Samtband
aufgenäht, an den Rockschößen wurde
ein schmales Band aus schwarzem Samt
eingenäht, ebenso vorne im Brustbereich
zwei schmale Zierbänder aus Samt.
Hosenträger: Einfache grüne Hosenträger mit Leinen unterfüttert.
Hose: Lange, schwarzlodene Hose.

Gürtel oder Ranzen: Individuell mit Federkiel gestickter, breiter Ledergürtel;
Meist ein Ranzen aus der Familientradition. Mitte der 80er Jahre wurden Ranzen
mit Lyra und der Rundschrift 'Musikkapelle Pfunders' angeschafft.
Die Tracht wurde von den heimischen
Schneidern Leo Huber, Unterkircher und
Friedrich Brunner, Laner - selber Musikant - angefertigt.

Erneuerung der Tracht
2008
„Die Textilpﬂege war noch nicht erfunden.
So kam es, dass mancher Hosenboden
durchgescheuert wurde, Knöpfe waren
unwiederbringlich verloren gegangen,
Farben und Muster verblassten und wurden durch Getränkereste ersetzt; außerdem wurden die Beine der Pfunderer immer länger und die Ärmel immer kürzer.
Seufzend griffen Frauen und Mütter der
Musikanten zu Nadel und Faden, um immer wieder die größten Übel notdürftig zu
bekämpfen. Das blieb dann so bis endlich eine Frau in den Stand der Obmannschaft trat!
Der Ausschuss unter Karin Mayr nahm
das Thema mit viel Energie in die Hand.
Bald wurden die abgenutzten Hosen
durch neue, maßgeschneiderte Bein35
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kleider ersetzt; später ging man mit
Unterstützung von Helga Trenkwalder,
Trachtenschneiderin aus Sterzing bis zur
‚Arbeitsgemeinschaft lebendige Tracht’
des Landes Südtirol nach Bozen. Der
Idee, der Pfunderer Kapelle zu ihrem ursprünglichen Gewand im Pfunderer Rock
und Strohut zu verhelfen, erteilten die
Fachleute dieses Gremiums nach langer Diskussion und Nachforschung eine
Absage. Es sei zwar lobenswert, diese
Pfunderer Joppe zu erhalten, da es sich
aber um ‚ein bäuerliches Übergewand’
handle, solle man sie nicht zur Tracht umstilisieren, so das Forschungsergebnis
von Peter Koﬂer aus Tramin. Den Pfunderer Ausschussmitgliedern wurde also
die Pustertaler Tracht ans Herz gelegt,
nicht ohne zu erwähnen, dass bei Zuwiderhandlung ein Landesbeitrag zur Finanzierung wohl ausbleiben könnte. Man
ging also mit neuen Richtlinien und fachlicher Unterstützung an die Auswahl von
Schnitten, Stoffen und Mustern.
Das Ergebnis konnte man beim Zäzilienkonzert 2008 sehen: Mit neuem Selbstbewusstsein präsentierten sich die 10
Musikantinnen und 25 Musikanten der
Kapelle im neuen Kleid: Lodenleibchen
mit rotem Revers und grauweißem, rupfenen Rückenteil, neue grüne Hosenträger, schwarzer Flor mit handgearbeitetem
Ring, neue Trachtenhemden und Trachtenschuhe mit rotem Rand. Die Mädchen
erhielten zur Pusterer Frauentracht eine
schwarze Lodenjacke, um sie im rauen
Pfunderer Klima vor größeren Erfrierungen zu schützen. Übrigens: den Pfunderer Strohut werden wir zu ganz besonderen Anlässen auch weiterhin aus dem
Schrank holen!
Und das Beste daran: auch heute noch
hat die Dorfgemeinschaft dabei tatkräftig
mitgeholfen, sie hat in den letzten Jahren
mit den Spenden zu Neujahr stets einen
großen ﬁnanziellen Beitrag geleistet, uns
immer wieder den Rücken gestärkt und
gezeigt, dass sie voll und ganz hinter der
Musikkapelle steht. Nur mit der Unterstützung von den Pfunderern, der Gemeinde
Vintl, dem Land Südtirol und den Musikantinnen und Musikanten konnte diese
Anschaffung erfolgen, die Vereinskasse
hätte das sonst nicht geschafft. Dafür sei
an dieser Stelle allen unseren Freunden
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Rätselseite für Klein und Groß

Musikanten: Schnappschuss Schützenfest 28.06.2009

und Gönnern von ganzem Herzen gedankt, die Kapelle wird auch in Zukunft
im Dienste der Dorfgemeinschaft ihren
vollen Einsatz zeigen!“

Erneuerung der
Trachtenjoppe, des
„Musikrocks“
Mit neuen Bilddokumenten ist man erneut - 2019 - an die Arbeitsgemeinschaft
für Lebendige Tracht herangetreten, um
endlich die Joppe oder wie wir sagen
den „Rock“ zu erneuern und anzupassen. Nach längeren und hart geführten

Das Trachtenkomitee der Musikkapelle Pfunders

Diskussionen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft für lebendige Tracht, wurde
dem Wunsch der Musikkapelle entsprochen, dass wir den grauen „Lodenrock“
nun endlich tragen können. Die Arbeitsgemeinschaft schlägt der Musikkapelle
Pfunders vor, für die Joppe den Schnitt
der Joppe der „Tuxer Feiertagstracht“ zu
verwenden. Eine Gruppe von Musikantinnen und Musikanten wird dieses Anliegen weiter verfolgen: den passenden
Lodenstoff zu ﬁnden, Finanzierungskonzepte zu entwickeln und Angebote von
Trachtenschneidern, Trachtenschneiderinnen einzuholen.
Seitdem die Musikkapelle Pfunders besteht, war sie immer bestrebt, mit den
Verantwortlichen des Verbandes Südtiroler Musikkapellen und mit der “Arbeitsgemeinschaft lebendige Tracht” zusammen
zu arbeiten.
Die Trachtenﬁndung lässt ein breites
Spektrum an Meinungen zu. Als Außenstehende hatten wir oft den Eindruck,
dass die internen Querelen in diesen
Gremien recht groß sind. Wir hoffen nun,
dass für die Zukunft die Schwierigkeiten
der Tracht endlich ausgeräumt werden
konnten.

Coldwaterchallenge

mkpfunders.com

Gewinnspiel:
Das richtige Lösungswort samt Name
und Telefonnummer kann innerhalb
19.12.2021 per Mail an mk.pfunders@
rolmail.net geschickt oder in den Postkasten vor dem Probelokal eingeworfen
werden.
Unter allen Teilnehmern werden einige
Gutscheine verlost.

Die Gewinner werden kontaktiert und auf der Homepage
www.mkpfunders.com
veröffentlicht.
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Wir danken unseren Sponsoren

Musikantenwitze
Foto: Maria Volgger

Was ist der Unterschied
zwischen einem Call Girl und
einem Trompeter?

Die Dorfgemeinschaft
von Pfunders

Das Call Girl hat ein
besseres Gefühl für Rythmus

Wie bekommt man einen Musikanten auf 2,0 Promille?
3 Tage keinen Alkohol.

Was haben ein Zugposaunist
und ein Blitz gemeinsam?
Keiner trifft 2x die gleiche Stelle

Was geben 10 mal 10 Klarinetten?

Wie klingt eine Klarinette am
schönsten?

Ein schönes Feuer!

leise knisternd im Kamin...oder in der Kreissäge.

Warum schreiben die alle einen
Halbton höher auf Facebook?

Video
Corona

Das sind Hashtags Jens!!

Wie bekommt man zwei Piccolos dazu Unisono zu spielen?

mkpfunders.com

Trompeter zum Hornisten:
“Grüße ihn bitte ganz lieb von
mir, ja?”
Hornist: “Wen denn?”
Trompeter: “Na den Ton, wenn
du ihn mal treffen solltest!”

Man erschießt eine.

Welches Instrument spielt Gott?
Was haben Kondome und
Dirigenten gemeinsam?

Die Tuba: Im Vaterunser steht schon:
„Vater unser, der Tubist im Himmel ...“

Mit ist sicherer aber ohne ist schöner…

Was ist eine Klarinette in
Salzsäure?
Ein gelöstes Problem.

Fragt ein Tenorist während
eines Frühshoppens seinen
Nachbarn: He, wo sind wir?”
“Vierter Takt im Buchstaben D!”
“Keine Details! - Welches
Stück??”
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Raiffeisenkasse Vintl

Gemeinde Vintl
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www.kraler.bz.it

