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Mein Name ist Fabian Theiner, spiele 
Schlagzeug und bin seit 14 Jahren 
aktives Mitgliedder Musikkapelle 
Prad. Das Schlagzeug spielen habe 
ich in der Musikschule Prad von 
Reissner Michael gelernt. Wie fast 
alle Jungmusikanten habe ich einige 
Jahre in der Jugendkapelle gespielt 
und bin dann in die Musikkapelle 
aufgenommen worden.  Nach einigen 
Jahren im Vereinsvorstand wurde 
ich im Jänner 2015 zum Obmann 
ernannt. Heute ist die Musikkapelle 
nicht mehr von meiner Freizeit weg 
zu denken, da ich dort viele gute 
Freunde gefunden habe, Tolles erlebe 
und viel Lebenserfahrung sammle.

Unser Register wird derzeit von Veith 
Hubert (56 Jahre Mitglied), Veith 
Albrecht (18 Jahre Mitglied), Stecher 
Georg (19 Jahre Mitglied) und Rungg 
Martin (8 Jahre Mitglied) besetzt.  
Früher spielte man hauptsächlich die 
große Trommel, kleine Trommel und 
Becken (Tschinellen). Bei der heutigen 
Konzertliteratur wird jedoch eine Viel-

zahl von Instrumenten benötigt, so z.B. 
Drum-Set, Pauken, Röhrenglocken, 
Stabspiele (Glockenspiel, Xylophon, 
Vibraphon) und sehr viele Percus-
sion-Instrumente (Tamburin, Triangel, 
Bongos,…). Eine Besetzung von meh-
reren gut ausgebildeten Schlagzeugern 
ist Voraussetzung, um alle Stimmen 
zu besetzen. Vor allem bei der Musik 

in Bewegung (dem Marschieren) sind 
wir verantwortlich, die Anweisungen 
des Stabführers in akustische Signale 
umzuwandeln und geben nebenbei 
den Takt bzw. Schritt an.

Fabian Theiner

Einladung zur Bilderausstellung

Die Musikkapelle Prad lädt am Sams-
tag, den 28. Mai um 19:00 Uhr zur 
historischen Bilderausstellung in der 
Raiffeisenkasse Prad ein. 
Dort werden über drei Wochen zahl-
reiche Bilder der letzten 150 Jahre 
ausgestellt. Wir bedanken uns bei 

allen, die uns Bildmaterial zur Ver-
fügung gestellt haben, ein herzliches 
Vergelt´s Gott. 

Dadurch ist es uns gelungen, wert-
volle Bilder zu sammeln, diese in der 
Bilderausstellung zu präsentieren und 

in der Vereinschronik festzuhalten. 
In vielen Stunden haben wir das 
Bildmaterial sortiert, eingescannt und 
beschriftet. 
Unser Archiv zählt nun etwa 11.000 
Fotos, von denen 1.000 eingescannt 
worden sind.

Altmusikanten und ehemalige Musikanten haben uns 
dabei unterstützt, Personen zu benennen und die 
Fotos zeitlich einzuordnen. 

Fleißige Helferinnen und Helfer beim digitalisieren 
und beschriften der Fotos. 


