Vereinsgründung 1864
Damit ist die Stadtkapelle der älteste Verein Aulendorfs. Veraltet sind wir aber bei
weitem nicht. Unsere jüngsten Musikerinnen und Musiker musizieren in der
musikalischen Früherziehung auf spielerische Weise und später in der gemeinsamen
Jugendkapelle BEATZ. Und dass unsere Musik jung hält beweist unser Klarinettist
Josef Jülg, der mit 89 Jahren noch selbstverständlich im Orchester mitspielt.
Repertoire
Wir spielen von Alpha bis Omega: vom Aulendorfer Narrenmarsch bis O du fröhliche
und dazwischen ist keine Polka und kein Marsch vor uns sicher. In Höchstform
spielen wir aber konzertante Blasmusik der Oberstufe. Neuerdings erobern wir auch
den Rock/Pop-Bereich und spielen ganz aktuell eine eigens arrangierte Hip-HopNummer.
Auftritte
Unangefochtenes Highlight des Jahres ist das traditionelle Neujahrskonzert, bei dem
seit 1923 konzertante Blasmusik zur Aufführung kommt. Ebenso bei der Serenade im
Schlosshof, wo wir gerne auch mit anderen Musikern und Musikstilrichtungen
experimentieren. Und natürlich gehören die tollen Tage der Fasnet zum festen
Bestandteil. Während der Sommermonate unterhalten wir auf umliegenden Festen
mit unserer Unterhaltungsmusik und sind mit Marschmusik fester Bestandteil der
großartigen Kreismusikfeste. Auch gehören Auftritte bei städtischen und kirchlichen
Festen in Aulendorf zu unserem Musikerjahr.
Und sonst
Wir haben in unserer Kapelle eine tolle Vereinsgemeinschaft. Es ist unerheblich wie
alt jemand ist oder wie lange jemand im Verein Mitglied ist. Bei uns zählt nicht nur
das musikalische Talent, sondern jeder einzelne ist wichtig. Die gemeinsame Einkehr
nach der Probe, ein jährlicher Ausflug und der Kameradschaftsabend stärken zudem
die Musikergemeinschaft.
Probe
Jeden Freitag proben wir von 20-22 Uhr im Schulzentrum Aulendorf (Schussenrieder
Straße 25). Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Insbesondere suchen
wir Hornisten und Posaunisten.

Corona-Zeiten
Da das Spielen von Blasinstrumenten in der aktuellen Pandemie als Risiko gilt, war
während der Lockdowns nur ein kurzer und sehr eingeschränkter Probebetrieb in der
Stadthalle und im Freien möglich. Um aber weiter in Kontakt zu bleiben, beteiligten
wir uns an zwei Corona-Challenges und verlagerten die regelmäßige gemeinsame
Einkehr ins jeweils eigene Wohnzimmer via Skype.

Kontakt
1. Vorsitzender: Matthias Dorner
Tel. Nr. 07525/ 9233860
E-Mail: vorsitzender@stadtkapelle-aulendorf.de

Jugendleiterin: Judith Erath
Tel. Nr. 0174 9690189
E-Mail: jugendleiter@stadtkapelle-aulendorf.de
www.stadtkapelle-aulendorf.de

