
... weil die Musik verbindet ...





Die Musik verbindet.
Das haben wir gerade in diesem außergewöhnlichen 
Jahr deutlich gespürt. Sie verbindet die Menschen, sie 
verbindet die guten und schlechten Tage, sie verbindet 
die Jahre, sie sorgt dafür, dass gewissermaßen alles 
„im Takt“ bleibt.
 
Als Menschen und als Musikkapelle wurden wir heuer 
alle auf eine harte Probe gestellt. Jeder und jede auf 
seine Art. Musikproben sind ausgefallen, das Frühjahrs-
konzert abgesagt; Prozessionen wurden gerade mal von 
3 bis 4 Musikanten begleitet; Cäciliensonntag ohne 
Musik – schmerzhaft, klanglos und ohne den Rhythmus 
musikalischer Leidenschaft.
 
Aber das alles hat uns um so mehr gelehrt, wie wichtig  
die Musik, die Freundschaft, das Vereinsleben und  
der Zusammenhalt sind. Daran halten wir fest.  
Das ist unser Hoffnung und unsere Zuversicht. 

Wenn wir heuer auch nicht durch unser Dorf ziehen 
können, die musikalischen Neujahrsgrüße zu über-
bringen, so sind wir mit diesem kleinen Neujahrsgruß 
in Gedanken bei euch. Wir bedanken uns ganz herzlich 
für eure moralische und finanzielle Unterstützung (Iban: 

IT48U0818358720000300000396) – in der Vergangenheit und für 
die  Zukunft. Sie geben uns Kraft und Bestand.
 
In diesem Sinne wünschen wir euch ein musikalisches, 
gesundes, „glickseeligs Nuis Johr“ 2021.
 
Die Musikkapelle Prad

P.S.: Dem Prader Dichter Georg Paulmichl ist es in einem 
Gedicht gelungen, unser Vereinsleben in knapper, humor-
voll-ironischer Art und Weise zu beschreiben. 
Mit seinen lustigen Gedanken und in Gedenken an 
ihn beenden wir ein außergewöhnliches Jahr.



www.mkprad.com

Musikkapelle
ein Gedicht von Georg Paulmichl

Dort wo man die Instrumente bläst, erschallen die Töne.
Die Bevölkerung hat die Ohren stets wach.
Melodien sind landein und landauf notwendig.
Trachten schmücken ihre Festtagsgewänder.
Schöne Hüte geben dem Kopf seine Umrahmung.
Marketenderinnen müssen ihre Präsenz herzeigen.
Um Neujahr blasen die Musikkapellen Märsche vor die Haustüren.
Nachher klingeln die Münzen durcheinander.
Auch im Sommer haben die Musikanten ihre Schaubühne.
Im Pavillon werden die Musikstücke feilgeboten.
Die Gäste können sich von der musikalischen Vielfalt erquicken lassen.
Wo man Töne entlockt, muß auch geübt und geprobt werden.
Aber der Mühe Lohn endet im Zeltfest.
Dort werden Hühner geschmort und das kühle 
Bier ergießt sich durch die Kehle.
…
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