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Musikkapelle Siensbach
Warum und seit wann es uns gibt
Wir, die Musikkapelle Siensbach, sind derzeit ein etwa 45-köpfiges Orchester, das sich
der Tradition der volkstümlichen Blasmusik
verpflichtet weiß. Zur Gründung der Kapelle
im Jahre 1925 kam es, als das Bedürfnis entstand, mit Musikern aus der eigenen Ortschaft
für die musikalische Gestaltung von Festen
gemeindlichen wie kirchlichen Charakters
sorgen zu können.
Was wir spielen
Seit über zwei Jahrzehnten widmen wir uns
dem Spiel klassischer Blasmusik im Bereich
der Marsch- und Polkamusik, aber auch dem
anspruchsvollen Spiel von Stücken aus dem
Repertoire konzertanter symphonischer Blasmusik, sowie Originalwerken und Transkriptionen aus dem Genre der Filmmusik und des
Musicals.
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Denn wir Musiker/innen schätzen die Herausforderung der Interpretation vielfältiger
Musik. Unser Dirigent, Marlon Zickgraf, der
dieser Kapelle seit Sommer 2015 als vierter
Dirigent seit der Vereinsgründung vosteht, ist
daher in den wöchentlichen Proben unserem
Wunsch entsprechend darauf bedacht, uns
musikalisch zu fordern, damit ein schönes
und abwechslungsreiches Klangbild entsteht –
zu unserer eigenen Freude und natürlich zur
Freude unserer Zuhörer/innen.

Was uns „vereint“ und was wir pflegen
Die ländliche Prägung der Kapelle fand in den
1980er Jahren ihren besonderen Ausdruck in
der Anschaffung einer Tracht, die sich bei den
Damen an der im Elztal vorhandenen und bei
den Herren an einer überregionalen Tracht
orientiert.
Die Musikkapelle ist ein Teil im Puzzle der
kulturellen Vielfalt, die für alle Bewohner dieser
Ortschaft ein Stück Heimat schafft - dies auch
dadurch, dass wir unser jährlich stattfindendes
Vereinsfest, das weithin bekannte „Gartenfest“
durchführen. Darüber hinaus pflegen wir
unsere Geselligkeit in unseren Proben und
Zusammenkünften, die uns neben dem Musizieren Freude am Vereinsleben schenkt.
Wir sehen unsere besondere kulturelle Aufgabe in der musikalischen Mitgestaltung von
gemeindlichen Anlässen und Konzerten sowie
auch von jenseits unseres Dorfzaunes stattfindenden städtischen oder im ländlichen Raum
durchgeführten Veranstaltungen und Konzerten. Das Schöne am Musikspiel ist, dass wir
die dabei stattfindende Kulturpflege hör- und
erlebbar gestalten und auf diese Weise lebendig tradieren können.
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