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Mischung macht die Musik  

"Waldnaabtaler" gehen auf Nachwuchssuche - Mit "Neuen" Vielseitigkeit 

bewahren  

Neustadt/WN. (luk) Talentierte Musiker, mobil, möglichst vielseitig, Gesang 

wünschenswert, mit hundertprozentigem Einsatzwillen gesucht. Auf wen diese 

Anforderungen zutreffen, der sollte sich mal bei den "Waldnaabtaler Musikanten" 

melden. Die über den Landkreis hinaus bekannte Blaskapelle braucht Nachwuchs. 

Für Sprecher Harald Faltenbacher richtet sich die Offerte vor allem an "Leute, die in der 

Jugendblaskapelle unterfordert sind". Gebraucht werden besonders Musiker, die Klarinette 

und Saxophon, Tenorhorn und Posaune sowie Trompete und Flügelhorn beherrschen. Eine 

gute Stimme ist auch kein Nachteil. 

Weiterer Aderlass 

Zwar sei die Kapelle von ursprünglich 16 Mitgliedern auf elf geschrumpft, was aber nicht 

heißen solle, dass es mit der Formation zu Ende gehe, stellt der Etzenrichter klar. Allerdings 

steht weiterer Aderlass bevor. Einige seiner Kollegen seien schon um die 50 und wollten sich 

den Stress und die mitunter weiten Fahrten zu den Auftritten nicht mehr antun, sagt der 37-

Jährige. Ihm fehle persönlich auch etwas der "fruchtbare Generationenstreit", den eine 

Mischung aus Alt und Jung ausmache.  

 

Daher sieht er mögliche Neuzugänge mehr als Zeichen für eine Entwicklung. Und die habe es 

in der rund 50-jährigen Gesichte des Ensembles, das damals aus der Kapelle des Neustädters 

Zupfer-Bepp hervorging, mehrmals gegeben. In den Anfangsjahren habe dieser mit seinen 

Witzen das Gesicht der Kapelle geprägt. Dann seien bis in die 1970er Jahre große 

Blaskapellen gefragt gewesen.  

 

Ein Jahrzehnt später hörten die Leute in den Festzelten lieber volkstümliche Musik, und 

"inzwischen musst du alles spielen können" für Leute von "sechs bis 96". Daher seien vor 

rund 15 Jahren mit Christian Bergmann aus Wallkofen ein Gitarrist und vor acht Jahren Willi 

Hagler aus Oberwildenau als Keyboarder und routinierter Tanzmusiker dazugestoßen, erklärt 

Faltenbacher.  

 

Damit habe sich bei den "Waldnaabtalern", die seit einiger Zeit einmal pro Jahr auch mit der 

bekannten Pleysteiner Volksmusiksängerin Brigitte Traeger aufgetreten sind, eigentlich ein 

"Wandel von der Blaskapelle zur Stimmungsband" vollzogen. Doch ihre Wurzeln wollen die 

Musiker deshalb nicht verleugnen. "Wir wollen die Fähigkeit, Blasmusik zu machen, nicht 

verlieren", stellt der Bariton- und Posaunespieler klar.  

 

Deshalb sollte es zumindest in dieser Gruppenstärke weitergehen. Mit weniger Leuten müsste 

"mehr elektronisch eingespielt werden. Auch ist man dann nicht mehr so variabel." 



 

Und darauf legen die "Waldnaabtaler" großen Wert. Vor allem der Neustädter Wenz Zupfer, 

der nach Franz Siller (ebenfalls aus der Kreisstadt), Hermann Kutz (Weiden) und Max Moser 

(Neustadt/WN) rund 30 Jahre bis 1999 den Dirigentenstab schwang, habe die individuellen 

Fähigkeiten seiner Schützlinge immer wieder gefördert, erinnert sich Faltenbacher. Das sei 

dann auch ins Programm eingebaut worden.  

Zwei Jahre mit Aushilfen 

Da dies aber mit Aushilfen, mit denen die Kapelle laut Helmut Kutz seit gut zwei Jahren 

immer wieder Auftritte bestreitet, schwierig ist, suchen die "Waldnaabtaler" feste Größen. 

Bisher hätten sich schon Musiker aus Waldsassen, Sulzbach-Rosenberg und sogar Würzburg 

gemeldet, erzählt der Rothenstädter, der neben Hagler unter anderem für die Arrangements 

zuständig ist. Bei ihnen sieht der Tuba-Spieler und Bassist das Problem "der langen 

Fahrzeiten", besonders zu Ständchen oder Proben, wobei sie auch bei Auf- und Abbau der 

Anlage mit zupacken sollten.  

 


