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Vöhringen Wenn die Bläserjugend
als Ableger der Vöhringer Stadtkapelle ein Jahreskonzert im tüfolfgang-Eychmüller-Haus organisiert,
dann strömen die Zuhörer in Scharen. Schließlich wollen die Eltern
hören, was ihre Kinder gelernt haben. So war auch beim diesjährigen
Jahreskonzert am vergangenen
Samstagfast jeder Platz belegt.
Die Aufregung bei den jungen
Musikern war groß - einige klammerfen sictr formlich an ihren Instrumenten fest. Zu hören gab es
Kinderlieder - und kein Ton ging
daneben.Den Zuhörern ging bei so
viel jugendlicher Frische das Herz
auf.
Die musikalische Ausbildung der
Stadtkapelle ist konsequent aufgebaut. Man könnte auch sagen, sie
führt über die Blockflöte zum Blasinstrument. In den verschiedenen
Instrumentalgruppen wird nicht
nur die Liebe zur Musik vermittelt.

Die Stadtkapelle
sichertsichaufdie- nen. Beherzt griffen sie in die Tasse Weise auch ihren Nachwuchs. ten und auch dasklappte gut.
Der Unterricht ist vielschichtig.
Erfreulich war das Orchester der
Kinder und Jugendlichekönnenge- Nachwuchsg;ruppe unter Leitung
nausogut Klavier, Klarinette oder von Tim Gänsler. Der ,,Tom DolSchlagzeug
lernen.
ley-Song" und die SternpolkamachAm Beginn stehen immer die ten den Besuchernsichtlich Spaß.
Neulingemit der Blockflöte. Einige
von ihnen spieltenam \üTochenende
in Vöhringenauf.
Auch die Anfängerder KlarinettengruppeAmelieKast,FelisiaKaiser und Lavra Zeidler absolvierten
ihr Programmfehlerfrei. Da wurde
sich auch schonmal an Beethoven
herangewagtund die markantePassage,,Freude
schönerGötterfrrnke"
ausder 9. Sinfoniegespielt.Ein Klarinetten-Trio mit Saskia Birzele,
Karolina Schlagbauerund Laura
Zeidler wtinschten musikalisch
,,Merry Christmas".
Tia Teuffel, Emily Ritter, Jonas
Neff, SophiaSteigert,EliasFerkins,
DogaDemir und JoelZimmermann
setztensich an den Flügel und be- Der Nachwuchsan der Blockflötewar
wiesen.dassauchsiemithaltenkön- mit Elferbel der Sache. Foto:U.Balken

Sflenn gleich drei Zugaben fällig
werden, dann ist das Motivation für
die Jugendkapelle, die Fabian tü(/eisenberger seit einigen Jahren führt.
35 jugendliche Musiker füllten die
Bäihne. Am Musizieren hatten sie
hörbar Freude. Das Prograrnm setzte sich aus ,,Highlights From The
Jungle Book" (Höhepunkte aus dem
Film ,,Dschungelbuch"), ,,Irish
Dream", ein Stück mit Sentiment,
und ,,SelectionFrom The Polar-Express", eine Auswahl aus dem computeranimierten Kinderfilm,,PolarExpress" aus dem Jahr 2004 zusammen.
Was Weisenberger anpackt, hat
Hand und Fuß. Die Messlatte liegt
bei ihm hoch und die jugendlichen
Bläser folgten ihm. Rhythmisch und
dynamisch kamen die Kompositionen von der Biihne, tonsicher und
einfach schön. Das gefiel dem Publikum und es ,,erklatschte" sich Zugaben. Es war ein Nachmittag, der
hörbar machte, wie viel Freude junge Menschenan der Musik haben.

