Bläseriugend
feiertGeburtstag
MusikVor 20 Jahrenhat die Stadtkapelle
Vöhringensieins Leben
gerufen.Die Leite-in erzählt,wasin derNachwuchsarbeit
wichtigist
Blockflöte und Klavier, diesebeinhalten das Lernen von Noten und
VöhrlngenZahlreicheVereinekön- von Rhythmus. Dann folgt der Innen ein Lied davon singen, wie strumentalunterrichtfür Holz- und
schwierigesist, Nachwuchsfür ihre Blechblasinstrumente, TasteninSachezubegeistern.
Die Stadtkapel- strumente wie Klavier und KeyLetzteres
le Vöhringenhat sich vor 20 Jahren board sowie Schlagzeug.
ist differenziert
zu einem Schritt entschlossen,der
dem Nachwuchsmangelan jungen
angelegt,es geht
um
Drumset,
Spielerinnenund Spielernentgegen
Stabspiel,
Percuswirkt. ,,Wir haben zwar das Rad
sion und Pauken,
nicht neu erfunden,glaubenäber,
ein unverzichtbawir sind auf dem richtigen lüfeg",
res Instrumentin
sagtJutta Haisch, die Leiterin der
einemOrchester.
Bläserjugend.Sie ist Klarinettistin
Bei entsprein der Stadtkapelle,
die Trägerinder
Bläserjugend
ist. Veil sieweiß,wie lutta Haisch
chender Eignung
geht es ans Spiel
wichtig das rechtzeitigeHeranziehen von Nachwuchsist, hat siesich im Ensemble.,,Dasist von besondeHenrike Pfarr ins Boot geholt und rer BedeutunB",sogt Haisch.Die
Mumanagtmit ihr zusammendie Grup- Kinder lerngndasgemeinSame
pen der jugendlichenMusikerinnen sizieren.Dasheißt auch,dasssielerund Musiker.Zum rundenGeburts- nen, auf den anderenzu hören,sich
Spieleinzusteltag feiert sich die Bläserjugend auf dasgemeinsame
wird
selbst mit einem Konzert, das am len. Je nach Ausbildungsstand
Samstag,30. Oktober, 18 Uhr, im in verschiedenenEnsemblesmusistatt- ziefi.
Wolfgang-Eychmü{ler-Haus
Als besonderswichtige Faktoren
findet.
Den Erfolg der Bläserjugendsieht in der Ausbildungzählt Haischdas
Haisch in einem Stufenprogramm. Musizieren in der Gruppe und
auf,esgeheaberauchdaDas beginnt mit Grundkursenfür Teamgeist
VONURSULA
KATHARINA
BATKEN

rum, Spiel und Spaßzu habenund
sich ehrenamtlich engagieren zu
können. Es findet immer auch eine
Wochenendfreizeit
statt, ,,da verbringenwir danndrei Tageih eihem
Schullandheim".Da werde zwar
auchgeprobt,aberandereAktivitäten ohneInstrumentgehörtenebenfalls dazu,sagtHaisch.
wird unterrichDie Bläserjugend
tet von freiberuflichen,ausgebildeten Musiklehrern. Aber wie finden
Kinder ausder Vielzahlvon Instrumenten das richtige für sie? ,,Da
hatten wir vor Corona das Instrumentenkarussell,das wollen wir
wiedereinführen",erzähltdie Leiterin. ,,Dakannmangut feststellen,
welches Instrument füt welches
Kind geeignetist."
Im Augenblicksind 95 jungeMusikerinnenund Musiker in der Bläserjugend,55 davon sind in Instrumentalausbildung,30 Kinder bespchen die Grundkurse, die übrigen
sind im Ensemblespielengagiert.
Das Geburtstagskonzertgestaltet
die Nachwuchsgruppemit Simone
Steigerwaldals Dirigentin, Fabian
ttrfleisenberger
leitet die JugendkapelleVöhringen.

