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St. Gallenkappel, November 2015

Musizieren in der Bläserklasse macht Spass!
„Zusammen musizieren mit Spass!“ Mit diesem Slogan haben die Musikvereine aus Eschenbach, St.
Gallenkappel und Goldingen vor rund 4 Monaten ihre erste Bläserklasse lanciert. Seither proben die 30
Bläserneulinge nun wöchentlich unter der Leitung von Dirigent Marcel Schöni.
In einer Gruppe mit Gleichgesinnten ein Instrument zu lernen macht mehr Spass und ist, dank positiver
Gruppendynamik, sehr motivierend. Ohne Druck und Stress, wohl aber zielgerichtet, systematisch und mit
viel Freude wird in einer Bläserklasse musiziert. Der beste Beweis hierfür liefert die Bläserklasse
Eschenbach; rund 30 Erwachsene erlernen seit dem Sommer 2015 ein Blasinstrument im
Gruppenunterricht.
Vom ersten Ton zur ersten Oktave
Mitte August hatte Dirigent Schöni den allerersten Ton mit den Bläsernovizen einstudiert. Heute spielen
die Teilnehmenden der Bläserklasse bereits einfache 3-stimmige Stücke und haben alle Töne einer Oktave
kennengelernt. Musizieren ist wie Sport machen. Man muss trainieren, um fit zu sein. Muskeln sind nötig
für den Ansatz und Atmung, Rhythmik sowie Griffe wollen beherrscht werden. So üben die
Teilnehmenden fleissig zu Hause und bereiten sich auf die gemeinsame wöchentliche Probe vor. Dort wird
jedoch nicht nur gemeinsam musiziert, sondern es werden auch viele Kontakte geknüpft und neue
Freundschaften entstehen. Aktuell stehen erste weihnächtliche Stücke auf dem Übe-Programm und
bereits im Frühjahr soll dann ein erstes öffentliches Konzert stattfinden.
Motivierender Gruppenunterricht
Die Anfänger-Bläserklasse für Erwachsene richtet sich an Späteinsteiger, die nicht zuerst mit dem
Einzelunterricht beginnen möchten, sondern gerne von Anfang an in der Gruppe lernen. Musikalische
Vorkenntnisse sind nicht nötig. Jedermann und /-frau kann bis ins hohe Alter am Kurs teilnehmen. Es wird
nach dem Vorbild eines symphonischen Blasorchesters musiziert mit Querflöte, Klarinette, Saxophon,
Trompete, Waldhorn, Posaune, Euphonium, Tuba und Schlagzeug.
Interessiert?
Mittlerweile haben sich bereits einige interessierte „Nachzügler“ bei den Initianten gemeldet, die gerne
ein Instrument in der Bläserklasse erlernen wollen. Leider ist das Einsteigen in die laufende Bläserklasse
nicht mehr möglich; der Rückstand wäre zu gross. Genügend Interesse vorausgesetzt, sind die
Organisatoren gerne bereit, nächsten Sommer eine neue Bläserklasse zu starten. Melden Sie sich, wenn
auch Sie ein Blasinstrument in der Bläserklasse Eschenbach erlernen möchten.
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Die Bläserklasse Eschenbach im „Christmas Look“.

