
Sonntag, 23. Mai 2021 Kontakt Marktplatz Leserreporter Inserieren ePaper Home

 

Winterthur

 

17°/7 
Heute

 

16°/7 
Mo.

 

15°/7 
Di.

OnlinePlus Anzeige

LESER-REPORTER

Hast Du etwas Spannendes
beobachtet?

Sende uns ein Bild oder
Video!
Bild hochladen 

«Zügle», Schnee und
Lockdown

25 Jahre jung bin ich
mittlerweile. Ich finde,

dringend an der Zeit, dass ich von
zuhause ausziehe. In genau neun
Tagen gründe ich mit zwei
langjährigen Freunden eine WG. Ein
Traum wird wahr, darf ich so sagen.
So traumhaft man sich einen
solchen... weiterlesen 

Ganz sicher teurer
Am 13. Juni stimmen wir über das
CO2-Gesetz ab. Was ist davon zu
halten? Eines ist klar: Dieses Gesetz
brächte dem Klima praktisch nichts.
Die Schweiz hat einen Anteil von
einem Promille am weltweiten CO2-

Fredi Neff
startet im Alter von 53 Jahren
beruflich neu durch. 

Oliver Akeret
hat sein neustes EM-
Magazin herausgegeben. 

Maria Sorgo
ist die neue Ratspräsidentin
und somit höchste
Winterthurerin. 

Leandra Kellerhals
kletterte nach ihrem ersten
Bergsteigerkurs gleich auf
den Mönch. 

 0 Kommentare

Bläserklasse 

Neues Projekt: Orchester für Anfänger
04.04.2019 06:00

Im Sommer soll in Winterthur die erste Bläserklasse für Erwachsene
gegründet werden. Potenzielle Mitglieder brauchen dafür keinerlei
musikalische Vorkenntnisse.

Winterthur Gemeinsam musizieren, neue Instrumente erlernen und Teil
einer musikalischen Gruppe sein - im kommenden Sommer soll das Projekt
«Bläserklasse für Erwachsene» durch den Musikverein Seen, die
Musikgesellschaft Edelweiss Wülflingen und dem Verein Intermezzo
Winterthur umgesetzt werden. Mitverantwortlicher Ruprecht Altenburger
klärt im Interview über das Pilotprojekt auf.

Wie entstand die Idee, eine Bläserklasse für Erwachsene
aufzugleisen?
Zum einen gibt es in der ganzen Schweiz – und auch ganz in der Nähe - sehr
viele erfolgreiche ähnliche Projekte. Im Weinland hat vor kurzem eine
Bläserklasse mit 50 Teilnehmern gestartet. Es gibt also offenbar ein echtes
Bedürfnis, dass erwachsene Personen das Thema «Instrument erlernen»
vielleicht sogar mit fortgeschrittenem Alter nochmals angehen wollen. Zum
anderen ist es natürlich kein Geheimnis, dass die heutigen Musikvereine
Mühe haben, neue Mitglieder zu gewinnen. Der «traditionelle» Weg –
Jugendliche erlernen ein Instrument und kommen so zu den Vereinen – wird
immer seltener.

Wie funktioniert das Konzept?
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Ausstoss. Selbst wenn wir dereinst
das Ziel... weiterlesen 

Die Top 4 der Woche
TV: «Winnetou 1. Teil» Gut, als
Patriot hätte man für den TV-Tipp
der Woche eigentlich «Heidi» mit
Bruno Ganz vorschlagen müssen
(23.5., 20.05 Uhr, SRF1). Aber
wegen der Jugenderinnerungen siegt
der Karl-May-Streifen klar über
Heimatgefühle. Auch... weiterlesen 

Auf eine Moderatorin mit
Kultcharakter
Wenn es alleine nach mir ginge,
könnte hier jede Woche eine grosse
Liebeserklärung an Patricia Boser
(Bild) stehen. Mir ist klar, dass das
etwas langweilig wäre. Also muss ich
jeweils auf einen aktuellen
Aufhänger warten, damit ich meine
Patty-Liebe..  weiterlesen 

Städte stecken im Clinch
zwischen Verdichten und
Begrünen
Die Corona-Krise hat vor Augen
geführt: Die städtische Natur ist
unverzichtbar. Die Menschen
brauchen sie, um sich zu erholen.
weiterlesen 

Verbleibende Zeichen 400

Es wird mit einer eigens dafür konzipierten Literatur von der Firma Yamaha
gearbeitet. Diese hat sich in den bisher durchgeführten Projekten sehr gut
bewährt. Dabei wird ab der ersten Probe im Gesamtensemble gespielt. Vor
allem in den ersten Wochen werden aber immer Registerlehrer anwesend
sein. Die ersten 45 Minuten proben die Einzelregister unter Anleitung der
Registerlehrer, der die für das Instrument ganz spezifischen Dinge erklärt. In
der zweiten Hälfte der Probe können dann auch schon ganz zu Beginn
einfache Melodien gemeinsam gespielt werden.

Für wen ist die Bläserklasse geeignet?
Grundsätzlich ist das Angebot für Erwachsene ab 18 Jahren. Dabei zeigt die
Erfahrung, dass «alles» dabei ist. Personen, die ein ganz anderes Instrument
beherrschen und ein neues hinzulernen wollen. Personen, die keine Noten
lesen können und wirklich bei Null anfangen. Aber auch welche, die vor
langer Zeit einmal Grundlagen erlernt haben und das dann aber aus
irgendwelchen Gründen nicht weiterverfolgt haben und nun einen
Wiedereinstieg versuchen wollen.

Braucht es also keinerlei musikalische Vorkenntnisse, um in die
Bläserklasse einzusteigen?
Nein, man kann wirklich ohne Vorkenntnisse anfangen. Wir wollen das so
gestalten, dass der erste Monat ein «Schnuppermonat» ist, bei dem man ganz
ohne Pflichten und Kosten einfach mal ausprobieren kann.

Welche Instrumente werden gespielt?
(Fast) alle Blasinstrumente. Klarinette, Querflöte, Tenor- und Altsaxophon,
Trompete, Waldhorn, Euphonien, Posaune, Tuba – hab’ ich was vergessen?
Es gibt auch noch Fagott und Oboe, das haben wir eigentlich nicht so geplant,
falls dies aber jemand möchte – einfach beim Infoanlass vorbeikommen.

Wie werden die Proben ablaufen?
Prinzipiell sicher ganz ähnlich wie die Proben, wie ich sie als Trompeter im
Verein erlebe: konzentriert, fokussiert unter Anleitung des Dirigenten. Aber
auch als geselliger Gruppenanlass, bei dem auch mal ein Spruch gerissen und
gelacht wird. Am Ende ist man zwar recht erschöpft, aber zufrieden und geht
vielleicht noch zusammen ein Bier trinken.

Infoanlässe Bläserklasse

Am Montag, 15. April und Montag, 6. Mai, jeweils um 20 Uhr im
Schulhaus Langwiesen in 8408 Winterthur. Vorgängige
Informationen erteilt Ruprecht Altenburger: 077 439 29 27
oderinfoblkl@intermezzo-winterthur.ch
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