Bläserklasse für Erwachsene
Wir, das Stadtorchester Winsen/Luhe e.V.,
geben Interessierten die Chance, in der
Gemeinschaft ein Musikinstrument zu erlernen. Unterstützt werden wir dabei von
der Musikschule Winsen e.V., welche den
Instrumentalunterricht übernimmt. Das
Besondere an der Bläserklasse ist, dass
man von Beginn an als Orchester zusammen musiziert und sich gemeinsam musikalisch entwickelt.

Sich gemeinsam
der Herausforderung stellen
Für viele Erwachsene von uns, die in ihrer
Jugend keine Gelegenheit hatten ein Musikinstrument zu erlernen oder aus verschiedensten Gründen ihr Hobby auf Eis
legen mussten, bestanden Hemmungen,
sich diesen Wunsch zu erfüllen. Vor dem
Angebot einer Bläserklasse für Erwachsene scheuten wir davor zurück, uns der
Herausforderung zu stellen und uns mit
der Lernsituation auseinanderzusetzen.
In der Bläserklasse konnten wir uns dieser
Herausforderung von Anfang an gemeinsam stellen. Wir erprobten zunächst zusammen verschiedene Musikinstrumente
eines Blasorchesters, um das zu uns passende Instrument zu entdecken. Hierbei
wurden wir von erfahrenen Musiklehrern
und ehemaligen Teilnehmern der Bläserklassen unterstützt.

Die Instrumente konnten beim Verein gemietet werden, wenn man kein eigenes
Instrument hatte oder kaufen wollte.
Im Blasorchester können u.a. folgende Instrumente gespielt werden:
Querflöte
Oboe
Fagott
Klarinette
Altsaxophon
Tenorsaxophon
Baritonsaxophon
Trompete
Flügelhorn
Horn
Posaune
Bariton
Tenorhorn
Euphonium
Tuba

dem Dirigenten des Stadtorchesters. Das
heißt, wir spielten zusammen die ersten
gelernten Töne. Dabei lernten wir den
Klang eines Orchesters und unsere individuelle Rolle darin kennen. Dies schulte
nicht nur unsere Fähigkeiten des Zusammenspiels, sondern sorgte auch für eine
gute Gruppendynamik.
So erarbeiteten wir nach und nach einfache Melodien, die schließlich zu ganzen
Musikstücken heranwuchsen. Diese konnten wir dann bereits nach etwa einem Jahr
in kleinen Auftritten präsentieren, um uns
gemeinsam dem Lampenfieber zu stellen.
Zudem folgten nun auch erste gemeinsame Proben mit dem Stadtorchester, um
Stück für Stück in dieses hineinzuwachsen. Nach etwa zwei Jahren beherrschten
wir die Grundlagen unserer Instrumente
und wurden schließlich in das Hauptorchester fest integriert.

Schlagzeug
Percussion
Nachdem jeder ein Instrument gefunden
hatte, starteten wir den Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen von meist zwei bis
drei Personen an der Musikschule Winsen,
um unsere spezifischen Instrumente zu
erlernen. Hier wurden zudem auch die
Grundlagen der Musiktheorie gelegt, wie
etwa das Lesen von Noten und das Zählen
im Takt.
Parallel dazu starteten wir von Beginn an
auch mit unserer gemeinsamen Orchesterprobe unter der Leitung von Jan Krüger,

Diese Chance, ohne Vorkenntnisse in ein
bestehendes Blasorchester hineinzuwachsen, wollen wir nun erneut allen interessierten Erwachsenen bieten. Wir freuen
uns auf euch!

Musik verbindet Menschen
jeden Alters
Das Stadtorchester Winsen/Luhe e.V. besteht derzeit aus rund vierzig aktiven Hobbymusikern im Alter von etwa 16 bis 70
Jahren. Ein Großteil von uns stammt tatsächlich aus einer der Bläserklassen für
Erwachsene oder aus früheren SchulBläserklassen. Am Samstag proben wir
gemeinsam verschiedenste Stücke aus der
modernen Blasmusik, Filmmusik oder aktuelle Charts, um sie auf kleineren Veranstaltungen in Winsen und Umgebung zu
präsentieren. Einige Instrumentalgruppen
proben zudem privat, um sich gegenseitig
beim Erlernen neuer Musikstücke zu unterstützen.

Kontakt

Stadtorchester Winsen/Luhe e.V.
Andreas Waldau
1. Vorsitzender
Elbuferstr. 94
21423 Winsen/Luhe

für

Erwachsene

Tel. 04179 / 750807
Fax 04179 / 750463
Jan Krüger
musikalische Leitung
Tel. 0179/4706539
E-Mail: Info@Stadtorchester-Winsen.de
www.Stadtorchester-Winsen.de

Mehr als Musik
Im Mittelpunkt steht nicht nur das gemeinsame Musizieren und der Spaß an der
Musik, sondern vor allem auch die Gemeinschaft. Diese stärken wir durch verschiedene Veranstaltungen neben den
Proben wie etwa Sommerfeste, Jahresauftaktveranstaltungen und das alljährliche
Probenwochenende im Herbst. Dabei wird
nicht nur viel musiziert, es bleibt auch
Raum für kleinere Unternehmungen und
viel Spaß.

Bläserklasse

Besucht uns gerne auch auf Facebook,
Instagram und YouTube!

im

