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Ein Instrument spielen - sei mit dabei!
Die Musikschule Bregenz stellt ihre Instrumente vor

Spaziergang mit Familie Blechbläser
An einem schönen, sonnigen und
warmen Sonntag laden Großvater Tuba und Großmutter Posaune ihren Sohn Bariton, mit der
Familie „Blechbläser“ dessen
Frau Tenorhorn und den Kindern Waldhorn, Flügelhorn und
Trompete zu einem Spaziergang
ein. Die Freude ist riesig, haben
sie sich doch nun einige Wochen
nicht mehr gesehen und gehört.
Wie schön ist es doch immer,
wenn sie beisammen sind und
jeder eine Geschichte zu erzählen
hat, einer beginnt und alle stimmen ein und haben etwas beizutragen. Für Großvater ist dies der
schönste Klang, wenn er seine
Großfamilie so zusammenhört.
Die Kleinen, Trompete, Flügelhorn und Horn, jubeln in höchsten Tönen und bringen ihre Freude mit strahlendem Glanz zum

Ausdruck, derweil die Eltern und
Großeltern, Tenorhorn, Posaune,
Bariton und Tuba das Geschehen
mit runden, warmen, manchmal
auch kräftigen Stimmen kommentieren.
Über Wiesen, Hügel und Bäche
führt sie ihr Spaziergang auf den
Weg in einen Wald. Die Kinder
sind die ersten, welche die rhythmischen und pulsierenden Geräusche hören und versuchen sie
nachzumachen. Ist es das Klopfen
des Spechts, die galoppierenden
Hufen von Pferden oder das Geräusch von Sägen und Äxten der
Waldarbeiter? Die Klänge werden
immer lauter und intensiver und
es ist eine helle Freude, dazu zu
singen und zu musizieren. Da tritt
ein lustiger Geselle aus dem Dunkeln des Waldes und stellt sich als
Herr Schlagwerk vor, der mit nahezu Allem was er in die Hände
bekommt, Klang und Rhythmus
machen kann. Schnell freunden
sich alle an und finden, dass man
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gut zusammenpasst. Fortan ging
man immer gemeinsam mit Herrn
Schlagwerk spazieren und dieser
war ein Mitglied der Familie Blechbläser geworden.
Denn in unserem Fachbereich
vereinen wir die Instrumente
Trompete, Flügelhorn, Waldhorn,
Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba
und alle Schlaginstrumente.
Du hast sicher schon bemerkt,
dass uns das gemeinsame Musizieren sehr wichtig ist, deshalb spielen wir in ganz unterschiedlichen
Formationen. Ob im gemischten
Bläserensemble, im Schlagzeugensemble, im Klassenmusizieren in
Kooperation mit den Bregenzer
Volksschulen, im Blas- und Sinfonieorchester, in diversen Bands im
Jazz-, Pop- oder Rock-Bereich oder
in gemischten Ensembles mit anderen Instrumenten jeglicher Art.
Unser Fachbereich bietet enorm
viele Möglichkeiten, das, was wir

im Einzel- oder Gruppenunterricht
von unseren Lehrern lernen, mit
anderen zu teilen und zu erleben.
Wir musizieren natürlich nicht
nur, wenn wir Spazieren gehen,
sondern vor allem bei den Höhepunkten des Schuljahres der Musikschule, wie zum Beispiel bei den
Fachbereichs-, Schwerpunkt- und
Schlusskonzerten, bei „Musik am
Platz“ und sogar bei Musicals.
Auch außerhalb der Musikschule
sind wir sehr fleißig und gesellig
und unternehmen Probenwochenenden, Konzertreisen zu unserer
Partnermusikschule in Eppan in
Südtirol und nehmen auch an
Wettbewerben teil.
Bei uns ist immer was los.
Der Fachbereich der Blechbläser
und des Schlagwerks. Eine besondere Familie und ein besonderes
Team.
Bist du neugierig geworden?
(Entgeltliche Einschaltung)

