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Die Leuchsentaler Blasmusik veranstaltet am Mittwoch, 28. Juli, ein Instrumenten-Karussell. Hierzu sind Kinder und ihre Eltern, aber auch Erwachsene, die gerne ein
Blasmusikinstrument erlernen möchten, eingeladen. Den Kindern bei der Schnupperprobe im Jahr 2018 hat das Musizieren sichtlich Spaß gemacht (Archivfoto). Um An-
meldung bis zum 24. Juli wird gebeten. FOTOS: MARTIN DIRAUF

Corona ein Abschiedsständchen blasen
Die Folgen der Pandemie brachte die Nachwuchsarbeit der Leuchsenstaler Blasmusik zum verstummen. Jetzt soll es

wieder losgehen. Am 28. Juli gibt es ein Instrumenten-Karussell. Was es mit der Aktion auf sich hat.
MISTELFELD Jeder Verein braucht sie für
den Fortbestand: die Jugendausbildung
und Nachwuchsförderung. Mit einem
Instrumenten-Karussell und dem Auf-
bau einer Bläserklasse will die Leuchsen-
taler Blasmusik junge Talente finden, die
zukünftig die Blasmusik unterstützen.
Aber auch Ältere und Junggebliebene
sindwillkommen, ein Blasinstrument zu
erlernen. Die Instrumente können am
28. Juli ab 18 Uhr in der alten Schule in
Mistelfeld getestet werden. Anmeldung
ist zwingend erforderlich.

Die Leuchsentaler Blasmusik des Ge-
sang- und Musikverein Mistelfeld sucht
Nachwuchs. Die derzeit aus rund 25
Stammspielern bestehende Kapelle star-
tet hierzu im September 2021 die Instru-
mentalausbildung.

Unter fachkundiger
Anleitung Instrument wählen

„Im Vorfeld ist es natürlich wichtig,
dass unter fachkundiger Anleitung ein
Instrument ausgewählt wird“, weiß der
langjährige 1. Vorsitzende Karl-Heinz
Dorsch.

Hierzu findet am Mittwoch, 28. Juli,
ab 18 Uhr in der alte Schule am Kirch-
platz ein Instrumenten-Karussell statt.
Die Kinder und Jugendlichen, aber auch
Erwachsene, die ein Instrument erlernen
möchten, sind gerne eingeladen nach
Mistelfeld zu kommen.

„Man ist eigentlich nie zu alt, um et-
was Neues zu lernen!“, ist sein Aufruf be-
wusst auch an die etwas ältere Genera-
tion. Welches Blasinstrument man erler-
nen möchte, ist eine individuelle Ent-
scheidung. An diesem Abend können
alle Instrumente – wie etwa Trompete,
Tenorhorn, Posaune oder Tuba – auspro-
biert werden. Der Nachwuchs wird auch
auf die Eignung eines bestimmten Inst-
rumentes getestet. Gerne kann auch ein
vorhandenes Instrument mitgebracht
werden.

Von Trompete
bis zur Tuba

Ist eine Wahl getroffen, beginnt nach
den Sommerferien der Einzel- bzw.
Gruppenunterricht. Hier werden natür-
lich die zeitlichen Möglichkeiten der
Einzelnen berücksichtigt. Der Unter-
richt erfolgt durch qualifizierte Ausbil-
der, die jahrelange Erfahrung mitbrin-
gen. Nach wöchentlichem Unterricht
sollen bis zum Jahresende alle zu einer
Bläserklasse zusammengeführt werden.
„Möglichst früh zusammen zu musizie-
ren ermögliche gegenseitiges Feedback,
bringt erste Erfolgsergebnisse und erhö-
he die Motivation!“, ist sich Dominik
Laubert, der mit federführend für die
Ausbildung zuständig ist, sicher. „Nach
etwa einem Jahr wären dann die ersten
gemeinsamen Auftritte möglich.“ Das
Schöne an derMusik ist, dass es keine Al-
tersgrenze gibt. Auch über 50- und
60-Jährige haben schon erfolgreich ein

Blasinstrument erlernt. Viele Studien
zeigen, dass das Erlernen eines Musik-
instrumentes positive Auswirkungen auf
die schulischen Leistungen und die Per-
sönlichkeitsentwicklung der Kinder ha-
ben.

Es steigert die Konzentrationsfähig-
keit und die Kreativität. Aber auch Team-
fähigkeit und Toleranz wird entschei-
dend gefördert.
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„Der Verein lebt von den
Aktiven und benötigt sie, um
die Blasmusik weiter pflegen

und leben zu können.“

Norbert Brand,
Dirigent

........................

Im Rahmen der angehenden Ausbil-
dung wird mit einem Musikhaus aus
Kronach zusammengearbeitet. Die Inst-
rumente können dort zu einem günsti-
gen Monatspreis geliehen werden.
Durch dieses Leihmodell entfällt die
sonst übliche hohe Anfangsinvestition
für den Musikunterricht. Wer sich für
eine Ausbildung und ein Leihinstru-
ment entscheidet, ist erst einmal nur
sechs Monate gebunden.

Gute Ausbildung
ist fundamental wichtig

„Dies ist ein überschaubarer Zeit-
raum, der bei einem möglichen Ausbil-

dungsabbruch die Musikerfamilie nicht
allzu sehr belastet“, erklärt Laubert die
Vorteile des Mistelfelder Konzeptes.
Denn: „Viele Bläserklassen sind auf 24
Monate angelegt, wo es „kein Zurück“
gibt.“

„Der Verein lebt von den Aktiven und
benötigt sie, um die Blasmusik weiter
pflegen und leben zu können“, erklärt
Dirigent Norbert Brand, der selbst schon
fast 50 Jahre Musik macht. „Nur durch

eine qualifizierte und umfassende Aus-
bildung wird die Leuchsentaler Blasmu-
sik auch in zehn und 20 Jahren Bestand
haben können!“ Vorsitzender Dorsch
schlägt in dieselbe Kerbe: „Unser Verein
muss die Nachwuchsarbeit dringend for-
cieren, denn Corona hat hier eine tiefe
Schneise hinterlassen, da zwei komplet-
te Jahrgänge fehlen. Ein weiteres Jahr
würde die Situation in Zukunft weiter er-
schweren!“

Die Leuchsentaler Blasmusik sorgt normalerweise bei zig Veranstaltungen im Jahr
für den guten Ton. Corona machte einen Strich durch die Rechnung, da alle Auf-
tritte bei Großveranstaltungen abgesagt wurden. Ab September startet die Nach-
wuchsausbildung in eine neue Runde.

Anmeldung
Eine Anmeldung zum Instrumenten-Karus-
sell ist aus hygienischen Gründen zwingend
erforderlich. Diese muss bis zum 24. Juli per
Mail am info@leuchsentaler.de oder unter
ü (09571) 73452 beim 2. Vorsitzenden
Martin Dirauf erfolgen. Auf der Homepage
der „Leuchsentaler“ unter www.leuchsen-
taler.de steht ein entsprechendes Formular
mit den erforderlichen Angaben zur Verfü-
gung. Alle Instrumente können sicher und
hygienisch ausprobiert werden. Es gibt an
diesem Abend viele weitere Infos zum Pro-
jekt. Auch wer am Instrumenten-Karussell
keine Zeit hat, sollte sich bei Martin Dirauf
melden. Er steht für alle Fragen gerne zur
Verfügung.

Markus Hägg-
berg FOTO: T. MAYER

Vorsicht, die Verwandtschaft kommt
Markus Häggberg erwartet mit eingeschränkter Vorfreude den Besuch – Er bedeutet Verzicht

LICHTENFELS Markus Häggberg schreibt
augenzwinkernd ein Corona-Tagebuch.
Heute geht es um den Besuch der lieben
Verwandtschaft.

„Liebes Corona-Tagebuch, es hätte ein
so schöner Tag werden können, aber
nun hat sich plötzlich Verwandtschaft
angekündigt.

Schon
etwas problematisch

Damit war nicht zu rechnen.Wobei es
ja doch oft so ist, dass die eigene Ver-
wandtschaft irgendwie gerade noch pas-
sabel ist, dummerweise aber wiederum
selber angeheiratete Verwandtschaft an-

schleppt und die dann das eigentliche
Problem darstellt.

Bei mir nicht. Bei mir ist es schon
ziemlich die eige-
ne Verwandt-
schaft, die das
Problem darstellt,
aber wiederum
Verwandtschaft
angeheiratet hat,
die interessanter
ist und die ich lie-
ber hätte. Mit
zwei, drei Ausnah-
men vielleicht.
Eigentlich wollte

ich heute ja nach einer harten Arbeits-
woche einen erholsamen Tag verleben.
Nur ich mit mir und in aller Gemütlich-
keit auf dem Balkon. Eine Flasche Port-
wein würde auf dem Tisch stehen und
der Wind würde in den Seiten eines Bu-
ches blättern.

Es geht um
den guten Ruf

Dann, wenn ich zu dem von unten
aus der Pizzeria aufsteigenden Duft im
kleinen Sessel sitzend ein Nickerchen
halte und einen Scheiß darauf gebe, wie
die Küche hinter mir gerade wieder bei-
einander ist. Aber jetzt kommt ja die Ver-

wandtschaft und deshalb werde ich die-
se Küche blitzblank aufräumen. Sonst
heißt es noch, ich sei ein Schmutzfink
und dann würde man sich noch wo-
möglich von mir distanzieren.

Es hätte ein schöner
Tag werden können

Liebes Corona-Tagebuch, es hätte so
ein schöner Tag werden können. Aber
wenigstens ist die Verwandtschaft zu
einer Geschichte gut, wenngleich ich
jetzt höllisch darauf achten muss, dass
sie bis zur Abreise nicht aus Versehen ge-
druckt erscheint. Man hat vielleicht
Probleme, ey.“

Fachhochschule des
Mittelstands stellt

sich vor
BAMBERG Am Mittwoch, 21. Juli, öff-
net die Fachhochschule desMittelstands
(FHM) ab 14 Uhr ihre Campustüren für
alle Studieninteressierten. Ob in Voll-
zeit, berufsbegleitend, dual, trial oder als
Fernstudium – wer überlegt, im Oktober
seine akademische Laufbahn zu starten,
der sollte sich jetzt beim Tag der offenen
Tür über dieMöglichkeiten informieren.
Die Veranstaltung findet am neuen
Campus in der Minna-Neuburger-Str. 3,
96050 Bamberg statt (Zufahrt über die
Hartmannstraße, Eingang 2. Treppen-
haus). Die FHM hat den Campus gerade
bezogen, das Gebäude bietet zukünftig
Platz für rund 400 Studierende. (RED)


