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Servus liebe Freunde der Feldkirchner
Blaskapelle,
Apfent, Apfent ein Lichtlein brennt... und eigentlich wollten wir jetzt mit dem
Newsletter ganz groß Werbung für unsere Winterkonzerte machen. Die große
Kapelle wollte einige Stücke, die wir bereits letztes Jahr angefangen haben zu
proben endlich aufführen. Und unsere Jugend mit dem Nachwuchsorchester
und der Jugendkapelle hätte endlich mal wieder beweisen können, dass sie
trotz der letzten 1,5 Jahre motiviert sind und toll musizieren können.
Leider klappt das nun wieder nicht.
Nachdem die Möglichkeit uns zu lauschen also rar gesät sind, solltet ihr Euch
unbedingt schon einige Termine im Sommer vormerken, wie z.B. das
Lindenfest am 23.07.2022 unserer Feldkirchner Feuerwehr!

Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters mit
unseren Neuigkeiten, wissenswerten Infos zum Musizieren in der
kalten Jahreszeit und für alle, die noch keinen Adventskalender
haben: Ganz zum Schluss haben wir noch einen wunderschönen
Last-Minute-Tipp!
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit!

Ein Wichtel für die evangelische Kinder- und
Jugendhilfe
Vielleicht hat ihn schon jemand entdeckt – unseren Wichtel. Zu finden ist er
aktuell in der Gemeindebücherei auf den Wunschkarten der Kinder der
evangelischen Kinder- und Jugendhilfe. Und er braucht dringend
Unterstützung!
Auf jeder Wunschkarte steht ein individueller Wunsch eines Kindes. Wer
diesen erfüllen möchte, holt sich zu Bücherei-Öffnungszeiten die Wunschkarte
vom Christbaum und besorgt das Geschenk. Wer keine Zeit hat ein Geschenk
zu besorgen oder sich mit einem kleineren Betrag beteiligen möchte, kann
gerne auch das Sparschwein neben dem Christbaum füllen. Der Wichtel wird
mit den Spendengeldern übriggebliebene Wünsche erfüllen und den Rest
natürlich komplett an die evangelische Kinder- und Jugendhilfe spenden.
Die Geschenke bitte dann verpackt oder unverpackt am 11. oder 12.12.
jeweils um 18 Uhr am Proberaum der Feldkirchner Blaskapelle in der
Beethovenstraße 1 abgegeben. Herzlichen Dank dafür!

Die neue-alte Vorstandschaft
Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 1.10.2021 stand neben
vielen anderen Themen auch die Neuwahl der Vorstandschaft auf der
Agenda.
Wiedergewählt wurden Andrea Huber und Stephanie Theel (Vorständinnen),
Anton Plabst und Martina Jost (Kassier*in), Astrid Hummel (Schriftführerin)
und Bernhard Kufner (zweiter Dirigent). Da die jeweiligen Vorgänger*innen
nicht mehr für die Ämter zur Verfügung standen wurden Julia Schachtner und
Tilo Schweers zu neuen Beisitzer*innen und Zuza Barszczewska zur
Jugendvertreterin gewählt.
Auch wenn die Feldkirchner Blaskapelle aktuell leider nicht zu hören ist, gibt
es auf Vorstandsebene immer etwas zu tun. Wir hoffen, dass sich die
Tätigkeiten bald auch wieder auf Auftritts- und Veranstaltungsvorbereiten
fokussieren können!

Die Instrumenten-AG geht ins zweite Jahr!
So etwas wie eine Bläserklasse war schon lange im Gespräch bei uns.
Allerdings ist das Konzept, bei dem die Kinder in der Schule Instrumente
lernen und auch gleich von Anfang an zusammen in einem Orchester spielen,
eher für die weiterführenden Schulen ausgelegt. Ob das an der Grundschule
auch klappen könnte? Bestimmt – irgendwie. Mit unserem Dirigenten Florian
Schachtner haben wir ja jemanden, der mit dem Thema Bläserklasse
Erfahrung hat!
So begannen letztes Jahr trotz aller Schwierigkeiten durch Corona 18
SchülerInnen der 3. und 4. Klasse bei sechs LehrerInnen mit dem
Instrumentalunterricht. Viel Online und nur ganz am Ende des Schuljahres
auch wirklich im Orchester, aber alle waren begeistert dabei! Und es hat
sogar ein kleines Konzert für die Eltern im Sommer gegeben!

Und dieses Jahr? Sind wir wieder motiviert mit 10 neuen 3. Klässlern und den
verbliebenen fünf 4. Klässlern gestartet und sind sehr stolz das neben unserer
„normalen“ Nachwuchsförderung mit musikalischer Früherziehung,
Blockflöte, Einzel-Instrumentalunterricht, Nachwuchsorchester und
Jugendkapelle zusätzlich anbieten zu können!

Blasmusik im Spätherbst und Winter – nicht
immer ein Vergnügen
Erinnerungen von unserem ehemaligen langjährigen Dirigent Hans Pricha.

Diese Zeit ist bei unseren Auftritten im Freien wetterbedingt oft eine große
Herausforderung.
Es gibt was Schöneres als bei starkem Wind, Regen, Schneefall oder in der
Dunkelheit zu musizieren.
Das größte Problem sind aber die niedrigen Temperaturen, weil sie sich stark
auf die Stimmung auswirken. Damit meine ich nicht die Lust und Laune der
Musikerinnen und Musiker, die natürlich auch besser sein könnte, sondern die
Stimmung der Instrumente.
Ohne jetzt genauer auf die physikalischen Gegebenheiten einzugehen, ist es
so, dass die Schallgeschwindigkeit stark temperaturabhängig ist. Deshalb
hören wir die Töne bei Kälte deutlich tiefer und bei Wärme entsprechend
höher.
Man kann zwar in gewissem Rahmen die Instrumente höher oder tiefer
zusammen stimmen. Aber während des Spielens erwärmen sich die
Instrumente je nach Größe unterschiedlich stark, genauer gesagt, die
Luftsäule wird durch die Atemluft erwärmt. Die Folge davon ist die
Verstimmung des gesamten Klangkörpers. Man sagt umgangssprachlich „es
klingt schräg“.
Es kann dann vorkommen, dass sogar Menschen mit weniger ausgeprägtem
Musikgehör sich wundern, warum die traurig wirkenden Lieder zu
Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag noch trauriger klingen als
sonst. In besonders schlimmen Fällen kann es sogar zur Belustigung einzelner
Zuhörer führen.
Überrascht waren die Grabbesucher zu Allerheiligen, als wir zum ersten Mal
festlich frohe Lieder spielen mussten. Der Pfarrer wollte damit allen
Trauernden mitteilen, dass man an Allerheiligen den Heiligen im Himmel
entgegenjauchzt, und erst am Allerseelentag der verstorbenen Angehörigen
gedenkt. Ich glaube nicht, dass diese Botschaft bei vielen angekommen ist.
Eine der größten Herausforderungen war, zumindest in meiner aktiven Zeit,

der Totensonntag am Kriegerdenkmal in Weißenfeld. An diesem Tag war es
immer ganz besonders kalt, oft mit Schneefall und eisigem Wind. An unserem
ungeschützten Standort pfeift der Wind besonders stark. Es sind manchmal
sogar die Ventile der Instrumente eingefroren. Der Gute Kamerad, die
Bayernhymne und die deutsche Nationalhymne klangen dann seltsam
unvollständig.

Wenn Ihr wissen wollt, welche Herausforderungen es für eine Blaskapelle in
der kalten Jahreszeit sonst noch gibt, lest hier weiter.

Farin Lebkuchen
Zutaten:
500g Mehl
250g Zucker
125g Honig
70g Butter
2 Eier
2 Esslöffel Milch
1 Lebkuchengewürz
1/2 Teelöffel Natron

Alle Zutaten verkneten und den Teig über
Nacht ruhen lassen.
Am nächsten Tag den Teig durchkneten
und auf ca. 0,4 cm ausrollen und beliebig
ausstechen.
Die Lebkuchen bei 170 Grad Heißluft ca. 12
Minuten backen.
Entweder noch heiß mit Gelee bestreichen
oder nach Wunsch verzieren.
Nach dem Trocknen in Dosen füllen.
Sollte das Gebäck zu fest werden, 1-2
Apfelspalten in die Dosen legen.

Der etwas andere Adventskalender ...
Dazu werden benötigt:
24 Söckchen
Geschenkbänder
eine Holz- oder Kunststoff-Stange
Jeweils ein Geschenkband durch eine Masche
eines Söckchens ziehen und damit an der Stange
befestigen. Die Längen der Bänder und Farben
können variieren.
Zum Aufhängen des Kalenders ein Band mit
doppelter Länge an der Stange befestigen.
Die Söckchen nach Belieben befüllen.

Blasmusiksendungen auf BR Heimat
Hier findet ihr immer das aktuelle Blasmusik-Programm von BR Heimat des
Bayrischen Rundfunks.
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