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Servus liebe Freunde der Feldkirchner
Blaskapelle,
hier kommt unser neuer Newsletter mit dem wir uns in die Sommerpause
verabschieden! So einiges ist passiert die letzten Monate und darüber hinaus
gibt’s ja immer was zu erzählen über uns und die Blasmusik! Wir wünschen
Euch allen eine schöne Zeit und freuen uns, wenn wir uns frisch erholt am
24.09.2022 zur „Wiesn“ beim Landgasthof Hartmann wieder hören und
sehen!

Spendenlauf

Scheckübergabe Frau Ammon, Frau Albrecht (beide LionsClub), Frau Huber
(Vorstand Feldkirchner Blaskapelle) und Frau Kastenmüller (Rektorin)
Die Grundschule Feldkirchen hatte mit dem Lions Club am 17. Mai 2022 einen
Spendenlauf durchgeführt und den Betrag an verschiedene Organisationen
und Vereine gespendet. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Elternbeirat,
der Schulleitung, dem LionsClub und natürlich den ehrgeizigen Läuferinnen
und Läufern!
Für die wachsende AG Instrumente Lernen können für das Schuljahr
2022/2023 somit weitere Instrumente angeschafft werden!

Digitalisierung in der Blasmusik
Blasmusik und Tracht werden üblicherweise mit „Tradition“ in Verbindung
gebracht. Wie passt denn da jetzt Digitalisierung dazu?
Aus kaum einem Lebensbereich ist die digitale Technik, also die Nutzung von
Computern, Tablets, Smartphones wegzudenken. Die letzten Jahre der

Coronazeit haben verdeutlicht, wie wichtig diese Technik ist und wie sie
manches erleichtern kann.

1InkPad 3 Pro, Halterung für Posaune, Din A4 Blatt zum Größenvergleich

Auch in der Blasmusik gibt es dafür viele verschiedene Ansätze. Natürlich
wird z.B. unser umfangreiches Notenarchiv seit Jahren als Excel-File verwaltet
und so ist das Suchen nach Titel, Komponist und Bearbeiter ein Einfaches.
Aber welche Möglichkeiten gibt es für den einzelnen Musiker, lässt sich z.B.
das „Notenpult“ durch ein Tablet oder einen E-Book-Reader ersetzen? Wo ist
ein Einsatz sinnvoll und was kostet es?
Hier ist ein erster Erfahrungsbericht von unserem Posaunisten und Notenwart
Georg.

Juniororchester
Bereits in einem früheren Newsletter haben wir euch die AG „Instrumente
lernen“ vorgestellt (Newsletter November 2021). In dieser AG lernen Schüler
der 3. und 4. Klassen an der Grundschule Feldkirchen ein Blasinstrument und
spielen auch einmal wöchentlich gemeinsam.
Bei Verlassen der Grundschule und damit der AG bietet die Feldkirchner
Blaskapelle den weiterführenden Instrumentalunterricht an. Damit auch der
Spaß am Zusammenspielen nicht verloren geht, kommen die jungen
Musikerinnen und Musiker im Juniororchester zusammen. Die Leitung hat
unser Dirigent Florian Schachtner.
Zum Schuljahresabschluss 2022 zeigte uns das Juniororchester neben der AG
„Instrumente lernen“ und dem Nachwuchsorchester in einem kleinen
Pausenhofkonzert, welch große Fortschritte sie bereits gemacht haben.

Hoffentlich wird aus diesem Konzert eine Tradition, denn zu sehen wie schnell
so große Fortschritte gemacht werden, ist immer wieder absolut
beeindruckend!
Das Juniororchester probt immer mittwochs von 17:15 bis 18 Uhr im
Probenraum der Feldkirchner Blaskapelle.

Kleine Instrumentenkunde
„Warum habt ihr kein Klavier?“ Im Gegensatz zu philharmonischen
Orchestern sind in einer Blaskapelle neben einem Schlagzeug in der Regel
nur Blasinstrumente zu finden.
Wir unterscheiden zwischen den Blechblasinstrumenten, sowie den
Holzblasinstrumenten.
Holzblasinstrument ist die fachliche Bezeichnung für Blasinstrumente, bei
denen die Schwingung der Luftsäule mittels eines Rohrblattes oder
Doppelrohrblattes erzeugt wird.
Typische Holzblasinstrumente sind…

Endlich wieder…
…eine normale Saison mit vielen Möglichkeiten in und um Feldkirchen Musik
zu machen, Menschen zusammenzubringen, Traditionen zu pflegen.
Wer hätte gedacht, dass all das doch noch möglich sein wird, nachdem im
Winter wieder einmal coronabedingter Spiel- und Probenstop angesagt war?
So war es für manche Musikerinnen und Musiker nicht ganz leicht, wieder in

den Rhythmus zu kommen, andere dagegen konnten es kaum erwarten
wieder loszulegen. Doch es dauerte nicht lange bis sich allseits das „endlich
wieder“-Gefühl einstellte – auch auf Seiten der Zuhörerinnen und Zuhörer.
Feierlichkeiten konnten gemeinsam genossen werden, weil sie „endlich
wieder“ stattfanden. Zum Beispiel das Maibaumaufstellen am 1. Mai in
Ismaning, wo nicht mal der strömende Regen störte.

Wo wir sonst überall zu hören waren erfahrt Ihr hier…

Motivationstipps zum Üben
Jetzt haben wir uns definitiv alle eine Sommerpause verdient – auch beim
Instrument üben. Und damit der Wiedereinstieg schon vor Ferienende leichter
gelingt, haben wir hier für unsere Musikerinnen und Musiker ein paar
Motivationstipps zusammengestellt:
Lass dein Instrument ausgepackt in Sichtweite stehen, am besten auf
einem Instrumentenständer. Da greifst du viel schneller mal danach.
Such dir Freunde zum gemeinsamen Musizieren. Das mach nicht nur
Spaß, sondern spornt auch an, denn wer will sich schon vor den eigenen
Freunden blamieren? Und an alle Eltern: Nein, musizieren mit den
eigenen Kindern muss nicht sein, das endet erfahrungsgemäß gerne
mal in Streit.
Und wenns mal wieder ein langer Tag war: Keine Sorge, die Ausrede,
die Nachbarn könnten genervt sein, gilt nicht: Übedämpfer helfen da
prima.
Sei nicht immer nur streng zu dir, sondern spiel auch einfach mal ein
leichtes Stück, das dir Spaß macht. Wenn‘s läuft, motiviert das gleich
zusätzlich für den nächsten Tag.
Und jetzt wünschen wir viel Spaß und Erfolg beim Üben!

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