(Foto: Edith Wühr)

Du spielst "alleine" ein Blasinstrument oder Schlagwerk oder Klavier - und möchtest gerne in einer
Gemeinschaft musizieren? Die fast 60 Musiker auf dem Bild (einige kennst du bestimmt) haben alle
mal kleiner angefangen und sind z.T. über mittlerweile 40 Jahre zusammen, um Musik zu machen. Den
Grundstock dazu haben viele in der Schule schon gelegt - in einer Bläsergruppe. Und genau so eine
Bläsergruppe gibt es seit diesem Schuljahr an unserem Gymnasium. Nur durch Mundpropaganda sind
wir bereits 15 Schüler und Lehrer. Wir warten nur noch auf dich, dann legen wir aber mächtig los!
Was wir alles spielen, wissen wir selbst noch nicht genau - wir probieren es mal mit Musical (König der
Löwen), Film (Baby Elephant Walk) und dem 5 E Funk.
Je größer eine Gruppe ist, desto schöner wird es, desto schwieriger wird aber auch die Terminsuche.
90min alle 2 Wochen ist der Anhaltspunkt, wann und wie, kann man jetzt noch nicht sagen. Darum
auch noch KEIN fester Termin.
ABER: melde dich als Schüler bitte auf alle Fälle bei Robert Strasser unter teacherrob@web.de oder
robert.strasser@gymnasium-viechtach.de (oder gibt einen Zettel im Lehrerzimmer ab). Der sammelt
alle Namen und schaut, wann wir uns ALLE mal treffen können, um zu ratschen, was es wird, wie es
wird usw. und vielleicht auch schon in den "Lion King" reinzuspielen.
Du spielst Klavier? Viele Pianisten sind über die Instrumente "ganz hinten" auf dem Bild eingestiegen:
Xylophon und Glockenspiel werden fast immer gebraucht. Wer Klavier spielt, lernt das in 5 min und
kann damit auch in der Gruppe musizieren. Manchmal verwenden wir auch ein Keyboard für
besondere Klänge!
Gerne dürfen auch Mamas und Papas oder Ehemalige unserer Schule mitmachen - es kann sein, dass
wir z.B. mal an einem Samstag und dann gleich länger proben, da haben die auch Zeit. Auch von dieser
Seite sind schon ein paar Anmeldungen da.
Das Wichtigste zum Schluss: wichtig ist NICHT, wie toll du spielen kannst - der Spaß macht eine gute
Band aus! Ein bisschen MUT gehört am Anfang wohl auch zum ersten Schritt.
Wir freuen uns auf deine Anmeldung - sie verpflichtet dich noch zu gar nichts!
Die BlG (BläserGruppe) an deiner Schule!
Ich werde euch den Termin für ein erstes Treffen rechtzeitig schicken - darum bitte auch die Mailadressen, falls ich sie noch nicht über die EBOs habe. Bitte bis Freitag, den 22.09., bei mir melden. Du
sollst auch dann zum Treffen (wahrscheinlich in einer Mittagspause) kommen, wenn du "eigentlich gar
keine Zeit mehr hast" - vielleicht findet sich ja doch eine Lösung, an die du noch gar nicht gedacht hast.
Fragen jederzeit, gerne auch per Mail.
(Die "15" müssen sich nicht noch einmal melden - Achtung: wir treffen uns noch NICHT am 20.9., weil viele da nicht können!)

Robert Strasser
Zugabe zum Musik-EBO? Gerne - so soll es mal klingen!
König der Löwen: https://www.youtube.com/watch?v=BLi1R6z8fAA
Baby Elephant Walk: https://www.youtube.com/watch?v=8P4HylBPe2I
5E Funk: https://www.youtube.com/watch?v=Y1RLxabECHY

