Jugendkapelle probt für Frühjahrskonzerte
Am Samstag, den 28.02.2015 pünktlich um 9.45 Uhr haben wir, alle Jungs und Mädels der gemeinsamen Jugendkapelle aus Grafenberg und Riederich, uns zu einem Probetag in den Riedericher Vereinsräumen getroffen. Über diese Disziplin und Pünktlichkeit freuten sich alle Verantwortlichen, besonders der neue Jugenddirigent Michael Pfänder. Um 10.00 Uhr konnte der
Tag mit den Satzproben beginnen. Michael Pfänder übernahm hierbei die Satzprobe aller Holzbläser, für alle Blechbläser war der Dirigent der Stammkapelle, Walter Klaus, verantwortlich.
Zwei Stunden beschäftigten wir uns alle intensiv mit den Feinheiten der einzelnen Stücke, welche uns die beiden Dirigenten oftmals auf bildliche Weise verständlich machten. Die Blechbläser begannen zunächst Assoziationen zum Thema Serengeti, Safari und afrikanische Steppe
zu sammeln, denn wenn man sich in die Stücke selbst einfühlen kann, so können sie auch den
Zuhörern viel näher gebracht werden, so Walter Klaus. So konnten die Konzertstücke mit Begeisterung in Angriff genommen werden und nach konzentrierter Arbeit, gab es das wohlverdiente Mittagessen. Pizza stand auf der Speisekarte.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen war auch noch ein wenig Zeit, sich über die Satzproben
zu unterhalten, frische Luft zu schnappen oder beim Fangi durch die Vereinsräume abzuschalten. Um halb zwei probten wir alle zusammen in einer Gesamtprobe weiter. Alle Einzelheiten
und die erarbeiteten Stellen wurden nun zusammengefügt. Jetzt hörten sich auch alle Stücke
wieder an, wie zusammenhängende Stücke, zu den Holzstimmen kam das Blech und das
Schlagwerk bildete die solide Grundlage. Um sich an das neue Klangerbenis zu gewöhnen,
wurden also alle Stücke nochmals gemeinsam durchgespielt und heikle Passagen erneut gefestigt.
Das viele Proben war zwar anstrengend, dennoch war es sehr wertvoll und der Fortschritt war
deutlich zu hören. Das gemeinsame Musizieren erfreut nicht nur unsere Zuhörer, es fördert
auch die Gemeinschaft und macht uns selbst Spaß, denn wie heißt es so schön? Musik verbindet.
So wollen wir Sie einladen mit uns auf Safari zu gehen oder in Erinnerungen mit den schönsten
Liedern von Eric Clapton zu schwelgen. Besuchen Sie uns zum Frühjahrskonzert in Grafenberg
am 21.03.2015 oder in Riederich am 25.04.2015. Nähere Informationen können Sie den jeweiligen Amtsblättern oder den Tageszeitungen entnehmen.
Für unseren gemeinsamen Probetag möchten wir uns ganz herzlich bei unseren beiden Dirigenten Michael Pfänder und Walter Klaus bedanken. Ein großes Lob und Dankeschön geht
aber natürlich auch an unsere Jugendleiter Larissa Millich und Alexander Früh.
(Anna-Lena Hacker)

