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Junge Bläser

Die familienfreundliche Jugendblaskapelle kümmert sich schon sehr früh um ihren Nachwuchs – hier Målin Stuska aus Husby.
FOTOS: FRIEDRICH HARTUNG

Von Tuten & Blasen
viel Ahnung
Seit 70 Jahren musizieren junge Menschen gemeinsam auf Blasinstrumenten

A

m Tag unseres Besuches kurz vor Ostern
war die Probe spärlich besucht. „Normalerweise füllen wir drei Reihen, mit Tuba
und Schlagzeug ganz hinten“, erzählt Carina Heymann, seit sechs Jahren die Vorsitzende der Blaskapelle. Das Übungs-Repertoire unterscheidet
sich an diesem Abend aber nicht von anderen
Probeabenden: Angefangen wurde mit dem Irischen Segen, es folgten u. a. Leonhard Cohens
„Hallelujah“, Edith Piafs „La vie en rose“, bekannte Lieder aus den Filmen bzw. Serien Pippi Langstrumpf, Heidi und Biene Maja, sowie Abbas
„Mamma Mia“.

CarinaHeymann,39,ginginPattburgaufdiedeutsche Schule. Der damalige Leiter der Blaskapelle,
Hans Jensen aus Husby, kam zum Proben nach
Pattburg, und so entdeckte Carina mit zwölf Jahren zunächst die Trompete und später das Tenorhorn für sich. Inzwischen wohnt Carina in Tastrup bei Flensburg, unterrichtet aber an der DeutschenPrivatschuleApenrade(DPA).„Anfangsbekommen die Neulinge Unterricht in Kleingruppen von drei bis fünf Schülern“, berichtet Carina,
diesichdiesenAnfängerunterrichtmitdemLeiter
der Blaskapelle, Dieter Søndergaard, geografisch
aufteilt: „Ich in Apenrade, Dieter in Tingleff.“

Freitag, 28. April 2017

Zwei Jahre lang übt man sich auf der Trompete,
dann kann man das Blasinstrument wechseln.
Carina und Dieter beraten die Jugendlichen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten – „aber es kommt natürlich auch drauf an, welches Instrument gerade frei ist“, erklärt Carina. Die wenigsten Mitglieder der Blaskapelle investieren in ein eigenes Instrument – eine Trompete kostet gut und gerne
1.000 Euro – und sind darum auf den „Fundus“
der Blaskapelle angewiesen.
Nach diesen zwei Jahren Unterricht in Kleingruppen steht dann auch die regelmäßige Teilnahme an den Orchesterproben auf dem Programm.
Chalotte Beeck, 13, Schmedagger: Trompete
Ich gehe auf die Deutsche Schule Tingleff, da
wurde in der vierten Klasse angeboten, ein Blasinstrument zu lernen, und da habe ich mich dafür
entschieden. In meiner Familie bin ich die Einzige, die ein Instrument spielt. Ich spiele jetzt
seit drei Jahren Trompete. Ich habe auch schon
mal Saxofon ausprobiert, aber an der Trompete
finde ich gut, dass es nicht so viele Griffe gibt. Ich
spiele auch schon mal zu Hause allein, aber in der
Gemeinschaft macht es mehr Spaß.
Daniel Schlüter Schrøder, 15, Tingleff:
Alt-Saxofon
Ich bin seit fünf Jahren bei der Blaskapelle, die
ersten drei Jahre habe ich Trompete gespielt,
dann wechselte ich auf Saxofon. Davor habe ich
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Blockflöte gespielt. Ich benutze das von der Kapelle geliehene Instrument auch in der Schulband und ab und zu mal privat. Ich nehme das
Saxofon aber in der Regel nicht mit nach Hause.
Ich bin zu Hause der Einzige, der ein Instrument
spielt. Für mich ist das Saxofonspielen ein reines
Hobby.
Chalotte Beeck

Christian Jepsen

Christian Jepsen, 13, Uk: Tenorhorn
Ich bin seit drei Jahren dabei. Eigentlich wollte
ich gerne Tuba spielen, aber Dieter hat mir zum
Tenorhorn geraten. Mit dem Tenorhorn spielt
man viel mehr Melodie, Tuba dient meistens zur
Begleitung. Zu Hause übe ich eigentlich nie, dafür fehlt die Zeit. Mein Vater spielt Trompete,
mein Bruder Lasse auch, und mein ältester Bruder Mathias Posaune – aber wir spielen nicht so
oft zusammen. Die Blaskapelle ist eine nette Gemeinschaft, die Spaß bringt.
Marieke Heimburger

Carina Heymann wirft in der Verschnaufpause zusammen mit Daniel einen zusätzlichen Blick in die Noten.

Daniel Schlüter Schrøder

DE UNGE BLÆSERE
FYLDER 70 ÅR

Det tyske mindretals ungdomsorganisation Deutscher Jugendverband für
Nordschleswig har sit eget
orkester: Blasorchester. Det
unge orkester fylder i år 70 år
og det skal blandt andet markeres ved mindretallets årlige sommerfest den 17. juni
på Knivsbjerg.
Orkestret stiller instrumenter
og uniformer til rådighed for
de unge musikere, der som
regel begynder undervisningen i fjerde klasse. De første
to år lærer børnene at spille
trompet, for derefter selv at
måtte vælge et instrument.
Børnene bliver både undervist i hold og får individuel
hjælp fra de ældre orkestermedlemmer. Der er nemlig
rigtig mange af musikerne,
der holder ved – selv om de
ikke er helt unge mere. Det
skyldes det gode fællesskab
og ånden i orkestret.

