
Wenn Opa dieTuba spielt
Der
die
soll

Musikverein Bobenheim am Berg möchte Eruvachsenen
Gelegenheit bieten, ein Blasinstrüment zu ternen. Ab Januar 2ozo
die neue Bläserklasse XL staften. vorkenntisse sind nicht nötig.

Auch ältere Menschen kön.nenlocker noch lerneh, ein tnstrumentzu spielen. Einige Mitglieder des Musikvereins Bo-benheim am Berg sind der'beste Beweis dafür. Foro:: NEHRDIcH

VON TANJA NEHRDICH

Es ist nie zu spät, ein Instrument zu
lernen, wissen viele Mitglieder der
drei Bobenheimer Orchester. Viele
der älteren Musiker haben den Schritt
gewagt und Einzelunterricht genom-
men, um nun gemeinsam zu musizie-
ren. So ist es auch Britta pallasch ge-
gangen, die als Ansprechpartnerin für
die neue Bläserklasse fungiert. ,,Wir
sind im Prinzip über die ICnder dahin
gekommen." Sie spielt seit siebenJah-
ren Querflöte, ihr Mann Jürgen Eu-
phonium. Die drei I(nder, zwischen
15 und 20Jahren alt, spielen Trompe-
te, E-Bass und ebenfalls Euphonium.
Mit dem bereits bei anderen Vereinen
bewährten I(onzept der,,Bläserklasse
für Erwachsene" soll Interessierten
der Sch ritt zur Musik erleichtert wer-
den, denn: ,,Gemeinsam lernt es sich
leichter und der Spaß am Musizieren
in der Gruppe motiviert sbwieso.,,
Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Es gibt zwei
erfahrene Orchesterleiter
Die I(asse unterrichten werden Jür-
gen Rings und Freeman Robbins, zwei
erfahrene Orchesterleiter, die bereits

mehrere Jahre Bläserklassenerfah-
rung haben. Der 41-jährige Rings ist
Musiklehrer in Frankenthal und quasi
mit dem . Musikverein Bobenheim
groß geworden. Pallasch bezeichnet
ihn als ,,begnadeten Musiker und
Pädagogen", sein Name ist eng mit
den Bobenheimer Orchestern ver-
bunden. Er wird die Blechbläser an-
Ieiten. Um die Holzbläser wird sich
der 33-jährige Robbins kümmern.
Der gebürtige l(alifornier arbeitet als
freiberuflicher Saxophonist und Leh-
rer. Die Orchesterleiter werden sich
und das l(onzept am 9. November vor-
stellen.

lnstrumente bekommen Teilneh-
mer uom Musikverein
Der Musikverein wird die Instrumen-
te stellen. Zur Verfügung stehen
Querflöte, I(larinette, Saxophon,
Trompete, Posaune, Euphonium und
Tuba. Die Teilnehmer sollen zuerst al-
le Instrumente ausprobieren, dann
wird gemeinsam entschieden, wer
welches Instrument spielen wird.
Pallasch betont, dass dielnstrumente
durchaus hochwertig seien, denn:
,,Nichts ist schlimmer als gleich zu
Anfang keinen Ton herauszubekom-

men, weil das Mundstück nichts
taugt !" Natürlich erhofft sich der Ver-
ein, auf diese Weise ,,Nachwuchs" ztJ
gewinnen. Drei Orchester gibt es zur-
zeit beim Bobenheimer Musikverein.
,,ConcertBoB" ist das konzertante
Blasorchester, das sich auf sinfonische
Musik spezialisiert hat. Ein Voror-
chester für Einsteiger ist das ,,Beat-
BoB", und das wohl bekanntere ist das
Orchester für Unterhaltungsmusik,
die ,,Bobenheimer". ,,Wir wollen den
Leuten die Möglichkeit geben, noch
mal ein neues Hobby za finden, um
mit einer coolen Truppe jede Woche
gemeinsam Musik zu machen", sagt
Pallasch. Der Unterricht für die Blä-
serklasse XL soll ab Janu ar 202A zwei
Jahre lang samstags von 10.30 bis 12
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bo-
benheim am Berg sein. Die Teilnah-
megebühr beträgt 50 Euro im Monat.

l

ERSTE STUNDE

Die erste fnt
November um 10.50 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Bobenheim am Berg, Leinin-
ger Straße 44, statt. Anmeldungen an: bla-
eserklassexl @ m usi kve rei n-boben h ei m. de
oder telefonisch/WhatsApp bei Britta pal-

lasch: 0l51 70095637.


