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Mu sik ver ein Bo ben heim er folg reich mit Erwachsenen-Projekt

„Bläserklasse XL“

„Der Hö he punkt der Woche“

VON TAN JA NEHRDICH 

Mit der Blä ser klas se XL star te te der Mu sik ver ein Bo ben heim vor

zwei Jah ren ein Pro jekt für Erwachsene, um neue Mu si ker zu

gewinnen. Das Kon zept ist voll aufgegangen, im Ju li wer den die

38 Schü le rin nen und Schü ler bei zwei Ab schluss kon zer ten zei gen

was sie ge lernt haben.  



Eine neue Klas se soll im Sep tem ber starten. Wir ha ben bei einer

Pro be in der Bo ben hei mer Turn hal le mit ei ni gen Mu si kern und

den Lei tern gesprochen. 

Die Mu sik ist schon drau ßen zu hören, drin nen wip pen Fü ße im

Takt, kon zen trier te Bli cke sind auf die No ten blät ter gerichtet, ab

und zu sieht je mand aus dem Or ches ter zum Dirigenten. Es ist

Samstagvormittag, in der Bo ben hei mer Turn hal le ist Ge samt pro -

be der Blä ser klas se XL. Das Pro jekt für Er wach se ne be fin det sich

auf der Zielgeraden.  

„Wir fie bern den Ab schluss kon zer ten entgegen!“ sagt Jür gen

Rings, einer der bei den Orchesterleiter. Free mann Ro bins und

ihm ist es gelungen, aus 38 er wach se nen An fän gern ein Or ches -

ter zu formen, die un ter dem Mot to „Es ist nie zu spät ein In stru -

ment zu lernen!“ im Ja nu ar 2020 ge star tet waren. Das In te res se

war da mals so gar noch grö ßer gewesen, die Or ga ni sa to ren hat ten

Be wer ber ab leh nen müssen. Nur ganz we ni ge wa ren kurz nach

Be ginn aus ge sund heit li chen oder zeit li chen Grün den

abgesprungen. Auch die Schwie rig kei ten des Lockdowns, der

Online-Proben oder dem Üben nur in Klein grup pen meis ter te die

alters- und be rufl ich bunt ge misch te Truppe. Im Sep tem ber 2020

ab sol vier ten sie be reits ih re ers ten Auftritte. 

Diese Kon zer te sei en nach der schwe ren Online-Zeit ein tol les

Er leb nis gewesen, sagt Sand ra Reitmayer. Nach der Block flö te in

der Schu le und dem Kla vier spielt die 38-jährige Er polz hei me rin

mit dem Sa xo phon nun ihr Trauminstrument. Die Aus wahl er -

folg te al ler dings nicht ein fach nach Wunsch, son dern über das



so ge nann te Instrumentenkarussell, wo je der al les ein mal aus pro -

biert hat. Das nicht al les gelingt, be rich tet Ste phan

Zimmermann. „Bei den Holz blas in stru men ten ha be ich kläg lich

versagt!“ lacht der Birkenheider, der bis her nur Akkordeon-

Erfahrung hatte. Nun spielt er mit dem Eu pho ni um ein Blech -

blas in stru ment und da mit zu fäl lig das glei che wie sein Sohn. Er

berichtet, dass sich im Or ches ter vie le neue Freund schaf ten er ge -

ben hätten, er sich mit einer klei nen Grup pe re gel mä ßig zum

Üben treffe. Fröh lich er gänzt er: „Mit ge mein sa mem

Abendessen!“  

Monika Beh rens erzählt, dass ih re schon vor han de nen No ten -

kennt nis se zwar nicht not wen dig waren, aber ge hol fen hätten. So

ha be sie sich auf die Tas ten und Lö cher ih rer Kla ri net te kon zen -

trie ren können. Mit kla ri net tis tin Tan ja Ku nath erzählt, dass sie

an fangs skep tisch war, sich für sams tags ei nen fes ten Ter min in

den Ka len der zu schreiben. Aber jetzt sei die Pro be das High light

der Woche. Di a ne Mours ne ben ihr nickt und ergänzt, dass man

sams tags ent spann ter sei als abends un ter der Woche. Sa xo pho -

nis tin Sas kia Gönn hei mer lobt das En ga ge ment der Ver ant wort li -

chen in der Pandemie, sie hät ten sich viel Mü he gegeben, Pro ben

in Klein grup pen und drau ßen zu ermöglichen. „Es war sehr span -

nend und schön et was neu es anzufangen!“ sagt die

Bobenheimerin. 

Mitten in der An fän ger klas se sitzt die Vor sit zen de des

Musikvereins, Oda Jung-Koppe. Sie spielt nun eben falls

Saxophon, ha be bis her „nur“ im Chor gesungen. Da mit sei sie



nun nä her an den Mu si kern dran, lacht sie. Dass fast al le Mu si ker

nach Ab schluss der Klas se in das An fän ger or ches ter „BeatBob“

überwechseln, ist für sie eine gro ße Be rei che rung für den Verein.

In itia to rin und An sprech part ne rin für die An fän ger klas se ist

Brit ta Pallasch. Das Ziel neue Mu si ker für den Ver ein zu

gewinnen, sei mehr als er reicht worden, sagt sie.  

Aufgrund des gro ßen Er fol ges der Blä ser klas se XL wird im Sep -

tem ber eine neue Klas se starten. Ei ni ge An mel dun gen aus dem

Um feld der jet zi gen Klas se gibt es schon, be rich tet Rings. Und

dann ist da auch noch die War te lis te mit den Interessierten, die

vor zwei Jah ren aus Ka pa zi täts grün den lei der ab ge wie sen wer den

mussten. „Da ste hen un ge fähr 20 Per so nen drauf, die te le fo nie -

ren wir jetzt na tür lich ab!“ sagt Pallasch. Hier für müs sen dann

wie der ei ni ge neue Ins tru men te an ge schafft werden, wo für es

glück li cher wei se För der gel der vom Land gibt, er klärt sie.  

INFO  

Die Ab schluss kon zer te der Blä ser klas se XL sind am 9. und 10. Ju li im Freins hei -

mer Von-Busch-Hof. Wer In te res se an der neu en Blä ser klas se hat, kann Kon takt

auf neh men un ter BlaeserklasseXL@musikverein-bobenheim.de 


