«Man ist nie zu alt, um Musik zu macben»
Kann man mit 50 noch ein Instrument erlernen? Aber klar doch!
In der neuen Bläserklasse für Erwachsene geht das sogar ganz einfach.
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Bläserklasse für Erwachsene

jläserklasse‘):
.für Erwachsene.~-‘

Haben Sie früher einmal Saxofon ge
s.ielt, das Instrument aber seit Jahren
nicht mehr hervorgeholt? Oder möchten
Sie schon lange Trompete spie en lernen,
es kam aber nie eine passende Gelegen
heit? Dann ist vielleicht die «Bläserklasse für Erwachsene» etwas für Sie. n
einer Gruppe mit Gleichgesinnten lernt
man ein Instrument spielen oder frischt
sein altes Talent wieder auf.
Die Musikgesellschaft Recherswil und
der Musikverein Harmonie Gerlafingen
starten nun auch in der Region eine sol
che Bläserklasse. Andrd Jäggi vom @K
stellt ‘as Projekt vor.

Start: 19. Oktober2020.
Probetag: Montag, 19.30—21.00 Uhr
Probelokal: Werkhof Recherswil
Kursdauer: 2 Jahre
Kosten: 420.— pro Semester
(inkl. Unterrichtsmaterial)
Informationsabend: 7. September,
19.30 Uhr, Werkhof Recherswil
Weitere Infos: www.bkfe.ch
Kann man denn mit 50 noch Trompete
spielen lernen?
Aber natürlich! nd zusammen mit ande
ren macht das sogar noch mehr Spass als
alleine zu Hause in seinem Kämmerlein.
Das Ziel st, dass mindestens 15 Perso
nen in der Bläserklasse mitmachen. Sie
können sich gegenseitig unterstützen
und motivieren und bald auch zusammen
kleine Stücke spielen.
Muss man nicht schon ein Instrument
gespielt haben?
Eben nicht! Es braucht keine Vorkennt
nisse. Man triffi sich einmal in der Wo
che und lernt die Töne zusammen in der
Gruppe. l!Jnd es gibt ein Heft, das einem
alles erklärt. Das Instrument kann man
günstig mieten.

Andr~ Jäggi
In der «Bläserklasse für Erwachse
ne» kann man Saxofon oder Trompete
spielen lernen...
.oder Klarinette, Posaune, Querflöte,
Tuba, Waldhorn oder ein anderes Blasin
strument.
Für wen ist die Bläserklasse?
Für Anfänger, die ihren alten Traum vom
Musizieren endlich umsetzen möchten
und für Wiedereinsteiger, die ihr Instru
ment schon ewig nicht mehr hervorgeholt
haben und ihm mal w~eder einen Ton ent
locken möchten. Und wie der Name sagt,
ist es eine Bläserklasse für Erwachsene,
also für 18- bis 99-Jährige. Man ist nie zu
alt, um Musik zu machen!

Und es gibt eine Dirigentin oder einen
Dirigenten?
Die Bläserklasse wird von Cornelia Be
gert geleitet. Sie ist Musiklehrerin und
seit über 20 Jahren Dirigentin bei ver
schiedenen Vereinen. Zudem hat sie die
Ausbildung für K4assenmusizieren absol
viert.
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Cornelia Begert
Die Bläserklasse für Erwachsene ist
ein gemeinsames Projekt der Musikvereine Recherswll und Gerlafingen.
Dürfen auch Interessierte aus anderen
Gemeinden mitmachen?
Jede und jeder darf mitmachen, Musik
kennt keine Grenzen!
Etlichen Musikvereinen fehlt der
Nachwuchs. Die Jungen wechseln
nicht mehr wie früher nach der Musik
schule automatisch in den Dorfverein.
Haben Sie deshalb die Bläserklasse für
Erwachsene ins Leben gerufen?
In erster Linie geht es u die Sache und
nicht darum, neue Vereinsmitglieder zu
gewinnen. Es sollen wieder mehr Men
schen ein Blasinstrument spielen. Wenn
danach zwei oder drei Absolventen in ei
nen Verein gehen, haben wir schon viel
erreicht.

