Leihinstrumente für junge Musiker
EWB und BBB sind Sponsoren des Jugendblasorchesters Bautzen e. V.
und fördern damit die Ausbildung des Ensembles
Stolz zeigt Finn, wie seiner Klarinette Töne zu
entlocken sind. Der 10-jährige Schüler lernt seit
Juni dieses Jahres im Einzelunterricht Achteltöne
zu spielen. „Herr Herrmann war bei uns an der
Schule und hat dort Blasinstrumente vorgestellt“,
erzählt der junge Bautzener. Für ihn stand sofort
fest, dass er dieses Instrument erlernen möchte –
und zwar direkt bei Alexander Herrmann. Dieser arbeitet für das Jugendblasorchester Bautzen e. V.
als Musiklehrer, Dirigent und musikalischer Leiter.
Finns Mutter war am Anfang nicht gleich Feuer
und Flamme wie ihr Sohn, schließlich kostet eine
Klarinette über 1.000 Euro. Außerdem ist es nicht
abwegig, dass ein 10-Jähriger nach einem halben
Jahr ein neues Hobby für sich entdeckt.
Wie gut, dass das Jugendblasorchester Bautzen Leihinstrumente vergeben kann, damit die
musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen sich
ausprobieren, lernen und dann im Ensemble spielen können, ohne das gleich hohe Kosten auf die
Eltern zukommen.

„Wir sind dafür auf Spenden angewiesen und deshalb der EWB und der BBB sehr dankbar, die seit
Jahren gemeinsam mit der Kreissparkasse Bautzen unsere Hauptsponsoren sind“, sagt Alexander
Herrmann. „So können wir von Anfang an eines
der Instrumente zur Verfügung stellen, wenn die
Kinder und Jugendlichen sich erst einmal daran
ausprobieren.“ Das vor 53 Jahren gegründete
Jugendblasorchester zählt derzeit 82 fördernde
Mitglieder, 45 Kinder und Jugendliche erlernen
derzeit ein Instrument.
Vor einem Konzerteinsatz steht erst einmal das
Erlernen des Instruments. Die Ausbildung mitsamt
Musiktheorie und Gehörbildung für Holz- und
Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk erfolgt
durch fünf Lehrer im Einzelunterricht und in der
Gruppe. Wer möchte, kann bis zu dreimal die
Woche zum Proben kommen. „Vor den großen
Auftritten wie den zwei demnächst anstehenden
Weihnachtskonzerten in der Bautzener Schützenplatzhalle oder der Kirche in Quatitz gibt es natürlich für alle mehr Probeeinheiten“, erläutert der

Neu im Kornmarkthaus
Tom´s Baby- und Kinderwelt ist umgezogen
Seit Anfang Oktober 2018 ist Tom´s Baby- und
Kinderwelt im Kornmarkt 20 zu inden. Das seit
2001 bestehende Geschäft ist damit nunmehr
in zentraler Lage für seine Kunden da. Auf etwa
260 Quadratmetern Verkaufsläche gibt es neben
Kinderbekleidung bis Größe 176 auch Kinderwa2

gen, Autositze, Babyausstattung und Spielzeug zu
kaufen. Damit sich die Kleinen nicht langweilen,
während die Eltern oder Großeltern durch das
vielfältige Sortiment schauen, hat Inhaber Remo
Gäbler ein Bällebad eingerichtet. Neu im Sortiment ist übrigens Spielzeug der Marke Lego.

musikalische Leiter. Der langanhaltende Applaus
belohnt die jungen Musiker bei jedem Auftritt.
Alexander Herrmann bereitet es viel Freude, sich
mit jedem einzelnen Musikschüler zwischen 6 und
18 Jahren auf den Weg zu machen, etwas zu erarbeiten, zu motivieren und verschiedene Stufen der
Leistungssteigerung zu erreichen. Das Zusammenleben im Nachwuchs- und Jugendblasorchester ist
sehr intensiv, was nicht nur durch das gemeinsame
Spiel im Ensemble, sondern auch durch die Ausfahrten ins In- und Ausland zu unseren Partnerorchestern oder Probenfreizeiten ganz nebenbei entsteht.
„Happy Birthday“ kann Finn bereits auf der Klarinette spielen. Ganz schnell möchte er ganz dazugehören und mit dem Orchester auftreten. Für dieses
Ziel übt er zuhause freiwillig jeden Tag auf seinem
Instrument.
Falls das Jugendblasorchester das Interesse Ihrer
Kinder oder Ihnen geweckt hat, können Sie sich
unter www.blasorchester-bautzen.de informieren.

