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TERMINE 2020
Jahresauftaktfeier – Dorftreff Rendel

Für alle aktiven und passiven Mitglieder
Samstag, den 01.02.2020 um 19.00 Uhr
(schriftliche Anmeldung beim Vorstand bis zum 12.01.2020)
Anmeldeformular liegt bei und steht auf der Webseite zum Download bereit
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Hofkonzert – Hof der Firma satis&fy Karben
Sonntag, den 28.06.2020
Einlass 14.30 Uhr, Konzertbeginn 15.00 Uhr

Serenaden Konzert – Terrassen am Bürgerzentrum Karben
Sonntag, den 29.08.2020
Konzertbeginn 18.00 Uhr

Mitgliederversammlung – Gaststätte „Zur Ludwigshöhe“ Karben

Weihnachtskonzerte – Bürgerzentrum Karben

Freitag, den 20.03.2020 um 20.00 Uhr
Anträge können ab sofort beim Vorstand eingereicht werden!

3. Advent (12.12.2020 & 13.12.2020)
Konzertbeginn 19.30 Uhr und 15.00 Uhr

Konzert in der Kirche – Karben, St. Bonifatius

Aktuelle Termine und Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.stadtkapelle-karben.de

Samstag, den 28.03.2020
Einlass 17.30 Uhr, Konzertbeginn 18.00 Uhr

Galakonzert Jugendorchester Karben – KSS Karben
Im Frühjahr 2020

Helferausflug

Samstag, den 09.05.2020

Sommerfest der Stadtkapelle Karben e.V.

Für alle aktiven und passiven Mitglieder im Anglerheim Klein-Karben
Voraussichtlich Samstag, den 22.08.2020 um 17.00 Uhr
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Der „Gute Ton 2019/2020“ erscheint in seiner zehnten Auflage in einem neuen und frischen Design.
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die
sich mit viel Engagement und Herzblut für eine
abwechslungsreiche, informative und lebhafte
Vereinszeitung und für ein ansprechenderes „Facelifting“ eingesetzt haben. Durch Ihre Unterstützung
- liebe Gewerbetreibenden - tragen Sie maßgeblich
dazu bei, dass wir unsere Mitglieder/innen auch in
diesem Jahr mit einer umfangreichen Vereinszeitung
an den Geschehnissen und Aktivitäten des Jahres
teilhaben lassen können.
Neben vielen abwechslungsreichen Vereinsaktivitäten bleibt uns als ein ganz besonderer Höhepunkt des Jahres - die gemeinsame Orchesterreise
nach Italien – in Erinnerung! Fünfzig Musiker/innen,
bunt gemischt aus allen Orchestern, begaben sich
auf große Fahrt in den Süden Italiens. Gemeinsame
Proben & Auftritte mit dem Orchester der italienischen Gastgeber, gepaart mit vielen kulturellen und
kulinarischen Genüssen, lustige Situationen und
intensive Gespräche werden uns in bester Erinnerung bleiben. Mission “Den Verein vereinen”– das
Motto des Jahres 2019 – ist gelungen! Gemeinsam
musizierten wir für Europa!

Die hervorragende Zusammenarbeit mit unserem
Kooperationspartner, der Kurt-Schumacher-Schule,
verdient auch in diesem Jahr erneut unsere ganz
besondere Dankbarkeit. Auf 20 Jahre Bläserklassen durften wir 2019 zurückblicken. In diesen vielen
Jahren ist es uns gemeinsam gelungen, rund 960
jungen Musiker/innen eine professionelle, musikalische Ausbildung im Rahmen unserer Kooperation
zu ermöglichen.
Mit Stolz und Freude blicken wir also auf die zahlreichen jungen Musiker/innen aus Bläserklassen und Jugendorchester, die mit viel Spaß und
Energie ihr musikalisches Hobby betreiben. Auch
künftig wollen wir gemeinsam mit der Schulleitung und dem Fachbereich Musik der Kurt-Schumacher-Schule an einem Strang ziehen und uns
auch weiterhin für eine erfolgreiche und intensive
Jugendarbeit engagieren. Ihnen allen wünschen wir
viel Spaß beim Lesen der zehnten Ausgabe „Guter
Ton 2019/2020“ und hoffen sehr, Sie auch in diesem
Jahr zu einem unserer Weihnachtskonzerte am 14.
oder 15. Dezember 2019 begrüßen zu dürfen.

Erstmalig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre
Eintrittskarten auch online zu bestellen (Tickets@
staka.net), alternativ erhalten Sie Ihre Eintrittskarten
bei allen Musiker/innen oder an den bekannten Vorverkaufsstellen.
Für Ihre Treue sei Ihnen von Herzen gedankt. Ihnen
und Ihren Lieben wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das neue
Jahr. Auf ein baldiges Wiedersehen/hören freuen wir
uns schon jetzt und bitte bleiben Sie uns verbunden!
Herzlichst, Ihr Vorstand der Stadtkapelle
Karben e.V.
Anke Toemmler
1. Vorsitzende

		
		

Susanne Galisch
2. Vorsitzende

ALLGEMEINES

LIEBE VEREINSMITGLIEDER/INNEN,
LIEBE FÖRDERER/INNEN!
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SEHR GEEHRTE
VEREINSMITGLIEDER,
liebe Frau Toemmler,
in diesem Jahr 2019 begeht die Kurt-Schumacher-Schule mit Unterstützung der Stadtkapelle
Karben ein außergewöhnliches und höchsterfreuliches Jubiläum: Gemeinsam blicken wir zurück auf
20 Jahre Bläserklassen!! Ich freue mich sehr, zu
diesem Anlass einen kleinen Beitrag mit Rückblick
auf die zurückliegenden Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit (nicht nur) beim Bläserklassenprojekt an
Sie richten zu dürfen.
Das Musikprojekt „Bläserklassen“ an der
Kurt-Schumacher-Schule wurde im Schuljahr
1998/99 initiiert und organisiert von Frau Nicola
Piesch, zu jener Zeit selbst Musiklehrerin an der
Schule, und Herrn Bernd Weller von der Stadtkapelle und - bis heute - fortgeführt von den beiden
KSS-Musiklehrern Claus Carsten Behrendt und
Yorck Pretot. Was 1999 mit gezielter Musikförderung in vier fünften Klassen begann, führte im Laufe
der Jahre zur Gründung des Jugendorchesters Karben. Von dem Projekt konnten beide Kooperationspartner in verschiedener Weise profitieren: Während
für die Stadtkapelle hieraus immer wieder neue junge Musikerinnen und Musiker erwuchsen und damit
der Nachwuchs für das Jugendorchester sicherge-

stellt war, konnte man seitens der Schule auf eine
zielgerechte finanzielle und musikalische Unterstützung bei der Ausbildung der jungen Bläser/innen
bauen. Wie genau sieht dieses Bläserklassenprojekt
nun aus? Worin besteht die Kooperation?
Schülerinnen und Schüler, die an diesem Projekt
teilnehmen, besuchen ab der Jahrgangsstufe 5
eine eigens dafür gebildete Bläserklasse. Die teilnehmenden Schüler/innen erhalten neben dem
regulären Unterrichtsangebot über zwei Schuljahre
hinweg 4 Stunden Musikunterricht pro Woche und
damit 2 Stunden mehr als andere Klassen dieser
Jahrgangsstufe. In diesem Musikunterricht erlernen
die Kinder im Klassenverband das Spielen eines
Holz- bzw. Blechblasinstrumentes. Der Unterricht
wird von einer Musiklehrkraft der Kurt-Schumacher-Schule erteilt, der von Lehrkräften der Musikschule Bad Vilbel/Karben unterstützt wird. Nach der
6. Klasse besteht dann die Möglichkeit, die erworbenen Kenntnisse beim Jugendorchester Karben
einzusetzen und zu vertiefen.
Seit Beginn des Bläserklassenprojektes stellt die
Stadtkapelle Karben e.V. die Instrumente zur Verfügung, wie spezielle Kinderposaunen, Kompakt-

tuben und Trompeten für Kinder, sogenannte Kornette. Inzwischen konnte das Instrumentarium mit
Schlagwerk, Oboe und Fagott sogar noch erweitert
werden. Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle
Karben e.V. unterstützen die Bläserklassen zudem
bei Probentagen und Probenwochenenden. Die
relativ hohen Sach- und Personalkosten für dieses
Projekt werden getragen von der Stadtkapelle Karben, dem Förderverein der Kurt-Schumacher-Schule sowie weiteren Sponsoren.
Die Stabilisierung und ständige Verbesserung dieses vor 20 Jahren gestarteten Projektes wie auch
die weiterführenden Projekte hat von allen Beteiligten nicht nur regelmäßigen Einsatz, sondern vor
allem eine vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit erfordert, auf der letztlich der gemeinsam
erzielte Erfolg beruht.
Die Erfahrungen mit der Bläserklasse an der
Kurt-Schumacher-Schule sind von jeher positiv
– abzulesen auch an der wiederholten Auszeichnung der Schule vom Hessischen Kultusministerium
als „Schule mit musikalischem Schwerpunkt“ in den
Jahren 2010, 2014 und zuletzt 2018!
Die erfreuliche Außenwirkung dieser Zusammenarbeit ist das eine, das andere aber ist die
Wirkung auf die Schüler und deren Musiklehrer
selbst. Hier ist das Feedback eindeutig: Die
Kooperation wird als „äußerst wertvoll“, „unverzichtbar“, „bester Weg“, „Superidee“ oder
kurz als „genial“ bezeichnet.

Deshalb wird die KSS auch in Zukunft alles daran
setzen, um weiterhin so konstruktiv zusammenarbeiten zu können.
Dass ich als neue Schulleiterin so schnell in die
mir bis dahin „unbekannte Welt der Stadtkapelle“
eingeführt wurde, verdanke ich nicht zuletzt der
freundlichen und sehr herzlichen Aufnahme der Vorsitzenden der Stadtkapelle, Frau Anke Toemmler,
der ich an dieser Stelle meinen ganz besonderen,
persönlichen Dank aussprechen möchte!
Ursula Hebel-Zipper,
Schulleiterin der KSS
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KAUM
ZU FASSEN!
20 JAHRE
BLÄSERKLASSEN
PROJEKT!
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Dieses Jubiläum macht mich besonders froh, als Mutter eines Bläserklassen Kindes der ersten Generation,
gestehe ich gerne ein, dass ich es vor 20 Jahren nicht
für möglich gehalten hätte, dass es je zu einem solchen Jubiläum kommen würde. In diesem Jahr durften
wir also auf eine 20-jährige Erfolgsstory zurückblicken
und das macht uns stolz.
Als unser ältester Sohn vor 20 Jahren an die KSS
wechselte und ich von dem Vorhaben hörte, eine
Bläserklasse zu gründen, fand ich die Idee wirklich
charmant. Ob ein solches Vorhaben erfolgreich sein
würde? Nun, keiner wusste es, denn schließlich gab
es keinerlei Erfahrungswerte.
Persönlich hatte ich so meine Bedenken und viele
Fragezeichen in meinem Kopf. An diese – meine persönlichen Fragezeichen – erinnere ich mich in jedem
Jahr sehr gerne aufs Neue. Zu Beginn eines jeden
Schuljahres habe ich die große Freude, an dem Begrüßungs- und Informationselternabend für die neuen
Bläserklassen teilzunehmen. Gerne schaue ich dann in
die erwartungsvollen, ja manchmal auch zweifelnden
Gesichter der Eltern der neuen Bläserklassen-Kinder
und kann mir ein Schmunzeln oftmals nicht verkneifen.
Viele betroffene Eltern wissen ganz bestimmt, was ich
meine. Claus Carsten Behrendt und York Pretot informieren die Eltern über das, was in den kommenden
zwei Jahren auf die Schüler/innen, aber auch auf die
ganze Familie zukommen wird. Empfehlungen werden
ausgesprochen, die durchaus etwas eigenartig sind.
„Laden Sie die Nachbarschaft nochmals zum Grillen
ein und das am Besten, bevor Ihr Kind zum ersten

Mal das Instrument nach Hause mitnehmen darf“. Die
Eltern werden angehalten, ihre Kinder zu Loben und
seien die Töne noch so schräg. Sie werden gebeten,
die Kinder nicht auf ein bestimmtes Instrument einzustimmen und sich freudig damit abzufinden, wenn die
Tochter oder der Sohn anstelle der favorisierten Querflöte mit der Tuba nach Hause kommt. Wie soll man
da keine Fragezeichen im Gesicht haben?

Unterstützung von Nicola Piesch.

Dass es wunderbar funktioniert, wissen wir nach
zwanzig Jahren Erfahrung mittlerweile alle. Umso
mehr gebührt der allergrößte Respekt und eine unendliche Dankbarkeit den Initiatoren, die dieses wunderbare Bläserklassenprojekt ins Leben gerufen, ihre
Vision umgesetzt und damit die Musik nach Karben
gebracht haben.

Die großzügige Unterstützung der Stadt Karben ermöglicht den professionellen Registerunterricht durch
die Musikschule; an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön im Namen aller Beteiligten.

Bernd Weller - Gründungsmitglied, ehemaliger Dirigent und Ehrenmitglied der Stadtkapelle Karben e.V.
- hatte einen Traum. Die Idee eine Kooperation mit
der Kurt-Schumacher-Schule und der Musikschule zu
initiieren und damit eine solide Basis für eine hervorragende Jugendarbeit zu legen. Er entwickelte das Konzept und führte viele Gespräche mit den verantwortlichen Gremien. Ein hohes Maß an Überzeugungsarbeit
musste geleistet werden bis alle Beteiligten schlussendlich zustimmten und sich auf das große, kostenintensive Wagnis einließen.
Dr. Jobst Krautheim, Schulleiter der KSS a.D. und
Stefan Mayerhofer, damaliger Vorsitzender der Stadtkapelle Karben e.V. - der dieses Jubiläumsjahr leider
nicht mehr erleben darf - entschieden sich gemeinsam
für das von Bernd Weller entwickelte Konzept und bedienten sich der professionellen und pädagogischen

Die Musikschule als dritter Partner im Bunde komplettierte das Kooperationstrio und so nahmen die Dinge
ihren mehr als erfolgreichen Verlauf.
In den letzten 20 Jahren durchliefen rund 960 Schülerinnen und Schüler ihre musikalische Ausbildung in
den Bläserklassen. Na, wenn das kein Erfolg ist!

Aus Kooperationspartnern wurden Freunde, das zeigt
die tiefe Verbundenheit mit der Schulleitung - sei es
unter der Führung von Herrn Dr. Jobst Krautheim,
Schulleiter a.D., ebenso wie mit Herrn Franz Wild,
Schulleiter a.D., und genauso empfinde ich die Zusammenarbeit und jedes Aufeinandertreffen mit der
Schulleiterin Frau Ursula Hebel-Zipper.
Allen Beteiligten und nicht zu vergessen den verantwortlichen Lehrern sowie allen Kollegen und Kolleginnen, die unsere jungen Musiker und Musikerinnen mit
so viel Energie, Freude und musikalischem Feingefühl
ausbilden, sage ich im Namen der Stadtkapelle Karben e.V. ein großes Merci!
Anke Toemmler, 1. Vorsitzende
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Die Erwachsenen-Orchester MaDs und NonSero
werden ab November 2019 zu einem gemeinsamen
neuen Orchester fusionieren und von nun an den
musikalischen Weg gemeinsam gehen.
Die Dirigenten beider Orchester Hans Eckhardt und
Ignacio Olivarec werden das fusionierte Orchester
gemeinsam musikalisch leiten. Die Proben finden
ab November 2019 im wöchentlichen Rhythmus
statt und werden abwechselnd durch einen der
beiden Dirigenten geleitet. Das erste gemeinsame
Probenwochenende findet im März 2020 statt.
Einen ersten musikalischen Vorgeschmack konnten
beide Orchester bereits in diesem Jahr während
eines gemeinsamen Auftrittes liefern.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei
den beiden Dirigenten Hans Eckhardt und Ignacio
Olivarec sowie allen MusikerInnen von MaDs und
NonSero, dass sie gemeinsam mit uns diese spannende Herausforderung annehmen.
Ebenso danken wir der Kurt-Schumacher-Schule
sowie den Dirigenten der Jugendorchester, mit deren Unterstützung das fusionierte Orchester

mit seinen über 50 MusikerInnen eine neue Heimat
für die Proben gefunden hat.

Die Fusion der beiden Orchester ermöglicht dem
Verein im Sommer 2020 eine neue Erwachsenen-Bläserklasse zu gründen. Allen Interessierten
können wir jetzt erneut die Möglichkeit bieten, unter
professioneller Anleitung und regelmäßig stattfindender Proben ein Instrument zu erlernen. Ausführliche Details folgen ab Frühjahr 2020.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die neuen musikalischen Eindrücke und wünschen allen
Beteiligten viel Erfolg.
Vorstand der Stadtkapelle Karben e.V.

Der Vorstand nutzt gern‘ die Gelegenheit,
Euch allen DANKE zu sagen.
Dazu ist nicht immer die nötige Zeit,
doch heut‘ soll sich keiner beklagen.
Wir danken besonders unseren Musikanten,
deren Partnern und dem Freundeskreis.
Den Eltern und auch den lieben Verwandten.
Musik- unser Hobby - hat seinen Preis.
Dank zollen wir den fleißigen Helfern,
die oft unsichtbar für uns Gutes tun.
Bei jedem Konzert seh‘n wir sie gern,
doch heute können sie‚ mal ruh‘n.
Dafür sorgt der Dirk mit seinem Team,
so können alle den Abend genießen.
Ich werde dieses jetzt auch tun
und mit dem Reimen einfach schließen.
Thomas Zang, Schlagzeug, MaDs, SBO

AUS DEM GEMEINSAMEN VEREINSLEBEN

BREAKING NEWS

JAHRESAUFTAKT –
EIN
VORSTANDSREIM

Seid herzlich willkommen, wie jedes Jahr
hier an dieser Stelle.
Bekannte Gesichter nehm‘ ich wahr
im Blickfeld so auf die Schnelle.
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Am Freitag, den 18. Februar 2019 hatte der Vorstand zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Wie die Jahre zuvor bot der Saal der
Gaststätte „Zur Ludwigshöhe“ ideale Bedingungen
für diese Veranstaltung. Eine kleine Besonderheit
bot dieser Termin, denn es ging nicht nur um die
Präsentation von Zahlen und Aktivitäten rund um
das Vereinsgeschehen, sondern es wurde auch ein
neuer Vorstand gewählt.

Der Vorstand, bis dahin bestehend aus 11 ehrenamtlich tätigen Menschen, wird alle zwei Jahre
gewählt. In den letzten Jahren gab es in den Reihen
der Mitglieder kleinere Veränderungen.
So wurde die Position des Schriftführers einige
Male personell umbesetzt, oder die Gesichter der
Aktiven- oder Passivenvertreter hatten sich verändert.
Aber in diesem Jahr sollte sich nach vier Amtsperioden die Führungsriege, das agierende „Dreigestirn“
der Vorsitzenden, neu formieren.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DES VEREINS
ODER ABSCHIED
VON DER VORSTANDSARBEIT
Claus Carsten Behrendt und Thomas Zang, die beiden „männlichen“ Stützen von Anke Toemmler, kandidierten nicht mehr für dieses Amt. Beide hatten
sich bereits bei der Tagesklausur im vergangenen
Sommer zu diesem Schritt entschlossen.
Das war zunächst eine zu akzeptierende Entscheidung, die allerdings von den anwesenden
Vorstandsmitgliedern mit großer Bestürzung aufgenommen wurde. Aber das Leben geht weiter, auch
das eines Vereines…
So waren die Mitglieder des Vorstandes gefordert,

dass für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt geeignete Menschen gefunden wurde. Für den Verein
da zu sein und einen Teil seiner Freizeit dafür zu
opfern – ohne Entlohnung.

Nach dem Kassenbericht von Tina Leonhard erfolgte der Antrag des Kassenprüfers Hans Puchtinger
auf „Entlastung des Vorstands“ an die anwesenden
Mitglieder. Dieser Antrag wurde übereinstimmend
angenommen.
Die letzte Amtshandlung der amtierenden Führungsriege an diesem Abend war die Ehrung von
Mitgliedern für ihre langjährige Vereinstreue.
Es galt Menschen zu würdigen, bei denen sich der
Verein durch die beiden Vorstandsvorsitzenden
Anke Toemmler und Thomas Zang für diese

In der heutigen Zeit sind immer weniger bereit, sich
mit einer solchen Herausforderung „zu belasten“.
Andererseits kann man an der Gestaltung und Veränderung des Vereins mitwirken – mitentscheiden.
Vielleicht kann diese Sichtweise doch den ein oder
anderen Unentschlossenen dazu bewegen, sich bei
der nächsten anstehenden Wahl zur Verfügung zu
stellen.
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den „Klos im Hals“, sondern wie die Buchstaben
durch die Tränenflüssigkeit verschwammen…
Es war doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ganz ohne Emotionen gibt es keinen
Abschied, hat man sich diesen Augenblick auch
noch so rational vorgestellt. Acht Jahre Vorstandsarbeit und Ehrenamtstätigkeit, zusammen mit teils
wechselnden, aber stets liebenswerten Menschen,
hatten mich auch ein Stück weit geprägt. Ich bedankte mich noch einmal recht herzlich bei allen
Vorstandskolleg*innen.

Verbundenheit recht herzlich bedankte. Für eine 10jährige Vereinszugehörigkeit bekamen die Mitglieder
eine Urkunde überreicht. Die 20 und 25 jährige Mitgliedschaft wurde zusätzlich mit einer „Flüssigkeit“
der Wetterauer Obstbrennerei belohnt. Nach dem
obligatorischen Foto aller geehrten Personen, kam
der nächste Tagesordnungspunkt: die Wahl des
neuen Vorstandes.
Als Moderator des Abends war die Berufung des
Wahlleiters meine letzte Amtshandlung als einer der
Vorsitzenden.
Doch zuvor bat ich noch einen Moment um Gehör
in „eigener Sache“. Ich griff nach dem Zettel auf
dem ich meine „Abschiedsgedanken“ aufgeschrieben hatte, denn ich war kein großer „freier Redner“.
Schon nach wenigen Sätzen spürte ich nicht nur

Insbesondere bei Anke (Toemmler), der zentralen
Anlaufstelle des Vereins, von der aus die Geschicke
des Vereins im Wesentlichen gelenkt wurden und
weiterhin werden.

Es folgte die Wahl des neuen Vorstandes und
der beiden Kassenprüfer für die kommenden
zwei Jahre.
Zahlentechnisch reduzierte sich der Vorsitz auf zwei
Personen. Anke Toemmler wurde einstimmig in
ihrem Amt als erste Vorsitzende des Vereins bestätigt. Ihr zur Seite wählten die stimmberechtigten Anwesenden, ebenfalls einstimmig, Susanne Galisch,
zur Stellvertretung.
Als Kassiererinnen neu ins Amt berufen wurden
Christiane Thien und Angelina Nölker.

Als Nachrücker für die beiden Aktivenvertreter
stimmten die Wähler einheitlich für Susanne Wilcke
und Stefan Galisch. Somit war der neue Vorstand
komplett und wurde unter Applaus ins neue Amt
begleitet.
Ich konnte dieses Ereignis nun von der anderen
Warte aus betrachten – schon etwas komisch in mir
drin, aber doch auch mit dem Ergebnis hoch auf
zufrieden.
Thomas Zang,
Schlagzeug, MaDs, SBO
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VIELEN DANK FÜR
ACHT GEMEINSAME
JAHRE DURCH
DICK UND DÜNN!
Das kann nicht gutgehen!
Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Drei gleichberechtigte Personen auf einer Führungsposition und eine unerfahrene Kassiererin, wie soll
das denn funktionieren?
Gemeinsam haben wir es geschafft! Allen Zweiflern
zum Trotz ist es uns gelungen als starkes Team gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Wir haben es
geschafft die umfangreichen Aufgabenfelder so aufzuteilen, dass jeder mit seinen persönlichen Stärken
zum Vorteil des Vereins agieren konnte.
Wir haben uns beraten, diskutiert, Pläne und Zukunftsvisionen entwickelt. Es ist uns gelungen, gemeinsam heikle Situationen zu lösen. Ja, wir
haben auch gestritten; wer ist schon immer einer
Meinung?
Aus jeder kontroversen Diskussion ist jedoch meist

noch immer. Dafür haben wir viele andere wunderbare Dinge auf den Weg gebracht. Die letzten acht
Jahre waren ein steter Spagat für Dich, als Dirigent
mehrerer Orchester, Vorsitzender und auch Mitglied
der Schulleitung unseres Kooperationspartners hattest Du mehreren Bedarfen gerecht zu werden.
Diese besondere Herausforderung war nicht immer leicht zu lösen, doch gemeinsam und mit einer
klaren Abgrenzung der Aufgaben, konnten wir auch
hier als starkes und eingespieltes Team wunderbar
agieren.

etwas Positives entstanden und konnten wir keinen
einstimmigen Konsens finde, ist es uns gelungen,
eine für alle passende und für den Verein gewinnbringende Lösung zu finden.
Unser Ziel war es stets, auf der soliden Basis der
Stadtkapelle Karben e.V. – ohne die wir hätten niemals unsere Visionen verwirklichen können – aufzubauen. Die vorbildliche Vereinsführung unserer
Vorgänger wollten wir auf jeden Fall fortführen und
trotzdem einen neuen - einen anderen - Weg gehen.
Die Vereinsgeschäfte wurden uns in einer äußerst
stabilen finanziellen Lage übergeben. In den acht
Jahren Deiner Amtszeit hat sich daran nichts geändert, liebe Tina Leonhard. Mit viel Verantwortung
und Bedacht hattest Du die Finanzen des Vereins
im Auge und warst uns immer eine hervorragende,
zuverlässige Kassiererin und hast Dich auch nicht
gescheut – da, wo es von Nöten war - Dein klares
„Nein“ zum Ausdruck zu bringen.

Ich erinnere mich noch gut – lieber Thomas Zang
– als ich Dich zum ersten Mal ansprach, ob Du
Lust hättest, in einem „dreier Vorsitzenden Team“
mitzuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt warst Du erst
kurz im Verein und aus Deinen eigenen Erzählungen
weiß ich, dass Du keine Ahnung hattest, was auf
Dich zukommen würde. Du, der immer gut gelaunte
und gutmütigste Mensch, den ich kenne, hast Dich
schnell in Dein Fachgebiet Transport und Logistik
eingearbeitet, hast Dein Aufgabenfeld immer mit
ganz viel Verantwortung, Energie und Zuverlässigkeit, niemals jedoch ohne einen Witz auf den Lippen
zu haben, umgesetzt.
Unseren großen Traum - lieber CC - haben wir
leider nicht geschafft umzusetzen. Von dem Objekt
der Begierde – ein Haus der Musik – träumen wir

Emotional und persönlich war ich sehr traurig, Euch
drei als Partner im geschäftsführenden Vorstand zu
verlieren. Rational kann ich die sehr unterschiedlichen Beweggründe - eines jeden Einzelnen von
Euch – gut verstehen.
Persönlich und auch im Namen des gesamten
Vorstands, sage ich vielen Dank! Danke für acht
wunderbare und ereignisreiche Jahre als geschäftsführender Vorstand.
Anke (Mdme le dictateur)

20

DER NEUE
VORSTAND
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Im sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Karben e.V.
habe ich im Sommer 2015 eine neue musikalische Heimat
gefunden. Dort spiele ich Trompete sowie Flügelhorn und
während der Probenwochenenden auch mal mit dem Trompetenregister auf einem Gartenschlauch (der sogenannten
Schlauchtrompete). Zusätzlich spiele ich im Elternorchester
MaDs das Baritonhorn und fungiere in beiden Orchestern als
Notenwart.

ANKE TOEMMLER

In diesem Jahr wurde ich zur 2. Vorsitzenden der Stadtkapelle
Karben e.V. gewählt. Die gemeinsame Vorstandsarbeit ist für
mich spannendes Neuland, welches ich getreu dem Motto
„Der Weg ist das Ziel“ –Konfuzius – versuche zu erkunden.

Seit mittlerweile elf Jahren engagiere ich – Anke Toemmler –
mich im geschäftsführenden Vorstandder Stadtkapelle Karben
e.V.. In der Funktion der 1. Vorsitzenden darf ich mich seit
mittlerweile neun Jahren, gemeinsam mit einem wunderbaren
Vorstandsteam, für die positive Weiterentwicklung der Stadtkapelle einsetzen und bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Mitmeinem Euphonium genieße ich das Musizieren im sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Karben e.V., ebenso wie
auch in dem Elternorchester MaDs in dem ich mein musikalisches Hobby vor vielen Jahren begonnen habe.
Frei nach dem Motto: „Ich wurde geboren, um echt zu sein, nicht um
perfekt zu sein“ stelle ich mich gerne den unterschiedlichen Herausforderungen, die mir das Leben und auch die ehrenamtliche
Tätigkeit in einem Verein stellen.

CHRISTIANE THIEN

1. VORSITZENDE,
EUPHONIUM, SBO&MADS

SUSANNE GALISCH
2. VORSITZENDE,
TROMPETE&BARITONHORN, SBO&MADS

Musik begleitet mich bereits seit meiner Kindheit.
Erste musikalische Erfahrungen durfte ich im Spatzenchor der
Schule sammeln. Bei den gemeinsamen Auftritten mit dem
Schulorchester entstand der Wunsch, ein Instrument zu spielen. Aber nicht irgendein Instrument – es musste unbedingt die
Trompete sein.

1. KASSIERERIN,
TENORSAXOPHON, SBO&MADS

Durch die Erwachsenenbläserklasse, die vom Verein 2013 ins
Leben gerufen wurde, bin ich Mitglied geworden.
Bis dahin war Musik zwar immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber wie viel Spaß es macht Saxophon zu spielen
und mit anderen zu musizieren, habe ich erst mit dem Eintritt in
den Verein erfahren. Meine Natur ist es, Dinge, die ich anfange
und die mir Freude bringen, richtig zu tun.
Musizieren bei der Stadtkapelle Karben ist eines dieser Dinge.
So spiele ich mittlerweile im Orchester MaDs und im SBO mit.
In unserem Verein habe ich bisher sehr nette und liebe Menschen kennengelernt. Aus diesem Grund, gepaart mit dem
glücklichen Umstand, dass mir zwischenzeitlich mehr Freizeit
zur Verfügung steht, habe ich 2019 die Aufgabe der Kassiererin
übernommen.
Mein Know-How, das ich mir im Berufsleben angeeignet habe,
kann ich in dieser Position sehr gut in die Gemeinschaft
einbringen.
Mein Motto: „Some day, we will all die, Snoopy“ - „True, but on all other
days, we will not.“ – Dialog von Charly Brown und Snoopy.

ANGELINA NÖLKER
2. KASSIERERIN,
FLÖTE&PICCOLO, SBO

Meine musikalische Laufbahn begann ganz klassisch mit
Blockflöten-Unterricht in der Grundschule.
Sogar als junge Erwachsene habe ich noch einig Zeit in einem
Blockflötenensemble in Petterweil gespielt.
Mit 13 Jahren habe ich im Posaunenchor Klein-Karben angefangen Trompete zu spielen; habe aber festgestellt, dass es
nicht mein Instrument ist. Da ich aber gerne weiter ein Instrument spielen und meinen Vater nicht enttäuschen wollte, habe
ich mich entschieden auf die Posaune umzusteigen und weiter
im Posaunenchor zu spielen.
1992 bin ich in die Stadtkapelle Karben eingetreten und habe
dort einige Jahre als Posaunistin gespielt. Mit Anfang 20 habe
ich mich entschieden, die Posaune gegen eine Querflöte zu
tauschen und mir meinen lang gehegten Traum zu erfüllen.
Nun spiele ich mittlerweile seit fast 25 Jahren Querflöte und seit
15 Jahren Piccolo. Ich bin angekommen und liebe es Flöte zu
spielen. Es hilft mir sehr, meinen Alltag zu bewältigen und einfach mal den „Kopf frei zu bekommen“.
Ich war nicht immer in der Stadtkapelle aktiv. Als ich nicht mehr
in Karben wohnte, habe ich Musik in der Stadtkapelle Bergen-Enkheim gemacht. 2005 bin ich wieder zurück zum
Sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Karben gekommen. Mittlerweile spiele ich fast 15 Jahre die 1. Flöte und
Piccolo in Karben.
Seit 2017 war ich als Vertreterin der aktiven Musiker im Vorstand der Stadtkapelle Karben aktiv. Seit der letzten Vorstandswahl gehöre ich dem geschäftsführenden Vorstand als 2.
Kassiererin an.
Ich kümmere mich um die finanziellen Belange unserer Jugendorchester.
Ich lebe nach dem Motto:
„Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.“ – Erich Kästner.

ROBERT KOCH
JUGENDLEITER,
POSAUNE, SBO

Mein Name ist Robert Koch und ich bin seit zwei Amtsperioden der Jugendleiter der Stadtkapelle Karben e.V. In der
fünften Klasse erlernte ich durch das Bläserklassenprojekt der
Kurt-Schumacher-Schule das Euphonium. Die ersten Jahre
auf dem Euphonium prägten mich und meinen weiteren Werdegang. Bevor es dann Richtung Musikstudium ging, entschied
ich mich für das Hauptfach Posaune!
Während meiner Schulzeit war ich in allen drei Jugendorchestern aktiver Musiker.
Nach dem Abitur wurde ich Teil des Dirigententeams und durfte
endlich mein eigenes
Jugendorchester leiten. Außerdem war das sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle immer Teil meines Lebens und wird
es immer bleiben. Mein Motto ist, dass sich durch Verein und
Studium entwickelt hat: „Ein Freund ist ein Mensch, der
die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast.“

MARVIN ULLRICH
SCHRIFTFÜHRER,
SCHLAGZEUG, SBO

Mein Motto ist: „Einfach mal leben!“
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AUCH ICH
WAR DABEI
…

Ende Juli hatte der Staka - Vorstand seine erste Tagesklausur. Frisch in den Vorstand gewählt, ging ich
voller Elan in die Tagesklausur. Nach einer kurzen
Aufwärmrunde starteten wir mit der Tagesordnung.
Es waren viele Punkte abzuarbeiten. Die Themen
waren unter anderem: der Rückblick auf das Hofkonzert, Veranstaltungen 50 Jahre Karben, Vorbereitung der Weihnachtskonzerte, Spenden, Fortführung des Jugendförderprogramms, alles Rund um
unseren „Guten Ton“ und einiges mehr…
Mit vielen Ideen und konstruktiven Vorschlägen
hat sich jeder mit einbringen können. Nachdem
unsere Köpfe den ganzen Sonntag kräftig geraucht
hatten, kam die Belohnung zum Schluss…
Beim Grillen, Quatschen und Lustig sein haben wir
den anstrengenden Tag ausklingen lassen!
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Meine Erkenntnis an diesem Tag:
Hier ist ein tolles Team zusammen, was sicher noch
viel auf die Beine stellen wird.
In diesem Sinne…weiter so!!!
Susanne Wilcke,
1. Beisitzerin der Aktiven

Nach dem Auftritt bei den Karbener Kunsttagen,
der bei den Besuchern gut angekommen ist,
brachen wir alle nach und nach zum Anglerheim in
Klein-Karben auf. Dort haben wir unser Sommerfest gefeiert. Das Buffet wurde mit mitgebrachten
Salaten, Snacks und Desserts bestückt.
Herr Behrendt schmiss den großen Grill an und war
gerne unser Grillmeister. Am Ende gab es mehr
zu essen, als wir alle hätten vertilgen können. Den
ganzen Abend herrschte eine sehr ausgelassene
Stimmung; jeder führte Gespräche mit jedem, es
wurde Jenga und Phase 10 gespielt.
Außerdem kam es zu einer großen Wikingerschach
Partie, welche sich einige Stunden gezogen hat.
Später am Abend löste sich die Runde zufrieden
auf.
Carmen Heetmann, Flöte, SBO

SOMMERFEST
2019
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VOM SCHÜLER
ZUM REGISTERLEHRER UND
BETREUER
Aber ich konnte und durfte diese tolle Erfahrung
am 22., 23. und 24. März 2019 beim Probenwochenende der Bläserklasse machen.

Ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht, das
Leben als Schüler. Bisher hatte ich mir
eigentlich eher weniger Gedanken darüber gemacht, mal die andere Seite als Lehrerin bzw.
Registerlehrerin und Betreuerin kennenzulernen.

Alles fing so an, dass ich ganz in Gedanken
versunken zu meiner nächsten Unterrichtsstunde
lief und mich total erschrocken habe, als Herr Pretot
meinen Namen rief und mir hinterherlief.
Als er bei mir war, fragte er, ob ich ihm einen
Gefallen tun könne. Er bräuchte noch jemanden,
der/die Tuben und Fagotte bei den Registerproben
unterrichtet und ebenfalls als Betreuer/in auf die
ganzen Kids ein Auge hat. Ich war ganz überrascht
und habe mich gefreut, dass er dabei an mich gedacht hat.
Ich habe natürlich, nach Terminabsprache, zugesagt und befand mich auch schon gleich das
darauffolgende Wochenende mit vielen Kindern in
der Jugendherberge in Bad Homburg.

FREITAG, 22. MÄRZ 2019
Die Kids fuhren zusammen im Bus nach Bad
Homburg, aßen dort Mittag und hatten danach erst
einmal eine Tutti-Probe. Ich war dort noch nicht vor
Ort, da ich noch Schule hatte, aber kam am späten
Nachmittag nach – pünktlich zum Spieleabend.
Alle spielten zusammen und dann ging es irgendwann ins Bett. Ich muss sagen, es war ganz
schön anstrengend und nervenaufreibend für Ruhe
und Ordnung zu sorgen. Vor allem, wenn alle Kids
hyperaktiv im Flur herum rannten. Aber letztendlich
hatte ich es dann doch geschafft, dass alle Kinder
in ihren Betten lagen.
SAMSTAG, 23. MÄRZ 2019
Früh aufstehen und zusammen frühstücken,
war der erste Teil des Tages. Danach kurzes
Treffen mit allen Beteiligten, um den Plan für
den Tag zu besprechen. Die Kids wurden in
Gruppen eingeteilt, die aus verschiedenen
Registern bestanden. Während die einzelnen
Register probten, gingen andere Instrumentengruppen gemeinsam zum Schloss.
Ich hatte Registerproben mit den Tuben und
Fagotten gemacht und es war eine tolle
Erfahrung. Ich hatte einfach das angewandt, was
ich selbst bei meinen Musiklehrern lernte
und gelernt hatte. Es machte riesigen Spaß, vor
allem weil es auch noch gut funktionierte und
auch gut ankam. Ich wurde von meinen Schüler/
innen sehr gelobt – das war ein tolles Gefühl.
Ich kann das auf jeden Fall weiterempfehlen.

Abends haben wir dann noch zusammen einen
Film geschaut, uns gut gemeinsam unterhalten und
noch schöne Spiele gespielt. Anschließend
war dann wieder Bettruhe.
SONNTAG, 24. MÄRZ 2019
Nach einem gemeinsamen Frühstück, ging es direkt
mit einer Tutti-Probe weiter. Es war erstaunlich der
Unterschied zwischen vor den Registerproben und
nachher zu hören und gleichzeitig machte es einen
auch irgendwie stolz.
Alles in allem fand ich es super, diese Erfahrung
machen zu dürfen. Es war einfach super
auch mal die „andere“ Seite kennen zu lernen.
Lena Wilcke,
Tuba, Attacca, SBO
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„VEREIN
VEREINT“
Sechs Wochen ohne Orchesterprobe –
wie langweilig wäre das denn gewesen?
Rund 70 Musiker/innen aus allen Staka Orchestern
sind deshalb dem Aufruf gefolgt und trafen sich zu
der orchesterübergreifenden Probe, während der
Sommerferien. Einfache Stücke wurden gespielt
die, passend zu den hohen Temperaturen, jedem
die Möglichkeit zum gemeinsamen Musizieren
brachten und einfach vom Blatt spielbar waren.
Dabei bestand kein Anspruch auf musikalische
Höchstleistung, das gemeinsame, orchesterübergreifende Spielen stand im Vordergrund.
Ganz nach dem Motto „Verein vereint“.
Bei Gegrilltem und einem kühlen Getränk wurde der
Abend in geselliger Runde beendet.
Vielen Dank an alle Beteiligten; es war ein toller
Sommerabend!
Anke Toemmler,
1. Vorsitzende
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MUSIKPRÜFUNGEN (KLEINE
STIMMGABEL/
D1/D2) DES
HESSISCHEN
MUSIKVERBANDES

Fast 100 junge Musikerinnen und Musiker der
Kurt-Schumacher-Schule stellten sich auch dieses
Jahr wieder den Musikprüfungen des hessischen
Musikverbandes, ausgerichtet von der Landesmusikjugend Hessen (LMJ).
Inhalte dieser Prüfung sind das Abfragen musiktheoretischer Grundlagen sowie auch das praktische
Vorspiel auf dem jeweils erlernten Instrument.
Die kleine Stimmgabel und die „D-Lehrgänge“ sind
eine Ausbildungsreihe, um sein Wissen und Können
rund um das Thema/Fach „Musik“ zu fördern und
aktiv am Ball zu bleiben. Jedermann kann diese
Kurse nutzen.
Kleine Stimmgabel und D1-D2-D3 sind zu vergleichen mit den Schwimmabzeichen Seepferdchen
und Bronze-Silber-Gold.
Zum wiederholten Male hat sich der von Robert
Koch angebotene D1-Vorbereitungskurs bewährt,
und Schülerinnen und Schüler, vor allem aus dem
Jugendorchestern Karben, auf die Prüfung vorbereitet.
Die Bläserklassen wurden von den Bläserklassenlehrkräften der Kurt-Schumacher-Schule für die
Prüfung der kleinen Stimmgabel „fit gemacht“.
Alle Teilnehmer konnten erfolgreich ihre Prüfung
ablegen – einige haben sogar schon ihr Interesse
an den weiterführenden Kursen angekündigt.
Robert Koch,
Jugendleiter
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„DAS
SAXOPHON“ –
INSTRUMENT
DES JAHRES
2019
Mehr als 170 Jahre nach seiner Erfindung hat das
Saxophon die Anerkennung zum Instrument des
Jahres bekommen.
Das Instrument wurde als „Saxophon“ von dem
Belgier Adolphe Sax im Jahr 1840 erfunden und am
21.März 1846 unter der Nummer 3226 in Frankreich
patentiert. Es kam daraufhin in der französischen
Militärmusik zum Einsatz, jedoch von vielen Musikern als neues Instrument ignoriert.
Richtigen Erfolg erlebte das Saxophon erst mit dem
Aufkommen der Jazz-Musik in den 20er und 30er
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Vor allem
in der Swing-Musik, welche zur populärsten Stil-
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richtung des Jazz zählt, wurde das Saxophon dank
seines äußerst variablen Klangs und dynamischen
Umfangs eingesetzt. Dies konnte zusätzlich durch
die Vielfalt der entstandenen Saxophone wie Sopranino, Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass, Kontrabass
und Subkontrabass erreicht werden.
Als um die 1940 Jahre die Big Bands immer populärer wurden, nahm die Beliebtheit des Instrumentes
noch einmal deutlich zu und deren Musik ist ohne
etablierte Saxophon-Formationen kaum noch vorstellbar.
Vor nunmehr sechs Jahren lag das Instrument zum
ersten Mal in meiner Hand. Ich hatte dies` einem
glücklichen Umstand, aber auch der planerischen
Weitsicht einiger Verantwortlicher der Stadtkapelle
zu verdanken. Mittlerweile kann ich mir kaum noch
vorstellen, das Instrument nicht regelmäßig in die
Hand zu nehmen, die Klappen zu betätigen und
ihm beim Einspielen die ersten Töne zu entlocken.
Es hat mir ganz neue Möglichkeiten gezeigt, mich
zu entfalten und im Orchester Leuten mit gleichen
Interessen zu begegnen. Dabei trägt unser Saxophon-Register einen zusätzlichen, großen Anteil
an diesem Wohlfühlfaktor bei. Treffen wir uns doch
regelmäßig zu internen Probenabenden, die damit
verknüpft sind, in einer angenehmen Runde ein
kühles Bier oder ein gutes Glas Wein zu genießen.
Spiele ich in meinem Übungszimmer die verschiedenen Musikstücke, so kann ich mich mit ihnen auf
eine Reise in die dazu passende Umgebung bege-

ben. Spiele ich die Moldau von Smetana, so befinde
ich mich in einem Auenwald mit dichtem, grünem
Bewuchs und einem kleinen Rinnsal, welches kaum
wahrnehmbar ist. Bei einem Menuett von Bach
oder Mozart sitze ich in einem barocken Konzertsaal und bewundere die pompöse Deckenbemalung. Liegt ein Blatt mit einem fetzigen Marsch auf
dem Notenständer, marschiere ich in einer Gruppe
von Marschmusikern, hinter mir ein großes, weißes
Sousaphon. All dies erlebe ich, ohne einen Fuß vor
die Tür zu setzen.
Heißt das nun, das Saxophon ist ein Instrument für
Alles und Jeden!? – Sicher nicht, aber für vieles und
viele. Probieren Sie es doch einmal aus, wir freuen
uns auf Sie!
Helmut Schotten, Alt-Saxophon, NonSero
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Ende September machten sich 48 Musiker/innen
aus den Orchestern Sinfonisches Blasorchester,
MaDs, Non Sero, Aeroflott und Attacca unter dem
gemeinsamen Namen PROJEKTORCHESTER per
Reisebus und Flieger auf die Reise nach San Felice
Circeo in Italien.
San Felice Circeo ist eine Gemeinde in der Provinz
Latina in der italienischen Region Latium mit ca.
10500 Einwohnern. Sie liegt 100 Kilometer südöstlich von Rom.
Nach Ankunft und Zimmerverteilung stellte sich die
Leitung unseres Hotels kurz vor. Anschließend gab
es leckere Pasta und Getränke.
Noch am Nachmittag ging es in die erste Probe.
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ORCHESTERWOCHE IN SAN
FELICE/ITALIEN
CIRCEO VOM
28.09.2019
-03.10.2019

Dolce Vita wurde natürlich nicht vergessen. Ausflüge in die nähere Umgebung nach Terracina, in eine
Büffelmozarella Farm, zum Markt nach Sabaudia,
in die historische Altstadt San Felice´s und nicht zu
vergessen zum hoteleigenen Traumstrand und kristallklarem Mittelmeer rundeten die anstrengenden
Proben ab.
Das Abschlusskonzert mit fast 100 Musikern aus
Karben und San Felice Circeo vor guter Zuschauerkulisse und anschließendem Feuerwerk war ein
voller Erfolg.

Geprobt wurde täglich zweimal auf dem Tennisplatz
oder unter den Schatten spendenden Palmen.
Die Stücke „Acclamations“, „Irish Dream“, „A hard
day´s night“, „Let´s get loud“, „The King of Pop“,
„Under the Boardwalk“ sowie „With eyes of fire“
standen für das Abschlusskonzert auf dem
Programm.
Ferner wurden gemeinsam mit dem Orchester San
Felice „Pirates of the Caribbean“, „Im sonnigen Süden“ und italienische Popklassiker einstudiert.

Die Bürgermeister San Felices, unsere Gastgeberin
Sabina aus dem Centro Ferie Salvatore und Claus
Carsten Behrend hielten sehr nette und herzliche
Ansprachen die uns Sonja und Sabina ins deutsche
und italienische übersetzten.

32

ORCHESTERWOCHE IN SAN
FELICE/ITALIEN CIRCEO VOM
28.09.2019 -03.10.2019/2

Anschließend wurde gemeinsam mit den Italienern
bei tollem Buffet kräftig gefeiert und getanzt.
Es war eine unvergessliche und traumhafte Woche
für Jung und nicht mehr so jung.
Danke Sonja für die Vermittlung Centro Ferie Salvatore und dolmetschen.
Danke Sabina, Theresia, Elena und Prince für die
herzliche Gastfreundschaft und Betreuung.
Danke der Küche vom Centro Ferie Salvatore für
die tolle Verpflegung.
Danke Anke, Susanne und Robert für die Organisation.
Danke CC für deine Geduld.
Danke allen Musiker/innen für das schöne Konzert.
Danke Max und Bernhard für den sicheren und
reibungslosen Transport.
Carsten Jobs, Redaktionsteam

33

ORCHESTERWOCHE IN SAN
FELICE/ITALIEN CIRCEO VOM
28.09.2019 -03.10.2019/3
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MUSIK KENNT KEIN ALTER …
…machen auch Sie mit bei der

„Erwachsenenbläserklasse“

WAS ERWARTET SIE?
…machen auch Sie mit bei der

„Erwachsenenbläserklasse“

Viele Schülerinnen und Schüler haben in den letzten 20 Jahren das Musizieren auf einem Blasinstrument
erlernt und fanden ihre musikalische Heimat in einem der drei Jugendorchester Karben oder auch im
sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Karben e.V..

Wir informieren Sie über…

Den vielfach ausgesprochenen Wunsch von Eltern, Großeltern, Tanten & Onkeln, entsprechen wir jetzt.
Jetzt ist es soweit! Die Stadtkapelle Karben e.V. gründet eine neue „Erwachsenenbläserklasse“.
Die musikalischen Leiter für dieses Projekt freuen sich darauf, Sie bei Ihren ersten musikalischen
Schritten zu unterstützen.

…das Musizieren in einer Klasse …die Methode

Sie haben Interesse & Lust, sich in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Musikinteressierten und
Lernwilligen einer neuen Herausforderung zu stellen?

mit Orchesterblasinstrumenten wie Querflöte,
Klarinette, Saxophon, Oboe, Trompete, Waldhorn,
Bariton/Euphonium, Posaune, Schlagzeug/
Percussion oder Tuba.

mit der wir in Kooperation mit der Kurt-Schumacher-Schule bereits seit 2001 sehr erfolgreich ausbilden & motivierende musikalische, persönliche &
gemeinschaftlich Erfolgserlebnisse bieten.

…eine Unterrichtsform

…Entspannung

in der jeder Erwachsene (gleich welchen Alters)
ein Instrument systematisch erlernt und von
Anfang an gemeinsam im Orchester ohne jegliche
Vorkenntnisse musiziert.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

mit Freude und Musik nach einem arbeitsreichen
Tag. Musik führt so schnell zur Entspannung wie
kaum eine andere Beschäftigung, vor allem wenn
man selbst musiziert.

Für weitere Informationen
Anke Toemmler
Stadtkapelle Karben e.V.
1. Vorsitzende
Rendelerstrasse 28
61184 Karben
a.toemmler@staka.net
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Der Gedanke kam mir auf dem Weg zu einer
MaD´s-Probe irgendwann im November. Warum
nicht auf dem Karbener Weihnachtsmarkt mit ein
paar anderen gemeinsam musizieren? Schnell war
mit Marie an der 1. Trompete, Stefan am Tenorhorn,
Sebastian an der Tuba, Mathias an den Rhythmus-Elementen und mir an der 2. Trompete das
„XMas-Quintett 2018“ komplett.
Zur Vorbereitung trafen wir uns im Okarbener
Orchesterkeller. Innerhalb kurzer Zeit waren ausreichend Weihnachtslieder gefunden und Mathias
konnte den Einsatz verschiedener rhythmischer
Klangelemente ausprobieren. Nun waren wir startklar für den Auftritt am Samstag, den 08. Dezember!
Um nicht mit dem Petterweiler Posaunenchor zu
kollidieren, hatten wir für unseren Auftritt die Zeit
zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ausgesucht.
Den ganzen Tag über regnete es – allerdings hatten
wir sehr viel Glück. Denn während unseres Auftrittes hatte es vorübergehend aufgehört zu regnen.
Wir trafen uns gegen 15:45 Uhr am Staka-Stand
und wurden mit vielen neugierigen und erwartungs-

vollen Blicken empfangen. Schnell waren alle
Notenständer aufgebaut und ein geeigneter Platz
vor dem Staka-Stand gefunden. Und los ging es!
Die Rückmeldungen der Zuhörer waren durchweg
positiv. Viele haben sich sehr gefreut, trotz regnerischen Wetters, ein paar weihnachtliche Melodien
zu hören. Und auch wir fünf hatten sehr viel Spaß.
Irgendwann waren die Staka-Standhelfer ebenfalls im Weihnachtslieder-Fieber und konnten dank
Mathias‘ Wundertüte mit ausreichend Glöckchen,
Hölzern und Triangeln versorgt werden. So wurde
aus dem XMas-Quintett eine bunt gemischte 9-köpfige Musikgruppe.
Wir konnten es gar nicht glauben, wie schnell eine
Stunde vergehen kann. Zufrieden und mit ein paar
Weihnachtsmelodien im Ohr(-Wurm) genossen wir
zum Abschluss noch eine Tasse Glögg am Staka-Stand.
Wir freuen uns, wenn sich auch in diesem Jahr
der ein oder andere Musiker findet, um den Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichen Melodien zu bereichern.
Susanne Galisch, 2. Vorsitzende

STADTKAPELLE
KARBEN PROBT FÜR
WEIHNACHTSKONZERTE IN LANDESMUSIK- AKADEMIE
HESSEN
Mit guter Stimmung, Lust auf intensive Probenarbeit und Geselligkeit im Gepäck bereiteten sich die
Musikerinnen und Musiker des Sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Karben auf die anstehenden Weihnachtskonzerte am 15. und 16. Dezember
2018 im Bürgerzentrum Karben vor.

Die Landesmusikakademie Hessen in Schlitz
ist der ideale Ort für die intensive Probenarbeit
und bietet den Orchestermusiker*innen die
Möglichkeit einer optimalen Vorbereitung auf
zwei abwechslungsreiche und stimmungsvolle
Konzerte. Die Musiker*innen erarbeiteten hier
unter anderem die anspruchsvollen Passagen
und Soli, welche den Zuhörer aus dem vorweihnachtlichen Trubel entführen sollen.
Die Gesamtproben, geführt von Claus Carsten
Behrendt, dem musikalischen Leiter der Stadtkapelle Karben, zeigten deutlich den Erfolg
einer intensiven Probenarbeit.
Jugendleiter und Jugenddirigent Robert Koch
sagt: „Das Probenwochenende in Schlitz ist für
die Weihnachtskonzerte unverzichtbar. Es ist
für jedes Alter etwas dabei.” Ganz besonders
freute sich die Stadtkapelle auf die musikalischen Gäste.
Die Weihnachtskonzerte fanden am 15.12. um
19:30 Uhr und am 16.12. um 15:00 Uhr im großen Saal des Bürgerzentrums Karben statt.
In diesem Jahr präsentierte sich das Orchester
am Samstag mit dem Bad Vilbeler Gospel- und
Jazz Chor Soulfood, am Sonntag mit dem neu
formierten Jugendorchester Aeroflott, das auch
im Zusammenspiel mit dem sinfonischen Blasorchester sein Können unter Beweis stellte.

SINFONISCHES BLASORCHESTER,MADS UND NONSERO

XMASQUINTETT
2018
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STADTKAPELLE KARBEN PROBT
FÜR WEIHNACHTSKONZERTE IN
LANDESMUSIK- AKADEMIE HESSEN/2

Selbstverständlich konnten die Musiker und Musikerinnen auch mit bekannten und beliebten Weihnachtsliedern - auf das Fest der Feste - einstimmen und die Weihnachtsglocken für das Publikum
erklingen lassen.
Marvin Ulrich,
Schriftführer
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PROBENWOCHENENDE DES
ORCHESTERS „NONSERO“ IN
WIESBADEN
Am Freitag des vierten Märzwochenendes waren
wir von NonSero unterwegs in unsere Landeshauptstadt Wiesbaden. Ziel war jedoch nicht der Landtag, der Kurpark oder die Spielbank, sondern die
dortige Jugendherberge. Die Herberge mit ihren 236
Betten in 61 Zimmern ist ein großzügiger Zweckbau und liegt in einer grünen Lunge im Herzen der
Stadt.
Die vorhandene ausgeprägte Infrastruktur mit großzügigen, schallisolierten Räumlichkeiten verschiedener Größe bot eine hervorragende Basis für die
Durchführung unseres Probenwochenendes.
Nach Anmeldung, Zimmerbezug und gemeinsamem Abendessen, alles wohlorganisiert durch Heidi
und Dunja, war der erste gemeinsame Probenblock
angesagt. Unser Dirigent Hans Eckhard hatte uns
schon Ende letzten Jahres mit den unterschiedlichsten Stücken aus der Musikliteratur, entsprechend unserer aktuellen Spielstärke, ausgestattet.
Darunter befanden sich Märsche von John Williams,

bekannte Gershwin und Abba Melodien und Teile
des Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ mit der
Musik von Modest Mussorgski,
geschrieben im Jahr 1874. Für mich persönlich eine
gelungene Auswahl. Möglicherweise hatte Hans
sich aber auch an unserem Altersdurchschnitt und
dem so genannten „Taste freeze“ orientiert. Das
Phänomen „Taste freeze“ umschreibt das Unvermögen, sich ab einem gewissen Alter auf aktuelle
Pop-Musik einzulassen. Auf Basis
der Auswertung riesiger Datenmengen ist dieser
Punkt bei Vollendung des dreiunddreißigsten
Lebensjahres erreicht und man hat danach kaum
noch Zugang zu neuen Musikrichtungen. Da
kann ich für mich nur ganz nüchtern feststellen,
dass mein persönlicher Musikgeschmack
dann schon zweimal eingefroren wurde.
Nach der ersten Probenrunde am Freitagabend war
der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt und
der Abend ging mit lockeren Gesprächsrunden und
unterhaltsamem Kartenspiel zu Ende.
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PROBENWOCHENENDE DES
ORCHESTERS „NONSERO“ IN WIESBADEN/2

Nach einem reichhaltigen und abwechslungsreichen
Frühstück am Samstag waren wir bestens für den
neuen Tag gewappnet. Dieser hatte zunächst eine
neue Arbeitsstruktur, denn die Registerlehrer/innen
waren angereist und übernahmen in den sechs
Instrumentengruppen das Kommando. Die luftigen
und hellen Räume, die uns zur Verfügung standen,
erzeugten ein spontanes Wohlgefühl und waren mitverantwortlich für ein konzentriertes und zügiges
Arbeiten. Dabei wurde in den einzelnen Registern
schnell deutlich, wo unsere Schwächen
lagen und woran zu arbeiten war. Das Verarbeiten
gebundener oder verlängerter Noten, das Erkennen
und Beachten kleiner Unterschiede in sich wiederholenden Melodienbögen bedurften häufiger Hinweise.
Des Weiteren wurden wir auf die Auswirkungen und
Bedeutung von Lautstärkewechseln hingewiesen
oder wie man den Ausdruck seines Instruments beeinflussen und variieren kann. Die Registerproben,
unterbrochen nur durch ein zügiges Mittagessen,
vergingen wie im Fluge und ab dem frühen Nachmittag fanden wir uns wieder im kompletten Orchester zusammen.
Hans Eckhard registrierte mit Freude, dass wir jetzt
mit 26 Musiker/innen beisammen waren,
denn es hatten tatsächlich nur zwei von uns aus
gesundheitlichen Gründen auf das Probenwochenende verzichten müssen. Jetzt war unser Arbeitsund Aufmerksamkeitsauftrag ein Anderer, ging es
nun darum, aufeinander zu hören und sich damit

PROBENWOCHENENDE DES
ORCHESTERS „NONSERO“ IN WIESBADEN/3

die Einsatzpunkte für sein eigenes Instrument zu
erarbeiten.
Unser Dirigent war nach zwei Stunden intensiven
Übens voll des Lobes und offerierte uns seine Überlegung zu den weiteren Proben ein zusätzliches
Werk anzubieten. Danach strich er kurzerhand die
abendliche Session. So blieb nach dem gemeinsamen Abendessen Zeit für eine Ruhephase auf
dem Zimmer oder einem kleinen Rundgang an der
frischen Luft.
Später fanden wir uns im Gemeinschaftsraum zu
einer lockeren Runde ein und da es keine offiziellen
Punkte zu besprechen gab, konnte jeder den Abend
nach seinem persönlichen Gusto gestalten. Es gab
kleinere und größere Gesprächsrunden und eine
große Kartenspielrunde, die mit viel Vergnügen und
begeistertem Lachen Spiele wie „Tick Tack Bumm“
und „6 nimmt“ spielten. Wer als letzter mit seinem
Schoppen den gemütlichen Abend beendete, war
von mir nicht mehr zu ermitteln.

Der Sonntag startete pünktlich um neun Uhr mit
den letzten Übungsstunden.
Trotz ausreichenden Schlafes waren wir nicht gleich
auf Betriebstemperatur, produzierten Fehler und
Nachlässigkeiten am Stück und erreichten erst nach
einer Stunde das gewünschte Niveau.
Ich denke, wir können mit dem Ergebnis des Probenwochenendes sehr zufrieden sein. Wir haben
es offensichtlich geschafft, den Dirigenten und uns
nicht mehr regelmäßig in einen Tiefschlaf zu versenken. Hinweise wie: „Ihr werdet ja immer langsamer und niemand erkennt meine Bemühungen das
Tempo zu erhalten“ waren an den drei Tagen kaum
zu vernehmen. Hans musste bei manchem „Ritardando“ sogar die Zügel anziehen, sonst wären wir
zügig durchgeprescht.
Zum Schluss noch eine wahre Anekdote.
Beim Versuch einen hohen Ton mit viel Gefühl,
aber auch Energie zum Ausdruck zu bringen, hatte
eine/r unserer Musiker/innen soviel Druck aufgebaut, dass die Hosennaht diesem Druck nicht
gewachsen war. Ich zitiere frei nach Wilhelm Busch:
„Wo hohe Töne Druck entfalten, kann die stärkste
Hosennaht nicht halten“.
Wenn das kein Einsatz ist!
Helmut Schotten, Alt-Saxophon, NonSero
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„Das will ich auch!“ war mein Gedanke, als ich das
SBO wieder bei einem seiner Konzerte hörte. Doch
als berufstätige Mutter von drei Kindern ist das gar
nicht so einfach. Schließlich ist regelmäßiges Üben
und die Teilnahme an den Proben eine wichtige
Voraussetzung für gutes Musizieren.
Und genau deshalb traf sich das SBO zu einem
Probenwochenende in der Kurt-Schumacher-Schule in Karben, um sich auf die bevorstehenden Kirchenkonzerte Ende März vorzubereiten. Die Probe
einige Tage zuvor sollte für mich zum Schnuppern
dienen, doch bereits hier wusste ich schon, das
passt. Also meldete ich mich fürs Wochenende
an und ging etwas nervös zu den Registerproben.
Völlig unberechtigt, wie sich herausstellte. Denn
ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen
im Kreise der Klarinetten und auch im restlichen
Orchester. Vielen Dank an dieser Stelle.
Frisch gestärkt ging es nach den Registerproben in
die Aula zur Gesamtprobe. An so einem langen Tag
lässt der Ansatz dann doch etwas nach. Das hatte
ich ganz vergessen.
Nichtsdestotrotz trafen wir uns auch am Sonntag,
um gemeinsam an den Stücken zu üben. Rückblickend kann ich sagen: Es war spannend zu sehen,
wie aus anfänglichen Unsicherheiten am Ende wunderschöne Melodien entstanden, die ich immer und
immer wieder gern spielte.
Wenige Wochen später war es dann soweit. Mein
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erstes Konzert mit dem SBO. Endlich war ich mit
dabei, Teil des Ganzen.
Was für ein komisches Gefühl, mal nicht im Zuschauerraum zu sitzen und zuzuhören sondern
mitten im Geschehen.
Das Ergebnis der zahlreichen Proben konnte sich
hören lassen. Etwas anderes hatte ich ehrlich ge-

NUR
MUT!

sagt auch nicht erwartet. Denn bei den vielen Konzerten, die ich vom SBO besuchte, war ich jedes
Mal vom Programm begeistert.
So auch am 30. März in der St. Bonifatius Kirche in
Karben und in der Katholischen Kirche Sankt Nikolaus in Bergen-Enkheim am 31. März. Die Reihen
waren gut gefüllt und die Zuhörer verfolgten ganz
gespannt unsere musikalische Reise quer durch
Europa.
Für mich stand nach den Konzerten fest, dass ich
auf jeden Fall weiterspielen möchte und freue mich

auf die nächsten Auftritte mit dem SBO und viele
schöne musikalische Stunden.
Sandra Maniera,
Klarinette MaDs, SBO
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MADS SEIT
ANFANG DES
JAHRES UNTER
NEUER
MUSIKALISCHER
LEITUNG
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Das Elternorchester „MaDs“ zeigt sich nicht nur in der
Auswahl seines Repertoires international – seit Anfang des Jahres 2019 gibt der aus Mexiko stammende
Ignacio Olivarec Escamilla dort den Takt vor! Wer nun
glaubt, dass ab jetzt der Schwerpunkt auf südamerikanischen Rhythmen liegt, geht fehl in der Annahme!
Ignacio Olivarec ist nahezu in allen musikalischen Bereichen zu Hause – so liest es sich, wenn das Internet
die zahlreichen Ergebnisse zu seinem Namen vorschlägt. Ein Stipendium führte ihn im Jahr 1991 nach
Europa, zuvor war er bereits studierter Kirchenmusiker. Später studierte er an der Hochschule Detmold
Orchesterleitung und in Frankfurt Komposition. In
Frankfurt ist er auch geblieben und lebt dort mit seinen beiden Töchtern.
Mit den MaDs steht nicht das erste Elternorchester
unter seiner Leitung – in der Musikschule Schwalbach
dirigiert er das kammermusikalische Ensemble, das
sich aus Eltern von Musikschülern rekrutiert.
Seine „Feuertaufe“ mit uns MaDs bestritt Ignacio Olivarec erst kürzlich bei einem Taufgottesdienst mit
anschließendem Gemeindefest in Okarben. Für uns
alle war dies natürlich ein besonderer Auftritt! Gerade
vor dem Hintergrund, dass der Wechsel im Dirigat
noch nicht lange zurück lag, war das Lampenfieber
bei allen sicherlich ein paar Grad höher als üblich!
Nun schauen wir natürlich neugierig und motiviert auf
die Zukunft zusammen mit Ignacio! Falls auch ihr
neugierig auf die MaDs geworden seid, dann schaut
doch einfach mal vorbei!
Anna Herbert, Posaune, MaDs

WIE ENTSTEHT
EIGENTLICH
EINE
MODERATION?
Haben Sie sich schon mal gefragt, wie eigentlich
die Moderationen für unsere Konzerte entstehen?
In diesem Artikel bekommen Sie einen kleinen Einblick in unsere Arbeit.
Als erstes schauen wir, welche Stücke beim bevorstehenden Konzert gespielt werden sollen und wie
sie sich anhören. Dann geht es an die Informationen, die wir dem Zuhörer überbringen wollen. Diese
finden wir unter anderem im Internet auf der Seite
des Verlages oder sonstigen Quellen. Im Anschluss
geht es an die eigentliche Arbeit. Jeder aus dem
Moderationsteam überlegt sich, wie er die Informationen des Stückes und des Komponisten in
einen Text zusammenbringt.
Ich zeige Ihnen am Beispiel des Hofkonzertes 2019
wie die Moderation entstanden ist.
Zuerst haben wir uns zwei Wochen vor dem Konzert
getroffen und uns überlegt, wie wir dem Zuschauer
die Stücke in einer Geschichte eingebunden näher-

bringen können. So entstand ein „roter Faden“.
Nachdem sich jeder aus dem Team ein Stück ausgesucht hatte, begann die Detailarbeit für jeden von
uns alleine zu Hause.
Neben den Texten kümmert sich das Moderationsteam aber auch um die „Gestaltung“ des Orchesters, damit nicht nur die Moderation, sondern auch
das Aussehen der Musiker auf die Zuschauer wirkt
(Kostüme, Accessoires, etc.).
Bevor die Moderation nach ihrer Fertigstellung
Ihnen, lieber Zuhörer, vorgetragen wird, muss
sie erst zur endgültigen Abnahme zu unserem
Dirigenten Claus Carsten Behrendt. Erst wenn
er sein Okay gibt, steht dem Auftritt nichts mehr
entgegen.
Fabian Pflug, Klarinette, Attacca, SBO
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HOFKONZERT
freiem Himmel von dem Sinfonischen Blasorchester
Karben und dem Jugendorchester „Aeroflott“ gestaltet.
Auf dieses Konzert haben sich beide Orchester
in regelmäßigen Proben der vergangenen Monate
vorbereitet und mit vielen freiwilligen Helfern war es
möglich, dieses Konzert zu gestalten und auf die
Beine zu stellen. Das Hofkonzert wurde in Zusammenklang beider Orchester kraftvoll und mit guter
Laune in dem Stück „Celebration and Song“ eingeleitet. Diese gute Laune sollte jedoch nicht lange
anhalten. Ein Notenständer wurde vermisst und
sollte unbedingt wiedergefunden werden.

Am 16.06.2019 fand in Karben wieder das alljährliche Hofkonzert der Stadtkapelle Karben auf dem
Gelände von „satis&fy“ statt.
Unter dem Motto „Helden, Diebe und Prinzessinnen“ wurde ein musikalischer Nachmittag unter

Auf der Suche nach diesem gestohlenen Notenständer begleitete das Sinfonische Blasorchester
Karben gemeinsam mit Aeroflott ganz besondere
Helden bei ihren Ermittlungen. Während der Dieb
mit dem Notenständer durch die Reihen huschte,
erklangen die bekannten Melodien aus „Die glorreichen Sieben“, „Die Maske von Zorro“, „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“, „The
Incredibles“, „James Bond – 007“ sowie die Musik
bekannter Krimiserien in dem Stück „Crime Time“.
Ganz unter dem Motto der Prinzessin wurden während den Ermittlung jedoch auch liebliche Klänge
gespielt, wie den bekannten Melodien aus
„A summer place“ und „Walt Disney: Aladdin“.

2019

Tratsch-Polka“ von Johann Strauß, der für große
Unterhaltung sorgte und das Publikum zum Mitklatschen animierte.
Zum Abschluss des Konzerts vertrieben Aeroflott
und das Sinfonische Blasorchester gemeinsam die
Wolken mit lateinamerikanischen Rhythmen in dem
bekannten Stück „Havana“ von Camilla Cabello.
Julia Balser, Oboe, SBO

Nach der Pause mit kühlen Getränken und leckerem Kuchen war es letztendlich den Tatortkommissaren, Detektiv Matula aus „Ein Fall für Zwei“ und
dem Hauptkommissar Derrick aus der gleichnamigen Serie möglich, den Dieb zu fassen und den
Notenständer seinem Besitzer zurückzugeben.
Danach konnte zu „Frank Sinatra Classics“ und den
bekannten Songs aus „Disco Lives“ getanzt und zu
einem „Jon Bon Jovi Medley“ gerockt werden.
Beendet wurde diese aufregende Ermittlung an diesem Nachmittag durch die verrückten Klänge aus
„Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“.
Als Zugabe spielte das Sinfonische Blasorchester
„Pink Panther“ und den Musikwunsch „Tritsch-
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DER
AUFTRITT DER
STADTKAPELLE
BEIM KOA
Es war ein heißer Sonntag im August 2019.
Der Sommer war noch einmal zurückgekommen
und hatte an diesem Karbener Kultwochenende
sich noch einmal von seiner besten Seite gezeigt.
Das legendäre „Woodstock“ Festival lag bereits 50
Jahre zurück, aber am Jukuz Gelände in der Klein-
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stadt Karben konnten mehrere hundert junge und
auch „ältere“ Menschen den Geist von damals noch
einmal erleben.
Friedlich zusammen vor zwei Bühnen sitzend, stehend oder tanzend den 35 Bands zuhören. Bereits
am Donnerstag reisten viele mit Zelten an, um die
gesamte Festivaldauer von drei Tagen zu genießen.
Die Stadtkapelle Karben, mittlerweile schon eine
fest eingeplante Musikgruppe bei diesem Ereignis,
hatte am Sonntag, dem 25. August 2019 um 11.10
– 12.10 Uhr eine Stunde lang Gelegenheit, ihre
musikalische Vielfalt zu präsentieren.
Zur Programmeröffnung an diesem Tag machten
wir es uns zur Aufgabe teils noch müde Menschen
durch unsere Musik „wach zu rütteln“, was uns
auch gelang. Gleichzeitig startete damit auch der
Familientag. Das wiederum bedeutete, dass Familien und anderen Karbener Bürger die Gelegenheit
haben, bei freiem Eintritt von 11.00 – 15.00 Uhr ein
wenig Festivalstimmung mitzuerleben.

Außerdem gab es zum Frühschoppen noch 50l
Freibier obendrauf. Pünktlich starteten wir mit der
„Blues Brothers Revue“, was auch sofort den musikalischen Funken auf das Publikum überspringen
lies. Die ersten Tanzenthusiasten bewegten sich
rhythmisch vor unserer Naturbühne und versuchten
dabei, das Freibier nicht zu verschütten.
Im Anschluss daran ließen wir den „Sohn“ von
Freddy Mercury, alias Nico Weinheimer als Solist
am Saxophon, bei „Don’t stop me now“ von Queen
aufleben. Teilweise griffen bei den balladenhaften
Takten des Stückes die Zuhörer zu den Handys und
schalteten die Lichtfunktion an und hielten die Geräte in leicht schwingenden Bewegungen der Arme
in die Höhe.
Bei den darauf folgenden Musikdarbietungen ging
es an die Stimmen des Publikums, die bei den Hits
der „80-er Kult-Songs“, wie „Skandal im Sperrbezirk“ bis hin zum „Sternenhimmel“ die bekannten
Textzeilen ertönen liesen. Eine Aerobic-Einlage
wurde der Zuhörerschar beim „Trompetenecho“ abverlangt.
Der Dirigent Claus Carsten Behrendt fungierte dabei
als Jane Fonda, die Anfang der Achtziger im Fernsehen gymnastische Übungen in die Fernsehstuben
brachte, damit dieses Medium nicht nur zum
„Extrem-Couching“ verleitete. Mit den Medleys von
Udo Jürgens und Bon Jovi bis hin zu „I feel good“
ließen wir es dem Publikum auch gutgehen. Den
Marsch bekamen die Anwesenden dann bei den
„Tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten“

geblasen.
Mit dem Abschluss unseres Auftritts, dem
„Funky Afternoon“, entließen wir unser Publikum in
einen noch ausstehenden, sonnig warmen und entspannten Sonntagnachmittag.
Wie bereits erwähnt, konnten alle Besucher bis um
15:00 Uhr an diesem Tag kostenlos das Karben
Open Air genießen. Bei kalten Getränken, verschiedenen warmen Mahlzeiten, und für die Kinder auch
eine aufgeblasene Hüpfburg, nutzten zahlreiche
Karbener/innen diese herrlichen Stunden.
Manche waren auch noch spät am Nachmittag
anzutreffen. Wir freuen uns jedenfalls auf den Auftritt im kommenden Jahr.
Thomas Zang, Schlagzeug, MaDs, SBO
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Mitte August fanden zum mittlerweile vierten Mal
die Karbener Kunsttage im Bürgerhaus Karben
statt. Musik und Kunst gehören zusammen, daher
hat auch das sinfonische Blasorchester zum wiederholten Male die Kunsttage musikalisch begleitet.
Angekündigt wurden wir mit einem „Wandelkonzert“
und wir alle haben uns natürlich die Frage gestellt,
was das denn sei…
Getreu dem diesjährigen Motto „Kunst an neuen
Ufern“ standen überwiegend Stücke mit Bezug
zu Wasser, Strand und Meer auf dem Konzertprogramm. Doch bevor wir loslegen konnten, bestaunten wir zunächst die vielen Exponate der Karbener
Künstler. Einige Exponate wurden auch auf den neu
gestalteten Nidda-Ufern ausgestellt und sind zum
Teil bis heute als fest installiertes Exponat dauerhaft
zu sehen.
Mich persönlich haben die Vielfältigkeit und Qualität der ausgestellten Exponate sehr beeindruckt.
Mit einer solch großen Künstlerszene hatte ich in
Karben gar nicht gerechnet.
Aber was ist nun ein Wandelkonzert? Wikipedia

sagt dazu folgendes: „Als Wandelkonzert bezeichnet man ein Konzert, bei dem die Zuhörer sich
zwischen den einzelnen Darbietungen bzw. Instrumenten oder Tonträgern bewegen.”
Allerdings ist es fast unmöglich, mit über 50 zwischen den ausgestellten Exponaten verteilten
MusikerInnen gemeinsam zu Musizieren. Daher
haben sich einige MusikerInnen gefunden, die sich
abwechselnd mit dem sinfonischen Blasorchester
solistisch inmitten der Exponate musikalisch präsentiert haben.
Das tiefe Holzregister rund um Sabine Behrendt
und Friedhelm Geißen hat zum Beispiel „Der Mond
ist aufgegangen“ vorgetragen. Claus Carsten
Behrendt ist kurzfristig als Solist am Tenorhorn eingesprungen. Gemeinsam mit Mathias Prediger am
Keyboard und mir an der Trompete haben wir einen
Auszug aus einer Telemann Suite präsentiert.
Die bunte Mischung aus sinfonischem Blasorchester und den Solisten ist bei den Zuhörern genauso
gut angekommen, wie das bunt gemischte Konzertprogramm, dass sich Claus Carsten Behrendt
überlegt hat.
Susanne Galisch,
2. Vorsitzende

DAS JUGENDORCHESTER
ATTACCA IM
SCHULJAHR
2018-2019
(GALAKONZERT)
Frisch aus dem Jugendorchester Aeroflott und ab
hinein in das „dienstälteste“ Jugendorchester!
Mit knapp 50 jungen und talentierten Musikerinnen und Musikern startete Attacca zu Beginn des
Schuljahres unter der Leitung von Yorck Pretot und
Robert Koch das Unternehmen, das ältere der beiden Jugendorchester ganz neu aufzubauen.
Zu Anfang des Schuljahres präsentierte sich das
Orchester in dem mittlerweile etablierten und
traditionellen Galakonzert im November.
Mit dem Hauptwerk „Gullivers Reisen“ stellte sich

Attacca zu Beginn des Konzertes vor. Die Aula
der Kurt-Schumacher-Schule durchlebte vier
verschiedene Stationen auf Gullivers Reise
und traf auf die verschiedenen Bewohner und
deren Sitten.
Die 4 Sätze tragen die Namen der bereisten
Gebiete:
1) LILLIPUT:
Die unternehmungslustigen Liliputaner wurden
in einem spielerischen, vertraulichen Thema
vorgestellt.
2) BROBDINGNAG:
Im Land der „Brobdingnag“ wurde Gulliver
von monströsen Giganten verschleppt, deren
Annäherung man in der Bassgruppe hörte.
Dieses Thema zog sich durch den gesamten
Satz hindurch.
3) LAPUTALAPUTA:
LaputaLaputa ist eine schwebende Insel,
deren Bewohner geneigte Köpfe haben. Die
ausgefallen verträumte Atmosphäre wurde
hier besonders gut vermittelt.
4) THE HOUYHNHNMS:
Das letzte Land, das Gulliver bereiste, ist das
der Houyhnhnms, wo intelligente und ehrwürdige Pferde über die einfachen und unterentwickelten Menschen (Yahoos) regieren. Im brillanten Auftakt repräsentierten die Trompeten

BLÄSERKLASSEN UND JUGENDORCHESTER

KUNST IN
KARBEN
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DAS JUGENDORCHESTER ATTACCA
IM SCHULJAHR 2018-2019
(GALAKONZERT)/2

die galoppierenden Pferde. Das folgende prächtige
Thema in den Hörnern und den Posaunen symbolisierte die primitiven Yahoos. Die ganze Komposition
endet in einem großen Finale.
Weiter ging es in die Welt der Dakota- (oder Sioux-)
Indianer der amerikanischen Staaten.
Das Werk besteht aus fünf Sätzen, in welchen die
Kultur und die Geschichte dieser Indianer dargestellt wurden. In einigen Sätzen verwendete Jacob
de Haan eine alte idianische Melodie aus Süd-Dakota.
1) THE GREAT SPIRIT („DER GROSSE GEIST“):
Die Kultur der Dakota-Indianer war der irdischen
und der spirituellen Welt verbunden. Sie glaubten,
dass der Große Geist die Erde schuf, indem er einen schwarzen Ball auf das Wasser warf und dann
aus einem zweiten Ball alles Lebendige schuf.
2) BUFFALO HUNTING („BÜFFELJAGD“)
Auf einem mächtigen Büffel zu reiten erforderte
Können und Mut. Die Männer ergriffen jedoch mit
Freude die Chance, sich selbst auf der Jagd zu beweisen.
3) SMOKING THE PIPE („DIE PFEIFE RAUCHEN“):
Die Pfeife galt als Friedenssymbol und wurde unter
Männern und Stämmen benutzt. Die Pfeife rauchen
besiegelte einen Bund des Vertrauens und heilige
Pfeife rauchende Männer nahmen so Kontakt mit
dem Großen Geist auf.

DAS JUGENDORCHESTER ATTACCA
IM SCHULJAHR 2018-2019
(GALAKONZERT)/3

4) THE GHOST DANCE („DER GEISTERTANZ“):
Dieser religiöse Tanz der verlorenen Hoffnung basierte auf Gebet, Tanz und Gesang. Im Jahre 1890
engagierten die Soldaten Geistertänzer an einem
Ort namens Wounded Knee.
5) PILGRIMS AT WOUNDED KNEE („PILGER AM WOUNDED
KNEE“):
Die Tragödie von Wounded Knee ist sehr schmerzhaft für die Indianer. Viele pilgern noch immer zu der
heiligen, vom Wind verwehten Hügelspitze, auf der
so viele Unschuldige den Tod fanden.
Das Jugendorchester Attacca blieb zusammen mit
dem Publikum der Kurt-SchumacherSchule in den Vereinigten Staaten. Die Konzertouvertüre „Where Eagles Soar“ (Wo Adler fliegen) stellte die Schönheit, Weite und Freiheit des US-Staates
Maine musikalisch dar.
Gleichzeitig stand es auch als Sinnbild dafür, welche mentale Kraft es in einem Menschen auslösen
kann, wenn er realisiert, welches Potenzial er in sich
trägt. Während jeder von uns sich als menschliches
Wesen weiterentwickelt und immer mehr dazu lernt,
verstehen wir irgendwann, dass wir ganz individuelle und besondere Talente haben, und dass wir diese
einsetzen sollten, um das Leben der anderen Menschen zu bereichern. Wenn wir das wirklich vollumfassend begriffen haben, dann befreit sich unser
innerer Geist und steigt hinauf -dorthin, wo Adler
fliegen.

Zu guter Letzt bereisten die Musikerinnen und Musiker „Eiger“. Eine Reise zum Gipfel und die emotionale Geschichte von John Harlin. Im Alter von neun
Jahren verlor John seinen Vater, als er auf tragische
Weise 4000 Fuß zu Tode stürzte, als er versuchte,
den als Eiger bekannten Berg zu erklimmen.
Die Eigernordwand gilt als der heimtückischste
Anstieg in ganz Europa. Doch vierzig Jahre später
begann John mit dem brennenden Wunsch, sich
wieder mit seinem Vater zu verbinden, die gefährliche Reise mit dem fast unmöglichen Ziel, den
Gipfel zu erreichen. Dieses neue und aufregende
Werk, das brillant bewertet wurde, ließ sich am besten als atemberaubend beschreiben. Musiker und
Zuschauer
jeden Alters hatten es sicherlich genießen können,
Teil dieser lohnenden musikalischen Reise zu sein.
Das Konzert war ein voller Erfolg. Elternbeirat, Musiker und musikalische Leiter waren am Ende des
Tages sehr zufrieden und freuen sich schon auf das
nächste Galakonzert im kommenden Schuljahr!
Robert Koch,
Jugendleiter
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Am Samstag, den 30. März löste das Jugendorchester
„Aeroflott“ den beim BW-Musix-Orchesterwettbewerb
gewonnenen Workshop mit der professionellen Saxophonistin und Dirigentin Daniela Wahler ein. Der Tag
hat allen jungen Musikerinnen und Musikern sehr gut
gefallen, das Orchester hat in einigen Stücken einen
enormen Leistungsschub erfahren und ist nun gut für
die kommende Konzerte und Wettbewerbe vorbereitet
worden.
Ganz besonders war auch, dass nicht nur musiziert
wurde, sondern auch eine Atemübung der besonderen
Art durchgeführt wurde. Ein Tischtennisball musste per
Atemluft bewegt und balanciert werden – eine ziemlich
schwierige Sache. Das bedeutete aber eine willkommene Abwechslung im Probenalltag und hat ziemlich
viel Spaß gemacht – das nicht nur den SchülerInnen,
sondern auch den beiden Musiklehrern Herrn Pretot
und Herrn Behrendt.
Frau Wahler ist auf jedes Register explizit eingegangen
und hat jedem Instrument Aufmerksamkeit geschenkt,
um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Mit ihrer
sehr freundlichen, sachkundigen, intelligenten und geduldigen Art konnte sie alle Musiker und Musikerinnen
erreichen und begeistern.
Auch die Eltern, die zum Abschluss des Workshops die
Ergebnisse vorgetragen bekamen, wurden von der mitreißenden Musik in gute Laune versetzt.
Die Konzerte und Wettbewerbe können
kommen!
Mia Dettingmeijer,
Schlagzeug, Aeroflott
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DAS JUGENDORCHESTER
ATTACCA IM
SCHULJAHR
2018-2019
(FRÜHLINGSKONZERT)
„Nach dem Konzert, ist vor dem Konzert“.
Nachdem das Jugendorchester Attacca sein
Können in seinem traditionellen Galakonzert
unter Beweis stellen konnte, war das nächste
Konzert bereits in Planung.
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eine Art „Klagelied“ der Gletscher, das erst am
Schluss des Werks mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch nächste Generationen in einen
optimistischeren Ton verklingt.
Mit „Border Zone“ ging es ganz nah an die deutsche Grenze. „Border Zone“ ist eine musikalische
Erzählung in drei zusammenhängenden Sätzen.
Diese beschreiben verschiedene Szenen aus
einem holländischen Dorf nahe der deutschen
Grenze: Satz eins beginnt mit einem traditionellen
Staffellauf, der sich mit einem zweiten Thema über
die Schmuggler im Grenzgebiet abwechselt.
Ein Frühlingskonzert gemeinsam mit dem
jüngeren der beiden Jugendorchester sollte nun
das Publikum in die Macht und die Gefühle des
Frühlings entführen.

Im zweiten Satz wird die Prozession im Dorf
musikalisch wiedergegeben, im dritten Satz der
lebhafte Grenzmarkt und zum Schluss die Festlichkeiten zu Pfingsten. Bunt und abwechslungsreich!

Das Jugendorchester Attacca eröffnete das Konzert
mit dem Hauptwerk „Schmelzende Riesen“.
Der Gedanke hinter Titel und Werk ist die Klimaerwärmung, die sich auch in Mitteleuropa nicht zuletzt
durch den Rückzug der alpinen Gletscher bemerkbar macht.

Mit dem Stück „Romantic Mood“ wurde es ganz

Das Werk beginnt mit einem ruhigen, majestätischen Teil, der die Erhabenheit der Gletscher widerspiegelt. Im schnellen Mittelteil wird die spannende
Fahrt mit einem Schlittenhundegespann über die
Weiten der Arktis beschrieben. Der Übergang in den
letzten Teil erfolgte abrupt. Das Ausmaß der Klimaänderung wird mit einem Mal ersichtlich. Es folgte

warm ums Herz. Das Stück „Romantic Mood“ ist
eine Ballade für Solo Horn. Nach einer Orchester
Einleitung folgt ein wunderschönes, verträumtes
Thema intoniert von den Solisten: Annika Ziegenhain, Sofronia Johnson, Rebecca Stoll, Simeon
Johnson und Samuel Jansen.
Nachdem ein zweites Thema mit Unterstützung
der Holzbläser intoniert wird, folgte das
komplette Orchester.
Robert Koch,
Jugendleiter
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Von Sonntag, den 25.11.2018 bis Dienstag,
den 27.11.2018 war das jüngste Jugendorchester
Aeroflott mit fast 50 jungen Musikerinnen und Musikern in der Jugendherberge Bad Homburg, um
kräftig zu proben.
Nachdem das ganze Orchester angekommen war,
haben wir uns erstmal an einem leckeren Mittagessen gestärkt. Nach dem Essen haben wir unsere
Zimmer (4-Bett-Zimmer) bezogen. Die Registerproben (also Instrumentengruppen für sich) für unsere
Weihnachtskonzerte am Nachmittag haben sehr
viel Spaß gemacht und ich fand es gut, mal von
„fremden“ Musiklehrern angeleitet zu werden, wie
man sich verbessern kann. Besonders gut kamen
auch die Proben an, die von den beiden älteren Jugendorchestermusikern Lena und Patrick angeleitet
wurden – vielen Dank!
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AEROFLOTT AUF
PROBENFAHRT –
VORBEREITUNG
FÜR DIE WEIHNACHTSKONZERTE
Wir haben dann ausgiebig im Tutti für unser Weihnachtskonzert geübt. Nach dem Abendessen konn-

te gelernt und gelesen werden, danach haben wir
einen gemeinsamen Spieleabend gemacht.
Jeder konnte mit seinen Freunden spielen oder
auch mit unseren Orchesterleitern.
Am nächsten Tag gab es Frühstück und im
Anschluss starteten die Proben. Nach den Proben
haben wir einen kleinen Spaziergang zum Schlosspark gemacht. Danach sind wir in die Nähe von der
Jugendherberge auf ein Fußballfeld gelaufen, wo
wir gemeinsam Outdoor-Kennenlernspiele gespielt
haben. Schließlich hatte sich Aeroflott in diesem
Jahr neu zusammengesetzt und alle wollten sich
gegenseitig miteinander bekannt machen.
Nach der kleinen Spaßeinheit mit Frau Gross-Blondel, Herrn Pretot und Herrn Behrendt ging es
wieder zurück in die Jugendherberge, um Mittag zu

essen.
Dann hatten wir Unterricht in Musiktheorie. Wir
haben z.B. geübt, verschiedene Tonhöhen zu unterscheiden. Unterschiedliche Töne wurden mit einem
Euphonium angespielt und durch
Nutzen des Stimmzugs wurden diese etwas verändert.
Das mussten wir unterscheiden, was zum Teil ganz
schön schwer war.
Danach sind wir in die Fußgängerzone der Innenstadt von Bad Homburg gelaufen und hatten dort
eine Stunde Zeit, um uns in Kleingruppen zu bewegen und ein wenig zu shoppen.
Als Überraschung haben wir uns ein kleines Eis in
einer Eisdiele mit selbstgemachtem Eis gegönnt.
Am Abend haben wir alle unsere Stücke angehört
und anschließend den Film „Polar Express“ geschaut, zu welchem wir ein Filmmusik-Medley am
Konzert spielen würden. Nach dem Spieleabend
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sind wir alle einfach nur ins Bett gefallen.
Alle Aktivitäten waren sehr schön und es herrschte
eine sehr fröhliche und entspannte Stimmung.
Am letzten Tag unserer Probenfahrt gab es wie
immer morgens Frühstück. Danach hatten wir
unsere zweite Gesamtprobe. Die Probe hat Spaß
gemacht und wir sind mit unseren Stücken gut
voran gekommen. Es klang schon ganz gut und
unsere Weihnachtskonzerte konnten kommen.
Nach unserer Gesamtprobe wurden die ersten
Musiker von ihren Eltern abgeholt.
Marlene, Emily, Lukas, Mia, Rabea und Lillyana
Musiker/innen bei Aeroflott
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Am vergangenen Freitag versammelten wir (rund 70
brave Sechstklässler-/innen) uns am Busparkplatz
der KSS um zur Wochenendprobenfahrt loszufahren.
Voller Vorfreude und guter Laune warteten wir auf
die Busse, die uns nach Bad Homburg bringen
sollten. Doch zuvor mussten noch alle das Schlagwerk von der Aula zum Bus transportieren. Gustav
und Liesel (die beiden großen Pauken) trugen sich
besonders schwer – gemeinsam haben wir das
aber hinbekommen und waren nach kurzer Zeit in
die Busse eingestiegen.
Als die ca. 30 Minuten Fahrt um waren und alle aus
den Bussen stürmten, obwohl Herr Behrendt sagte,
dass wir langsam und gesittet aussteigen sollten,
mussten die zuvor eingeräumten Koffer und Instrumente wieder ausgeräumt werden. Dies verlief aber
ziemlich schnell, da wir gut organisierte Busfahrer
hatten, die uns halfen, das Gepäck aus dem Verstauraum zu bekommen.

Schlüssel. Dies verlief ohne Tränen und Gejammer,
da wir uns darüber natürlich schon Gedanken gemacht hatten, jedoch nicht über das Bettenbeziehen - dabei hatten doch viele Schwierigkeiten.
Nachdem wir dies geschafft hatten, gab es dann
endlich Mittagessen. Hungrig stürzten wir uns auf‘s
Buffet und kurze Zeit danach wollten wir am liebsten in unsere Betten, um zu chillen.
Doch so lief das nicht: Nach der kurzen Verschnaufpause ging es direkt mit Proben weiter. Wir teilten
die große Gruppe in Schlagwerk + Blechbläser und
Holzbläser. In den verschiedenen Proberäumen
spielten wir los.

Wir wollten also alle in unsere Zimmer stürmen,
doch ich sage nur Stichwort: „Schlagwerk“. So
mussten erst wieder die nicht gerade leichten, ich
spreche aus Erfahrung, Trommeln, Becken und
andere Percussion-Sachen wieder ausgeräumt und
in die Jugendherberge gebracht werden.

Nach dem Durchspielen der Stücke machten wir
eine Frischluft-Pause. Wir gingen gemeinsam zum
wunderschönen Kurpark im Zentrum Bad Homburgs, um dort ein paar Gemeinschaftsspiele zu
spielen. Eins mit mehr Action und einer Frisbee
oder auch das Spiel „Kotzendes Känguru“, welches
Herr Pretot, Herr Behrendt und ein älterer Schüler
aus dem Jugendorchester mit dem Namen Patrick,
der uns begleitete, sehr begeistert vormachten.
Außerdem hatten wir auch Spaß mit Herrn Pretot’s Lieblingsspiel „Warst du’s?“, bei dem unsere
Namen eine wichtige Rolle spielten – schließlich
sollten sich alle auch klassenübergreifend gut kennenlernen.

Drinnen angekommen stellten wir unser Gepäck im
späteren Proberaum ab. Draußen im Garten der
Jugendherberge auf einer Terrasse versammelt,
verteilten wir die Zimmer und die dazugehörigen

Nach den lustigen, aber auch anstrengenden
Spielen gingen wir durch einen Teil der Innenstadt
zurück zur Jugendherberge. Dort angekommen
schnappten wir uns unsere Instrumente und

64

65

BLÄSERKLASSEN BEREITEN SICH AUF
WETTBEWERB IN DER JUGENDHERBERGE
BAD HOMBURG VOR/2

legten wieder los. Nach einer kurzen Probe fand
das Abendessen statt.
Es gab Brot mit reichlich Aufstrich-Möglichkeiten.
Nachdem wir uns satt gegessen hatten, begann
unsere „Study and Learn“-Stunde, bei der wir in
unterschiedlichen Räumen unterschiedlich lernen
und Hausaufgaben oder Wochenpläne machen
konnten.
Es gab einen Stille-Raum, in dem nur leise und in
Einzelarbeit gearbeitet werden durfte. Herr Behrendt
sorgte dort für Ruhe, woran sich auch alle hielten.
Was uns nur etwas vom Lernen ablenkte war, dass
Herr Behrendt lustigerweise an seinem Laptop ein
seltsames Mittelalter- oder Festungsspiel spielte.
Dies sorgte für leise Lacher.
Als ein Junge dann in den Raum stürzte und laut
verkündete, dass es kostenlosen Kuchen gab, den
Mütter zweier Schülerinnen gebacken hatten, rannten alle raus und zu Herrn Pretot, der den Kuchen
an uns verteilte. Wieder beruhigt ging es mit Lernen
weiter.
Dies war auch noch in zwei anderen Räumen möglich: in einem Gruppenraum, in dem es ziemlich laut
zuging und im anderen Gruppenraum für Partnerarbeit. Nachdem wir angestrengt und wirklich gut
gelernt und gearbeitet hatten, gab es noch genügend Zeit zum Spielen und Chillen, uns zu unterhalten oder zu lesen. Gemütlich an Tischen oder
auf dem Boden spielten wir also Spiele wie Schach,
Uno, MauMau, andere Kartenspiele oder auch das
wohl beliebteste Spiel: Werwolf.

BLÄSERKLASSEN BEREITEN SICH AUF
WETTBEWERB IN DER JUGENDHERBERGE
BAD HOMBURG VOR/3

Nachdem wir uns spielerisch ausgepowert hatten,
war auch schon Nachtruhe - also eigentlich. Natürlich missachteten einige diese und unterhielten sich
im Zimmer, schlichen zu anderen Klassenkameraden und besuchten diese, oder wir liefen einfach
nur auf dem Gang rum, weil der Nervenkitzel groß

zwischendurch die durch unsere Lehrer organisierte
Rallye durch den Bad Homburger Schlosspark.
Beim Beantworten der kniffligen Fragen lernten wir
einiges über das Bad Homburger Schloss und das
umgebende Gelände. Durch das Mittagessen gestärkt ging es am Nachmittag weiter mit Musiktheorie. Danach konnten wir uns bei einem Spaziergang
die Beine vertreten. Zu unserem Glück und zur
großen Freude aller, spendierten uns unsere Musik-

war, nicht erwischt zu werden, denn ab und an tigerte ein Lehrer durch die Flure. Nachdem wir dann
müde in unsere Betten fielen, war endlich Ruhe auf
den Gängen.
SAMSTAG
Nach einem leckeren Frühstück am Samstagmorgen starteten wir direkt in das vollgepackte Tagesprogramm.
In drei Gruppen aufgeteilt standen für diesen Tag
verschiedene Proben zum Einstudieren und Üben
der Musikstücke, unter anderem für die anstehenden Wettbewerbe im Mai, an.
Etwas Abwechslung und großen Spaß brachte

lehrer Herr Behrendt und Herr Pretot noch ein Eis.
Der Eisverkäufer war ebenfalls hocherfreut und in
der Bad Homburger Fußgängerzone haben viele
über die lange Schlange mit über 70 Kindern vor
dem Eisladen gestaunt…
Belebt durch die kühle Erfrischung gingen wir noch
in den Kurpark, um ein paar Fotos zu machen.
Nach dem Abendessen gab es noch eine Stunde
Zeit für Hausaufgaben und Lernen.

Als alle Pflichtaufgaben erledigt waren, gab es noch
einen Filmabend für alle. Anschließend gings dann
flott ins Bett, denn am nächsten Morgen hieß es
wieder früh aufstehen und weiter proben.
SONNTAG
Heute ging es wieder früh aus den Betten zum
Frühstück. Nach dem Frühstück galt es bereits die
Koffer zu packen und die Zimmer zu räumen, bevor
es mit den Proben losgehen konnte. Heute wurde
nochmals im gesamten Orchester geprobt. Die
Feedbackrunde im Anschluss an die Probe ergab
viel Lob und Anerkennung für die Organisatoren
des Wochenendes und zeigte, dass es allen viel
Spaß gemacht hat. Das abschließende Mittagessen
war wie immer lecker und wir konnten uns danach
gestärkt auf die Heimreise nach Karben machen.
Unser Dank gilt unseren tollen und super engagierten Musiklehrern Herrn Behrendt und Herrn Pretot
für die Organisation und Leitung des Wochenendes
sowie Lena und Patrick aus dem Jugendorchester,
die uns begleitet haben. Die Probenfahrt war ein
großartiges Erlebnis und wir werden sie bestimmt
lange nicht vergessen!!!
Annabell, Ida, Pauline,
Musikerinnen der Bläserklasse 6cG
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FAMILIADE
2019
und leckerem Kuchen. Die Eltern der Jugendorchester
haben auch dieses Mal wieder fleißig Kuchen gebacken. Einer schöner und leckerer als der Andere.
Auch die eine oder andere Torte wurde zu Gunsten
der Jugendarbeit der Stadtkapelle Karben e.V.
gespendet. Richtig – der Erlös durch Kaffee und Kuchen kommt zu 100 % der Jugendarbeit zu Gute.
Am 22. September fand das diesjährige Familienfest
2019 im Jugendkulturzentrum in Karben statt. Auch
hier war die Stadtkapelle Karben e.V. mit Jugendlichen und Vorstandsmitgliedern vertreten.
Der Banner mit dem Logo der Stadtkapelle schwang
durch die Luft. Es roch nach frisch gebrühtem Kaffee

Musikerinnen und Musiker des ältesten Jugendorchesters „Attacca“ boten zusammen mit dem
Jugendleiter des Vereins Robert Koch das Ausprobieren der Instrumente an. Nicht nur Kinder und Jugendliche waren Willkommen, auch Mamas und Papas
sowie Großeltern – da die Stadtkapelle Karben e.V. im
kommenden Schuljahr eine neue ErwachsenenBläserklasse gründet.

„Schau mal: Halte die Flöte mal so und tu so als
würdest du in eine Flasche von oben hineinpusten
wollen“, so Denise zu einem kleinen Mädchen. Nicht
lange und sie hatte den Dreh raus und konnte ihre
ersten Töne auf der Flöte spielen. „Beiß auf das Gummi oben und lass deine Unterlippe ganz locker“, erläuterte Simon. Keine zwei Minuten später erklang der
erste Saxophonklang. Nicht nur Simon war stolz, dass
es funktioniert hat, sondern auch der kleine Junge.
„Pass auf, dass du deine Backen nicht aufbläst. Bleib
locker und versuche die Kerze dort hinten mit deiner
Luft zu löschen“, erklärte Patrick und gab Hilfestellung
an der Posaune. Koch konnte sich zurücklegen und
bewunderte das souveräne Auftreten sowie das Leiten des Standes durch seine Jugend. An dieser Stelle
ein großes Dankeschön an die Drei!
Abschließend trat trotz Abschlussfahrten der diesjährigen Schulabgänger das Jugendorchester Attacca
unter der Leitung von Yorck Pretot und Robert Koch
auf. Es erklangen unterschiedliche Stücke, unter anderem: „Cleveland Rocks”, „With Eyes of Fire“ und
„A Hard Day´s Night“.
Die Sonne schien - es gab Kaffee und leckeren
Kuchen - es erklang tolle Musik durch das Jugendorchester und alle hatten viel Spaß. Klingt nach einem
sehr gelungenen und erfolgreichen Wochenende.
Dank gilt auch den Elternbeiratsvertretern, die das
Drumherum super organisiert und auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank dafür! Auch im nächsten
Jahr wird die Stadtkapelle wieder auf dem Familienfest vertreten sein – bis nächstes Jahr!
Robert Koch, Posaunist und Dirigent
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Die Stadtkapelle Karben e.V. dankt den treuen Spendern und Sponsoren für
die erneute Unterstützung in einem sehr aktiven Vereinsjahr 2019.

satis&fy danken wir für die unkomplizierte und
umfangreiche Unterstützung im Bühnenbau bei
allen Konzerten, sowie der Ton- und Lichttechnik
und der Bereitstellung ihres Firmengeländes für
die Durchführung des traditionellen Hofkonzertes
der Stadtkapelle Karben e.V.

Der Rapp’s Kelterei danken wir für das Sponsoring
der Getränke anlässlich des Hofkonzertes 2019.

Vorstand der Stadtkapelle Karben e.V.

Bei Eberwein Reisen bedanken wir uns für das
wiederholte Sponsoring der Konzerteintrittskarten
2019 sowie der Notenspende für das diesjährige
Hofkonzert.

Dem Stiftungsrat der Frankfurter Volksbank danken wir
für die großzügige Spende zur Förderung der
Jugendarbeit der Stadtkapelle Karben e.V..

SPONSOREN

VIELEN DANK AN UNSERE
SPONSOREN
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Bei der Firma K.H. Döricht bedanken wir uns ganz
herzlich für das Sponsoring der Sitzmöbel anlässlich unseres diesjährigen Hofkonzertes.
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WIR SAGEN DANKE!
Wir danken allen Inserenten und Autoren der diesjährigen, mittlerweile
zehnten Auflage vom „Guten Ton“.
Vorstand der Stadtkapelle Karben e.V.
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KONTAKT:

MAIL: GuterTon@staka.net
HOMEPAGE: www.stadtkapelle-karben.de

IMPRESSUM:

Stadtkapelle Karben e.V
MAIL: info@stadtkapelle-karben.de
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