Just4brass
Wellness für die Seele
Kurz vor Weihnachten 2018 hatte Johannes Kunkel
einen Aufruf gestartet, und es hatten sich fünfzehn
Bläserinnen und Bläser mit sehr großem Interesse
gemeldet. Der Leiter der Gruppe, Hans-Jürgen Läpple,
hatte die Idee, einen etwas anderen Posaunenchor zu
gründen, der tagsüber proben kann, und der keine
Auftrittsabsichten hat, also just4fun!
Wir nutzen unsere Blas- und Lebens-Erfahrung und Routine, sind komplett im „Hier und Jetzt“ und genießen
vier Stunden An- und Entspannung nur für uns! Ein musikalisches Vergnügen - Wellness für unsere Seelen eben.
Einmal im Monat, immer freitags, treffen sich die Bläser-Enthusiasten (bisher stehen 22 im Verteiler, anwesend
sind meist 10 - 12) in Ingelheim, um einfach mal was auszuprobieren. Vorne sitzt einer, der sichtlich Spaß an
dem hat, was er da macht, immer gut drauf ist, und der jede Menge hilfreiche Tipps gibt. („Wann ihr atmet,
bleibt euch überlassen, aber die 4 wird bis zum Beginn der nächsten 1 ausgehalten.“)
Der Kerl macht das auch noch vor! Und es folgen ihm die Trompeten,
Posaunen, Hörner und Tuben, die offensichtlich begeistert mitmachen.
Beim Ausfeilen von einfachen Chorälen genauso wie bei Fratelli d´Italia!
Und dann erst „Die Opferung Isaaks“! Welch ein Sound! Nicht, dass es
sofort fehlerfrei klappt, aber es hört sich genial an, steigert sich enorm
und macht Lust auf ein klares „Weiter so!“
Hut ab vor dem Einsatz von Hans- Jürgen und unserer ganzen Gruppe.
Ich will weiter dabeibleiben!
31.10.2021 Roland Augustin
Noch einige Stimmen aus der Gruppe zum Thema: "Warum es mir Spaß bringt, bei Just4brass mitzumachen"
-

Es macht mir Freude, ohne Verpflichtung mit Anderen die können, aber nicht müssen, gut zu musizieren
Da vorne sitzt einer, der genauso viel Freude daran hat zu dirigieren, wie wir zu musizieren, und für den es
das größte Geschenk ist so motivierte Bläser führen zu dürfen
Mir macht es Spaß, mit einer guten Besetzung auch mal Stücke zu spielen, die im Posaunenchor aus
Besetzungsgründen nicht gespielt werden können
Es ist gut, in einer Gruppe ohne Leistungsdruck und ohne Altersdiskriminierung spielen zu können
Ich freu mich, mich ganz auf den nächsten Ton konzentrieren zu können und alles Andere zur Seite zu legen
Hans-Juergen macht das nicht nur freiwillig, ehrenamtlich und ohne Gage, sondern auch richtig gut
Ich bin auch gern dabei und weiß, dass Hans-Jürgen gut ankommt
Mir gefällt es zu erleben, wie man aus Noten Musik machen kann

Gerne dürfen sich noch Mitspieler melden! Die nächsten Termine sind:
Freitag, 26.November 2021, Freitag, 10.Dezember 2021, Freitag, 28.Januar 2022 jeweils von 10:30h bis 14:30 h
55218 Ingelheim, Dietrich–Bonhoeffer–Straße 1
(Gemeindehaus der Versöhnungskirche)

Vorsicht !

Unsere Begeisterung kann ansteckend wirken!

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Posaunenchorleiter oder hans-juergen.laepple@gmx.de

