
Musik und viel Gelächter klangen am Samstag, 20. Juni 2009, durch das
Haus der Vereine in Neu-Isenburg. 20 Schülerinnen und Schüler im Alter
zwischen 8 und 50 Jahren sangen, übten, bastelten, aßen und lachten
zusammen.
Morgens früh um 10 Uhr begann alles mit einem Kanon, der auch noch die
letzten Reste Müdigkeit aus den Augenwinkeln vertrieb. Danach wurden
die Instrumente gestimmt, Notenständer und Fußstühlchen aufgebaut und
sich in kleinen Gruppen zu Stimmproben zusammengefunden. Die Stimm-
proben dienten der genauen Ausarbeitung der schwierigen Stellen im
Stück und wurden daher von erfahrenen Spielerinnen geleitet. Danach traf
sich das gesamte Orchester zur gemeinsamen Probe, die von Lisa Brandl
geleitet wurde.
Das Stück „Monkey’s Carrousel“ aus „Animal Party“ von Marlo Strauß
wurde akribisch erarbeitet. Jeder gab in seiner Stimme sein bestes, auch die
kleinsten, die mit vereinfachten „Spezial“-Stimmen schon viel zum
Gesamtklang beitragen konnten. Das Stück beschreib ein Affenkarussel,
wie es aus voller Fahrt langsamer wird, anhält und dann wieder schneller
wird. Die Spieler müssen also nicht nur ihre Stimme beherrschen, sondern
auch immer ein Auge auf die Dirigentin haben, die das Tempo bestimmt.
Im Unterricht wurde das Stück schon ein wenig erarbeitet, dennoch ist es
eine Herausforderung, mit 20 anderen Spielern zusammen zu spielen, vor
allem, wenn die Rhythmen etwas vertrackt sind, wie in diesem Stück.
Nach dieser ersten Übungseinheit wurde gebastelt. Zwei Kleingruppen ver-
sammelten sich um einen Tisch und hatten ein farbiges Plakat vor sich. Ihre
Aufgabe war, passend zu den beiden Stücken, die wir am Konzert am 22.
November 2009 aufführen werden, Schilder zu entwerfen. Es wurde disku-
tiert, gemalt, geklebt, ausgeschnitten und jeder durfte seiner künstleri-
schen Ader freien Lauf lassen. Danach gab es zur Stärkung belegte Bröt-
chen und es blieb etwas Zeit, um sich zu entspannen. 
Nach der Mittagspause wurde nochmal ein Übungsendspurt eingelegt.
Alle mobilisierten ihre letzten Kräfte und konzentrierten sich, sodass das
Stück ganz durchgespielt werden konnte. Die anstrengende Arbeit an klei-
nen Passagen hatte sich also gelohnt! Am Ende des Tages waren alle sehr
müde, aber dennoch zufrieden und glücklich!
Die Übungsergebnisse sind am 22. November 2009, um 15:00 Uhr, im Haus
der Vereine, Offenbacher Straße 35, zu hören. Wir freuen uns über Ihr zahl-
reiches Erscheinen!
Neue Gitarren- und Mandolinenkurse beginnen ab Januar 2010. Bei Inte-
resse wenden Sie sich bitte an Martina Sauerborn (Telefon: 06103 570153).
Außerdem suchen wir fortgeschrittene Schüler für unser Jugendorchester!
Gitarre, Mandoline, Mandola und Kontrabass sind herzlich willkommen!
Die Proben finden außerhalb der hessischen Schulferien, donnerstags von
18.45 bis 19:45 Uhr, im Haus der Vereine statt. Wer Lust hat, darf gerne vor-
beischauen!
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Von Lisa Brandl (auch Fotos)
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