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Einfach da
Immer denken wir, das Wesentliche müsse
durch unsere Hände gemacht werden, wenn
etwas Entscheidendes in unserem Leben
sich ereignen solle, müßten wir etwas tun.
Von früh bis spät sind wir bemüht, uns
wichtig zu nehmen, immer angehalten von
dem Glauben, dass es auf uns ankomme und
dass wir Wesentliches verpassen würden,
täten wir dieses oder jenes nicht.
So geht der Alltag dahin, so verrinnen die
Tage, so entschwinden die Jahre. Aber wer
eigentlich sind wir! Wie viel Schönheit wird
überlagert durch all das, was wir glauben
an Pflichten erledigen zu müssen! Wie viel
von der Zauberkraft unseres Herzens geht
zugrunde an all dem Gestampfe, Gerenne,
Getrete und Gelaufe in unserem Leben, am
Platzbehaupten, Hinterherlaufen, Sichselber-vorweg-Sein! Wär´ es nicht möglich,
es reifte das, was wir sind, in unserer Tiefe,
und wir könnten´s gar nicht erklügeln, nicht
beschließen, es wäre nur einfach da?
		Eugen Drewermann

Liebe Freunde der Roggenzeller!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ruhige und besinnliche Weihnachten
und ein gesundes, glückliches und zufriedenes neues Jahr.
Für die Musikkapelle Roggenzell

Franz Stebel
Vorstände
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Tobias Berle

Thomas Riether

Clemens Knill

Dirigent

Vorstand Förderverein

OSTERKONZERT 2017
- OSLO GOES SOLO Thomas Riether

In einem Blasorchester hat man die ständige Aufgabe,
den eigenen Nachwuchs zu integrieren. Interaktion im musikalischen und sozialen Bereich ist der
Schlüssel, um eine feste und ausdauernde Bindung
an den Verein zu schaffen. Positive Erlebnisse und prägende Momente sind der Garant für ein engagiertes
Miteinander der jungen Musiker und Musikerinnen.
Eine musikalische Herausforderung im Konzert, mit
dem Orchester, im Satz oder sogar allein beim „Solo“
waren für manchen Youngstar ein prägendes Ereignis.
Momente, die den Musiker in seiner Entwicklung voranbringen, ihn über die Herausforderung wachsen
lassen, ihn stark machen und das Orchester festigen.
Nach einem Gespräch mit Manuel Sutter, der das
nach seinen Aussagen selbst so erfahren hat, kam mir
die Idee das Thema „Solo“ im Konzertprogramm mit
aufzunehmen. Für sich allein betrachtet, war mir das
Thema aber etwas zu einseitig und langweilig. Und
beim gesprochenen und geschriebenen Umgang
mit dem Wort „Solo“, ließ die Umdeutung auch nicht
lange auf sich warten. In der Musik gibt es häufig
Umdeutungen von Akkorden, Themen, Melodien
oder Rhythmen. Das ist ein gängiges Werkzeug, um
in der Musik spannend zu bleiben. Daraus gestaltete
sich bei mir das Wort „Oslo“. Der Hinweis auf einen
nordischen Klang! Musik aus Norwegen, Schweden...
Volksmusik, Tänze, Musik aus der Romantik, voller
Rhythmus und Pentatonik, harmonisch „mollarisiert“,
ungewohnt und charakteristisch, für Wikinger und
jeden, der sich darauf einlassen will.
Ich freue mich noch immer, wenn ich an das Konzert
zurückdenke. Es löst ein tolles Gefühl in mir aus,
mein Ohr erinnert sich an einen wunderschönen
und runden musikalischen Konzertabend. Ich hoffe,
dass wir mit diesem Konzert für uns und viele junge
Musiker, einen positiven Moment und ein prägendes
Ereignis geschaffen haben. Ich konnte uns im Licht
des Nordens wachsen sehen und hören! 		
Es war wunderbar...
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DIE ROGGENZELLER BIG BAND –
DER ALLROUNDER FÜR JEDEN ANLASS
Patrick Heitinger

Es ist bereits schon eine Weile her: 2009 war das Jahr, in dem unsere Musikkapelle beschloss, auch
mit kleinen Besetzungen neue Wege zu beschreiten. Neben der klassischen Polkabesetzung wurde
im Jahr 2009 auch eine Band gegründet, um mit einem Programm für moderne Unterhaltungsmusik
Stimmung zu machen. Damals noch unter dem Namen „Salonorchester“. Glaubt man diesem Titel,
bestünde diese Musik wohl eher aus poetischen Instrumentalstücken. Inzwischen hat sich das Repertoire jedoch sehr stark verändert. Vor allem durch die Sängerstimmen von Julia Böhme, Matthias
Deschler und ab und an auch von Anna und Chris Hannes, sind moderne Pop und Soul Nummern
abseits des „Jazz Big Band“-Genre möglich. Die Setliste reicht von Instrumentalballaden wie „Fields of
Gold“ über Hits von Amy Winehouse oder Adele bis zu Rocknummern wie „Enter Sandman“. Genau
dieser Mix ist es, der die Zuhörer begeistert. Egal ob auf Hochzeiten, Geburtstagspartys, Firmenfesten, Open Air Veranstaltungen, dem Tettnanger Weihnachtsmarkt oder auf dem Neuravensburger
Burgfest. Für jeden Geschmack ist nunmehr auch musikalisch was dabei, auf das sich tanzen und
abfeiern lässt. Und das nicht zu knapp. Im vergangenen Jahr hat allein die Big Band an 5 Auftritten
aufgespielt und mit jeweils mindestens 2 Stunden Programm die Spielzeiten locker voll bekommen.
Ein kleines Highlight war dieses Jahr unter anderem der Gig im abgelegenen Burghausen beim„Burg
Brass“ Open Air.
Zudem lohnen sich Auftritte der Big Band für den Musikverein aktuell mehr und mehr. Die Gagen für
„Konzerte“ in dieser Größenordnung sind in der Regel recht gut, was es der Musikkapelle ermöglicht,
Noten für den ein oder anderen neuen Song für die Big Band einzukaufen, in neue Instrumente zu
investieren oder ab und an externe Musiker für einzelne Gigs als Ersatz zu organisieren, wenn auf
dem ein oder anderen Instrument mal Not am Mann ist.
Lob gibt es auch. Wir hören es
gern, wenn uns regelmäßig
Anmerkungen wie „Ihr seid die
beste Band, die hier in diesem
Stadel je gespielt hat!“ oder
„Wo spielt Ihr denn das nächste
Mal?“ erreichen. Hinzu kommt
auch, dass sich der Name „Roggenzeller Big Band“ bereits
überregional
herumgesprochen hat.
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Hin und wieder kommen Anfragen von außerhalb der üblichen Einzugsgebiete, bei denen wir
nicht selten leider absagen müssen, weil entweder der Anfahrtsweg dorthin zu lang ist oder wir an
diesem Wochenende schon anderweitig mit der Big Band oder der Gesamtkapelle gebucht sind.
Die positive Resonanz motiviert natürlich dazu, immer wieder neue Stücke mit ins Programm aufzunehmen, um neue Dinge auszuprobieren, selbst wenn unter den knapp 100 Songs in der Big
Band Mappe einige dieses Jahr noch nicht dargeboten wurden.
Ja, das Jahr 2017 war ein Big Band Jahr. Ein Jahr, das aus Sicht der Big Band zwar anstrengend,
aber auch spaßig war! 2018 wird der Fokus jedoch mehr auf der Gesamtkapelle liegen, dort steht
nämlich mit dem Wertungsspiel wieder ein großes Projekt in den Startlöchern.
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BURGFEST 2017 AUS SICHT VON „TEAM TECHNIK“
Philipp Weiß, Jürgen Magino
Ghostwriter: Ch. H.

Für das Team Technik ist das Burgfestwochenende das Ende einer intensiven Vorbereitungszeit,
die sich über die letzten Jahre ritualisiert und bewährt hat. Doch zuerst einmal: wer ist das Team
Technik? Bei der Neuausrichtung des Burgfestes wurde der Vorstand der Musikkapelle Roggenzell auf eine kompetente Gruppierung innerhalb des Vereins aufmerksam, die an Sachverstand
und technischer Versiertheit nur schwer zu übertreffen ist. An der Spitze des Teams steht auf
Lebenszeit Hans Gießmann alias „homo elektricus“. Zusammen gibt das Team Ratschläge in
Sachen Strom, Wasser und sonstigen Fragen des Lebens. Doch zurück zur Vorbereitungszeit…
Das mit großer Spannung erwartete erste Vorbereitungstreffen vor dem Burgfest, das immer ca.
3 Wochen zuvor stattfindet, markierte auch dieses Jahr den feierlichen Auftakt. Hier galt es die
spannende Frage zu beantworten: „Wie machen wir es dieses Jahr“? Nach einer kurzen Überlegungsphase bei Hefeweizen und Wurstsalat kam das Team wieder zu dem Ergebnis: „Wie letztes
Jahr“.
Im Folgenden soll kurz skizziert werden, welch umfangreiche Aufgaben das Team zu stemmen
hat. Der Auftakt des Aufbaus ist seit jeher der Dienstagnachmittag mit dem Installieren von
ca. 1034 Glühbirnen (anteilig jeweils 25% rote, gelbe, grüne und blaue Glühbirnen), sodass am
Abend das traditionelle Lichterfest gefeiert werden kann. In den darauffolgenden Tagen müssen
Leitungen verlegt, Sicherungskästen installiert sowie die Wasserversorgung aufgebaut werden.
Natürlich steht das Team in der Kommandozentrale im Burgkeller mit Rat und Tat bereit. Der
Abschluss der Aufbauphase und gleichzeitig der Auftakt des Burgfestwochenendes ist das von
regem Applaus begleitete Hissen der Burgfahne auf dem Turm.
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Während das ganze Publikum die kommenden Tage ausgelassen feiern kann, ist für das Team
Technik an schlafen nicht zu denken – der Erwartungsdruck ist einfach zu groß. Auf den regelmäßigen Kontrollgängen muss das Team oft spontan handeln und impovisieren, wie z.B. das
jährliche Reparieren der Spülmaschine des Kirchenchors oder die Überwachung der Abgaswerte des Hähnchenstandes.
Der letzte Kraftakt ist der nervenaufreibende Festabbau am Montag, für den die letzen Kräfte
mobilisiert werden müssen. Wenn um ca. 17.00 Uhr in der Rädlewirtschaft Schupp in Moos das
erste Abbaubier geöffnet wird, fällt auch vom Team Technik der zentnerschwere Druck langsam
ab.
Das Team bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen
und freut sich, die verantwortunsvolle Aufgabe nächtes Jahr wieder übernehmen zu dürfen.
Auch im nächsten Jahr bieten wir wieder Besichtigungen der Kommandozentrale an. Für das
leibliche und gesellschaftliche Wohl ist stets gesorgt – dafür stehen wir mit unserem Namen.
Bis bald, Euer Team Technik
Namentlich: Phi, Tschöge, Hans, Frank (Praktikant)
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EINE HOCHZEIT MIT DER
MUSIKKAPELLE ROGGENZELL
Daniel Sutter

Musikantenhochzeiten haben den Ruf, auf eine schwer zu erklärende Weise, etwas Besonderes
zu sein. Bei drei Hochzeiten innerhalb eines Jahres (Bettina mit Vorstand Tobias Berle, Sarah mit
Kassier Johannes Moser sowie Flavia und der Autor selbst) hatten die Roggenzeller 2017 Gelegenheit dies zu bestätigen.
Persönlich habe ich Hochzeiten mit den Roggenzellern immer als sehr ausgelassen erlebt. Als
Mitglied der Kapelle erwischt man die richtige Mischung – über musikalische Beiträge ist man
beteiligt genug, um voll und ganz dazu zu gehören, gleichzeitig ist man Gast genug, um die
Feier entspannt zu genießen. Dieses Jahr durfte ich eine neue Perspektive erleben: mittendrin
statt nur dabei!
Unsere Hochzeit fand im August im Hochzeitszelt in Ried statt. Schon in der Vorbereitung und
insbesondere beim Zeltaufbau zeigte sich, wie eng dieses Fest mit der Musikkapelle verbunden
sein würde. Mit Material und mit Rat und Tat standen uns meine Musikantenkollegen zur Seite,
halfen hier und dort, gewohnt zuverlässig bei geplanten und spontan und kreativ bei ungeplanten Nöten.
Am Tag der Hochzeit kümmerten sich die Roggenzeller natürlich fürsorglich darum, dass wir
unseren großen Tag nicht verschliefen – mit dem Weckruf startete für sie, wie für uns, ein langer
Tag. Das nächste Wiedersehen, oder besser Wiederhören, war dann schon beim Einzug zur
Trauung in der Roggenzeller Kirche. Auch zum Auszug spielten die Roggenzeller, doch weil Herr
Pfarrer Galm bemerkt hatte, wie sehr wir die musikalische Umrahmung genossen und weil auch
er noch gerne lauschen mochte, wurde es zunächst nichts mit dem Auszug. Beim Platzkonzert
auf dem Dorfplatz erzählte mir einer unserer Gäste begeistert, sie habe sich bei den musikalischen Klängen während der Trauung gefühlt wie in einem Film.
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Den Abend eröffneten die Roggenzeller dann
mit ihrer Bigband und einer guten Stunde Tanzmusik, bevor sie sich selbst ins Getümmel auf der
Tanzfläche stürzten. Noch etwas außer Atem vom
Tanzen gestand mir ein Mitglied der weit angereisten neuen Verwandtschaft, er könne dem
Blasmusikgenre generell nur wenig abgewinnen.
Die Roggenzeller hätten ihn jedoch eines Besseren belehrt und er könne kaum glauben, wie
sehr diese Truppe von der Kirchenbegleitung bis
zu Rock, Pop, und Swing am Abend überzeugte.
Aufgrund einer Vielzahl ähnlich begeisterter
Kommentare aus einem unbedarften Umfeld,
bestätigte mir die neue Perspektive auf eine
erfreuliche Art, dass wir durchaus stolz sein
können auf die musikalische Bandbreite und
Qualität, die die Musikkapelle Roggenzell wie
wenige weitere Dorfvereine in der Region abzuliefern in der Lage ist.
Liebe Roggenzeller, wir möchten uns herzlich
bei euch dafür bedanken, dass ihr auf vielfältige
Weise einen großen Teil dazu beigetragen habt,
unsere Hochzeit zu dem zu machen, was sie sein
sollte: einem rauschenden Fest bis in die Morgenstunden.
Lond it luck!
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GSIES DAMALS (1976) UND HEUTE (2017)
Fritz Bucher

Die freundschaftliche Verbundenheit zwischen der Pater-Haspinger-Musikkapelle St. Martin-Gsies
(PHK) und der MuKaRo begann 1972 beim Wertungsspiel in Seibranz. Im Einspielraum wurden wir
von den südtiroler Musikanten mit einem kuriosen Problem konfrontiert: Ihr Tubist, Rainer Lois,
blickte beim Öffnen seines Tuba-Koffers ins Leere. Seine Musikkameraden hatten den (leeren) Koffer
beim Probelokal in Gsies in den Bus geladen, war doch Lois zu diesem Zeitpunkt noch mit der Feldarbeit beschäftigt. So spielte Lois beim Wertungsspiel mit der Tuba von Franz Magino und dem Mundstück von Gerhard Weiß.
St. Martin liegt in der Mitte des Gsiesertals, einem Seitental des Pustertals, und bildet mit den Dörfern
Pichl und St. Magdalena die Gemeinde Gsies. St.Martin hat derzeit ca. 290 Einwohner und – man höre
und staune – die PHK mit 68 aktiven Musikanten!
Die PHK wurde 1951 gegründet, ist also eine relativ junge Musikkapelle im Vergleich zu den 1828
gegründeten Roggenzellern.
Anlässlich des 25. Geburtstages der PHK wurden wir 1976 eingeladen, am Musikfest mitzuwirken.
Damals wurde im Festzelt gebührend gefeiert, heute stehen eine Mehrzweckhalle sowie das Dorfgemeinschaftshaus (die Holzkonstruktion lässt das Herz jedes Zimmermanns höher schlagen) zur
Verfügung. Von den diversen Auftritten, die wir bis dato in Gsies bestreiten durften, sollte vielleicht
ein Faschingsball erwähnt werden: Unser Dirigent Thomas Riether war damals neu zu uns gestoßen
und konnte u. a. das Ten.-Bar.-Register in bestem Fasnetsfeeling und mit Blumenkränzen als Halsschmuck bestaunen.
Mehrere neue Veranstaltungen machen den Ort besonders attraktiv. Im September findet das Almhüttenfest statt: hierbei feiern 40 Almhütten in atemberaubender Bergkulisse. Vor diesem Panorama
zu musizieren ist für jeden Musikant ein unvergessliches Erlebnis.
Mit dem Gsieser Marschtl haben wir aktuell im vergangenen Oktober einen Almabtrieb im kleinerem
Umfang, aber mit ausgedehntem Markt im Dorfkern erleben und musikalisch mitgestalten dürfen.
Das Ereignis schlechthin im Gsieser
Tal ist der Gsieser Tallauf, der alljährlich im Februar stattfindet: seit 1984
hat sich dieses Sportevent mit seinen
insg. 62.395 „Finishern“ zu einem der
bekanntesten und populärsten Rennen
im Ski-Langlauf im gesamten Alpenraum entwickelt. Bei diesem Event
mischt immer auch der ein oder andere
Recke aus Roggenzell mit...
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20 JAHRE PHÖNIX BRASS QUINTETT
Martin Hutter

Lang hat man nichts mehr von uns fünf gehört: zu unserem 20-Jährigen Jubiläum haben wir es uns
aber nicht nehmen lassen und auf der Roggenzeller Halbzeit in Willys Partystadel am 24. Mai 2017
ein BEST-OF all unserer Hits der letzten zwei Jahrzehnte zum Besten gegeben.
1997 fing übrigens alles an. Unser allzeit engagierter Clemens Knill gründete unser Blechbläserquintett und brachte den ein oder anderen mit ersten Hits wie „Stand by me“ und „Vivat Mozart“ ansatztechnisch direkt an die Grenzen, aber somit auch nach vorne. Ein paar erfolgreiche Jahre später
verschlug es Clemens nach Finnland und Ernst Hutter übernahm nach einer kurzen Unterbrechung
die musikalische Leitung. Um unsere Band für Bosse großer Musiklabels interessant zu machen, war
klar – es musste ein Bandname her. Die erste Idee lag für alle auf der Hand: „Ernst Molch & seine 5
Feuersalamander – Das Original“ – aber doch recht lang und passte nicht ganz in unsere Geschichte.
Viel besser war „Phönix Brass Quintett“: Aus der Asche auferstanden und zu höherem berufen, um
unsere allzeit glückliche Musik überall auf dem Globus zu verteilen. Unser herausragendes Merkmal
ist nicht nur die traditionelle Blasmusik, nein, schon von klein auf, haben wir unser Repertoire mit
Pophits und Jazztiteln für Jung und Alt aufgepeppt. Viele Jahre feierten wir damit große Tourneen
durch das Wangener Umland bis sich alle beruflich doch in verschiedene Richtungen orientierten…
2017 war es dann wieder soweit – wie ein
Phönix aus der Asche sind wir erneut auferstanden, um vor unseren treuen Fans
ein großes BEST-OF Konzert zu geben. Mit
Titeln wie dem „Egerländer Musikantenmarsch“ von Ernst Mosch oder „I wanna
hold your hand“ von den Beatles war auch
an diesem Abend für jeden Hörer etwas
dabei. Besonders hervorzuheben ist an
dieser Stelle Jürgen Magino. Er führte uns
nicht nur als Moderator souverän durch
das Programm, auch spielerisch an seiner
Tuba hatte er einen musikalischen Höhepunkt erreicht. Das war wirklich großes
Kino Tschöge – wir sind alle stolz auf dich.
Nach unserem besonderen Jubiläumsabend warten wir nun ab was die Zukunft
weiter für uns bereithält. Schon lange
geplant ist eine CD – wenn wir das schaffen,
sollte unserem Durchbruch im Musikbusiness nichts mehr im Wege stehen. Ihr
werdet wieder von uns hören… spätestens
2027 zum 30-Jährigen – wie der Phönix aus
der Asche.
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RHYTHMUS AG GRUNDSCHULE
Dominik Schad

Hallo, hier schreibt Dome.
Ihr werdet es mittlerweile gemerkt haben: Mein Ding ist Rhythmus. Das führt zum Beispiel dazu, dass
ich mein Müsli gerne im Takt kaue oder beim Joggen versuche quintolisch zu atmen. Das finde ich
selbst sogar ein wenig komisch, aber auch bei ernster Betrachtung hat Rhythmus Bedeutung: Unser
Herz schlägt den Puls des Lebens, Tag und Nacht wechseln sich wie Vor- und Nachschlag ab, die
Woche ist offiziell unterteilt in eine große Septole und jeder Sekundenzeiger tickt perfekt in halben
Noten bei Tempo Viertel = 120.
In der Musik ist Rhythmus nicht mehr und nicht weniger als ein Grundelement. Wenn man möchte,
könnte man sogar sagen, Musik bestehe nur aus zwei Grundelementen: Rhythmus und Klang „wann“ und „was“. Wenn man die beiden Elemente in eine Reihenfolge bringen möchte, geht beides.
„Etwas erklingt irgendwann“ und „Irgendwann erklingt etwas“ funktionieren aus meiner Sicht beide
gleichermaßen prächtig als abstrakte Definition der Mechanik von Musik. (Um ganz ehrlich zu sein,
ärgert mich das ein wenig. Gerne hätte ich doch bewiesen, dass Rhythmik einzig und allein die
Grundlage für alles ist.)
Bei der Betrachtung der Thematik Musik drängt sich bald
die Frage auf, ob es neben
„wann“ und „was“ überhaupt
noch etwas zu bedenken
gibt. Ist „wie“ nur die Kombination von Rhythmus und
Klang? Hm. Spätestens beim
„Warum?“ wird‘s philosophisch.

12

Genug der Gedanken, ich versuch mal konkret zu werden:
Für uns Musiker stellt die „korrekte“ Übersetzung des Notenbildes in rhythmischen Klang manchmal
eine große Herausforderung dar. Bessere Rhythmusbildung könnte da vielleicht helfen. Mir drängen
sich zwei Fragen auf. Wie sieht zielführende Rhythmusbildung aus? Und was bedeutet überhaupt
„zielführend“?
In der Entwicklung jedes Kindes geht es um körperliche und kognitive Fähigkeiten. Body and Soul
könnte man sagen, sollte man sich aber gut überlegen, denn eine Trennung von Körper und Geist
gibt es nicht wirklich. „Aus wissenschaftlicher Sicht wären Sport, Musik und Kunst die wichtigsten
Schulfächer“ (Keine Ahnung von wem dieses Zitat stammt!). Zu einer kindgerechten Bildung
gehören unbestreitbar spielerisches Training für Körpergefühl, Koordination, Gleichgewicht und die
Möglichkeit, den menschlichen Bewegungsdrang auszuleben. Noch vor allen „Inhalten“ gehören zu
einer kindgerechten Bildung Erfolgserlebnisse, Freude und Teamwork.
Der Förderverein hat mit mir gemeinsam an der Grundschule Neuravensburg einen Rhythmus-Kurs
ins Leben gerufen. Mit vier verschiedenen Klassen habe ich mehrfach Lehrideen getestet. Der Kurs
ist voll mit Bodypercussion, Rhythmusspielen, Trommeln, Klatschen, Tanzen, Rappen usw. Das Zwischenfazit sieht folgendermaßen aus: Herausforderung ja! Erfolgserlebnisse auch! Freude und Teamwork absolut! Bewegungsdrang ausleben sowieso!
Zielführend ist Rhythmusbildung dann, wenn Grundlagen geschaffen werden, um Rhythmus intuitiv besser fühlen und herstellen zu können. Diese Grundlagen werden nicht nur dabei helfen, das
Notenlesen für angehende Musikanten müheloser zu machen, sondern sind garantiert unendlich
quervernetzt zu so unterschiedlichen Fähigkeiten, wie räumlichem Vorstellungsvermögen, Handstand mit Abrollen, andere Menschen aussprechen lassen oder Selbstvertrauen in die eigene kreative Problemlösung von drängenden quantenmechanischen Gesellschaftsproblemen. ;-)
Nach meinem Lehrkonzept leiten Nikolas Nuber und Christoph Sumper an der Grundschule nun
eine wöchentliche Rhythmus AG und ich bin gespannt auf die Ergebnisse in den nächsten Monaten.
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EINZELUNTERRICHT, VORORCHESTER,
JUGENDKAPELLE - FEHLT WAS?
Clemens Knill

Eigentlich nicht... sollte
man meinen. Ist doch
alles durchgängig organisiert von den Musikvereinen bis zum Eintritt in
den Kreis der „Aktiven“.
Aber mal ehrlich, welches
Kind geht schon gerne
in den Einzelunterricht,
wenn die erste Begeisterung und Aufregung als
Anfänger abgeklungen
ist?
Andere Freizeitangebote sind eben auch sehr verlockend und was soll das überhaupt mit dem
täglichen Üben…
Musik macht man nicht alleine. Selbst der beste Virtuose langweilt sich früher oder später an
seinem eigenen Klang, seinen immer gleichen Phrasierungstechniken und dem Mangel an
Anpassungsdruck an andere musikalische Einfälle. Kürzestenfalls stehen 2 Jahre „Einzelhaft“ mit
dem Instrumentallehrer zwischen Beginn der Ausbildung am Instrument und dem Eintritt in das
Vororchester. Die erste Krise, ob dieses Hobby mit der Musik wirklich das Richtige ist, kommt meist
schon innerhalb dieser ersten beiden Jahre. Hier müssen die Vereine ansetzen, um möglichst früh
die Rahmenbedingungen zu setzen, die letztlich zur einzigen Motivation führt, die nachhaltig ist,
die Selbstmotivation. Folgendes sehen wir als gegeben:
- Die Gruppe musiziert immer besser als der Einzelne
- Musik ist kein Selbstzweck, im Amateurbereich ist das soziale Umfeld viel wichtiger als die
musikalische Leistung
- Musikalische Ambitionen entwickeln sich aus einem intakten sozialen Umfeld
- Musikalische Ambitionen fördern sich selbst (kann man was, will man was…)
Unser Ziel ist in Roggenzell, jeden Anfänger bereits nach einem Jahr in ein Ensemble mit anderen
Anfängern zu bringen. Damit ist der soziale Aspekt der Musik frühzeitig gegenwärtig, der Schüler
hat eine weitere wöchentliche Probe neben dem Einzelunterricht. Der Schüler lernt schneller,
sowohl individuell (Technik, Rhythmik, Ansatz…) als auch als Teamplayer. Angeleitet werden die
Ensembles von verschiedenen aktiven Musikanten. 2017 haben wir mit einem Flöten-Ensemble
und einem Euphonium-Ensemble angefangen. Beide Ensembles stehen stellvertretend für Holzund Blechbläser. Die kammermusikalische Ausbildung soll fester Bestandteil, auch der Probenarbeit der Aktiven, werden. Daher ist es logisch, dass neben der vor rd. 8 Jahren eingeführten Polkabesetzung und der Big Band auch große Holz- und Blechbläserensembles fester Bestandteil der
Probenarbeit der Aktiven in Roggenzell werden. Der Grundstein hierfür lässt sich früher legen als
man denkt und füllt nebenbei eine Lücke im bisherigen Ausbildungskonzept.
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NEUJAHRBLASEN 2017/2018
Do, 28. Dezember:		

Neuravensburg und Neuravensburg-Berg

Fr, 29. Dezember:		
			

Roggenzell, Bettensweiler, Hüttenweiler, Dabetsweiler,
Moos, Hub, Ried, Strohdorf

Ihre Spenden sehen wir als Anerkennung und Unterstützung für unsere Vereins- und Jugendarbeit.
Wir danken Ihnen ganz herzlich dafür.

TERMINÜBERSICHT 2018
13. Januar 2018		

Narrensprung in Neuravensburg

01. April 2018		

Osterkonzert in der Turnhalle in Neuravensburg

26. Mai 2018		

Sommerfest Hiltensweiler

10. – 12. August 2018

Burgfest in Neuravensburg

SPONSOREN „WIR FÖRDERN DEN GUTEN TON“
Autohaus Dreher, Wangen
Baupartner Haus GmbH & Co. KG, Karl Hutter
Edelweißbrauerei Farny
Esslinger - Edeka Dorfmarkt, Neuravensburg
Firma Hans Lanz, Neuravensburg
Gasthof Mohren, Familie Wieser
Haas InnenGrün, Sigmarszell
Holzindustrie Bernhard, Hiltensweiler
Kaffeerösterei Hensler, Lindau
Küchen Karner, Hergatz
KnobiVital, Naturheilmittel GmbH Neuravensburg
Kreissparkasse Wangen
Marienapotheke, Neuravensburg
Neff Uwe, Straßen- und Wegebau Neuravensburg
R + V Versicherungen Nicolai Jocham, Friedrichshafen, Engetsweiler
Rasch Roland Landschaftsbau, Neuravensburg
Reifen Gorbach, Neuravensburg
Renault Autohaus Jochim, Scheidegg
Rose Plastik GmbH, Hergensweiler
RS Traut, Hergensweiler
Sohler Reisen GmbH Wangen
Sonja Lüdtke, Planung-Bauleitung-Gutachten
Swero GmbH & Co. KG, Roggenzell
Volksbank Allgäu West eG, Neuravensburg
WEBO Werkzeugbau Oberschwaben GmbH
Weiß Präzisionstechnik, Neuravensburg
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Die Musikkapelle Roggenzell bedankt sich herzlich bei:

ROLAND RASCH

ROLAND
RASCH
LANDSCHAFTSBAU
LANDSCHAFTSBAU
Gartengestaltung
Gartengestaltung
Pflasterarbeiten
//Pflasterarbeiten
Gartengestaltung
Steinmauern
//Steinmauern
Pflasterarbeiten
Baggerarbeiten
//Baggerarbeiten
Sonstiges

Dabetsweiler 6 · 88239 Wangen · Tel. 075 28 97 51 24 · Mobil 0175 56 51 512
Dabetsweiler 6 · 88239 Wangen · Tel. 075 28 97 51 24 · Mobil 0175 56 51 512

Innovative Verpackungen aus Kunststoff

www.rose-plastic.de
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