Eigene Fanfare als Erkennungs eichen
Blechbläsertagean der Musiksc.hule des Emslandes stellen Werke eines M eppener Komponisten in den Mittelpunkt
Meppen (ikr) - Es sind die drit
ten Blechbläsertage, die in
diesem Frühjahr an der Musik
schule des Emslandes durch
geführt werde n. Und es sollen
nicht die letzten bleiben. Sie
haben jetzt sogar eine eigene
Fanfare erhalten, komponiert
von Andreas Ludwig Schulte.
Der Meppener ist an der Mu
sikschule Lehrer für Saxofon
und komponiert in seiner Frei
zeit. Dies berichtet der musika
lische Leiter der Blechbläserta
ge, Matthias Kamps. Er sagt:
"D ie Kompositionen von And
reas Ludwig Schulte zeichnen
sich durch schöne Klänge aus,
die harmonisch gesetzt sind
und den all gemeinen Ge
schmack zu treffen wissen. "
Daher habe man die W erke
von Schulte in den Mittelpunkt
der diesjährigen Blechbläser
tage gerückt.
Die Teilnehmer der Blech
bläsertage kommen mit dem
ersten Wochenende in den Os
terferien in Meppen zusam
men. In diesem Jahr sind es 39
ambit ion ierte
Laienmusiker
sowie angehen de Profimusi
ker. Sie sind in einem Alter
zwischen 10 und 74 j<lhrl'll,
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der 10-jährige Trompeter ne
ben einem alten Hasen sitzt 
lind gena u das i ~! spannend ",
11 1'1'i, hj('1 M .IIIll i.t·, 1<.lIl1jl ~ ,

Jubiläum mit
Schulfest
Meppen (eb) - Die Kardi
nal-von-Galcn-Schule J I1
cI"1 Wil l li'''l~ I "iI';l ' IU'\IIII

Hauptberufl ich ist Kamps
erster Solotrompeter an der Ko
mischen Oper in Berlin. "D ie
Musikschule des Emslandes ist
extrem
erfolgreich",
sagt
Kamps und lobt die 'gute Ar
beitsatmosphäre. Insgesamt 9
Dozenten aus ganz Deutsch
land sow ie aus den Niederl an
den und aus den USA unter
'ri chten während der Blechblä
sertage die 39 Musiker in
Workshops, aber auch in Ein
ze lstunden und sogenannten
Masterklassen. In diesen erhal
ten angehende Musikstuden 
ten Tipps, wie sie sich auf Prü
fungen und Wettbewerbe so
w ie auf Auftritte vorbereiten.
"Dabe i geht es auch um das
Verhalten auf der Bühn e, aber
auch um Dinge wie Kleidung
und Außenwirkung", berichtet
Kamps. Auch der Instrumen
tenbau€r Gerd Kempkes gibt
sein Fachwissen weiter,
Die Teilnehmer der Bl ec h
bläsertage komm en aus dem
gesamten Emsland, aus dem
Cloppenburger Raum und
dem angrenzenden W<'sl f, d<'I1.
Zu den Tagen gehiin'lI .\ 1' ''11
zertauftrillc, di e' d,ll" dil'IH'I1 ,
d,lS, W.iS w;ih"'nd dt" in!. '11'.1
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Blechbläsertagen ging vom
Meppener Musiker und Lehrer
,lll d<'r MI!';ik <;! h"I(" !\ndn'ds
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Bei IItm 1lI"'chhlilsl'rlilgl'n ~picll'n junge Musikerzusalllmcn mit Nfahrencn Pmfis im Orchester.

Vermehrter Gesprächsbeda
Telefonseelsorge Emsland verzeichnet ein Plus von über 9 Prozent bei Anrufen
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