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Das 1. Meppener Blechbläserforum mit 37 Musikern sowie (v.1.) Andreas Lögering, Wim Van Hasselt sowie den Professoren
Christian Sprenger und Matthias Kamps. Foto:Anna Solbach

Auf die richtige Atemtechnik kommt es an
Blechbläsertage mit renommierten Musikern in der Musikschule des Emslandes

sol MEPPEN. Als Musiklehrer
erteilt Andreas Lögering seit
2002 Kindern und Jugendli-
chen Unterricht auf Blech-
blasinstrumenten. Mit der
Teilnahme an Konzerten
trägt er zu einem höheren Be-
kanntheitsgrad der Musik-
schule des Emslandes bei.
Jetzt ist es dem 3S-jährigen
Trompetenspieler gelungen,
eines der international füh-
renden Blechblasensembles,
,,Genesis Brass", zu einem
zweitägigen Workshop in die
Musikschule nach Meppen
einzuladen.

Ttompete, Posaune, Horn
und Tuba - insgesamt 37 Mu-
siker aus dem Emsland,
Osnabrück, Oldenburg und
sogar aus Berlin nahmen da-
ran teil. Unter Anleitung des
Professors Christian Spren-
ger von der Hochschule für
Musik Franz Liszt in Weimar,
des Gastprofessors an der
Grand Valley State University
in den USA, Matthias Kamps,

Wim Van Hasselt vom König-
lichen Concert-Gebouw-Or-
chester Amsterdam sowie
György Gyivicsan, des Profes-
sors an der Hochschule in
Szeged in Ungarn, haben sie
neue Einblicke in die Grund-
lagen des Blechblasens erhal-
ten. ,,So konnte jeder seinen
individuellen Leistungsgrad
Verbessern", bilanzierte Lö-
gering.

Karate und Musik

Blechblasmusik und die
fernöstliche Kampfkunst Ka-
rate - Es kommt auf die
Atemtechnik ätr, erfuhren
die Teilnehmer. Matthias
Kamps, der stellvertretende
Erster Solotrompeter im Or-
chester der Komischen Oper
Berlin, erläuterte die richtige
Atemtechnik und übte mit
den Teilnehmern wie man
durch starkes, auf das
Zwerchfell konzentrierbes
Ausatmen neue Kraft schöp-
fen und das gesamte Lungen-

volumen ausschöpfen kann.
,,Achtet darauf, wie das
klingt, wenn ihr atmet", for-
derte er seine Schüler auf,
wie beim Sport so auf der
Bühne mehr aufdas Körper-
gefühl zu achten.

Im zweiten Teil studierte
der Gründer des ..Genesis
Brass"-Ensembles, Christian
Sprenger, gemeinsam mit al-
len Teilnehmern die von ihm
und Anna Weckesser mit viel
Fantasie und neuen Sounds
arrangierten Choralfanta-
sien und -kompositionen ein.
,,Es ist eine Herausforderung
an sich, das alles zum Klin-
gen zu bringen", sagte Spren-
ger, Soloposaunist beim
Rundfu nk-Sinfonieorchster
Berlin, zu Beginn der Probe
mit dem neu gebildeten Po-
saunenchor. Da die Arrange-
ments im Schwierigkeitsgrad
von ,,leicht und sofort spiel-
bar" bis,, anspruchsvoll" vari-
ierten, war der Workshop
nicht nur für ambitionierte

Laienmusiker, sondern auch
für Berufsmusiker und Mu-
sikpädagogen geei gnet.

Anschließend konnten die
Workshopteilnehmer Einzel-
unterricht bei den internati-
onal renommierten Musi-
kern des Ensembles ,,Gen-
esis Brass" nehmen. 'Es ist
toll zu erfahren, wie die
Meister so sind", freuten
sich zwei dreizehn- bezie-
hungsweise fünfzehnj ährige
Freundinnen aus Aschen-
dorl beide Schülerinnen in
der Klasse von Andreas Lö-
gering, über den fachlicher
Austausch.

Lögering nahm das großt
Interesse an den Ersten Mep
pener Blechbläsertagen der
Musikschule des Emslandes
und der Kontaktstellen Mu.
sik in den Landkreisen Ems.
land und der Grafschaft
Bentheim als Ansporn. ,,Wir
wollen die Veranstaltung
jetzt jedes Jahr anbieten"
saSte er.


