s!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Extra-Ausgabe September 21

Alsfelder Musikschule

Tour de musique 2021
Samstag, 18. September:
Eine kleine Kult(o)urkarawane und
einer unserer Veranstaltungs-Leuchttürme 2021
Unter besonderen Vorzeichen (einmal mehr):
Da selbst in der geräumigen Schul-Aula sich nur wenige zugleich aufhalten
dürfen, haben wir das Herbstkonzert in 6 Etappen aufgeteilt –

14.30 (Musical, Pauken, Marimba), 15.15 (Querflöten, Gesang, Klarinetten), 16.00 (Streicher, Klavier) und 16.45 Uhr (Blockflöte, Gesang) jeweils in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule (Schillerstr. 3),
17.15 Uhr (Trompeten, Saxofone) Open Air bei der Musikschule (Schillerstr. 16) und 18.00 Uhr (Band) vor dem Schulgebäude Jahnstraße 8 .
Ein gleichzeitiger Aufenthalt vieler Menschen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte,
Interessent*innen, Gäste) in unserm kompakten Musikschulgebäude ist derzeit
noch nicht verantwortbar.

Freuen wir uns also noch ein wenig weiter auf die volle Öffnung unserer Räumlichkeiten 2022 – dann mit allen und allem…!
In den oben genannten Etappen wird ein großer Teil jenes Konzertprogramms nachholend
dargeboten, das für den 11.7. auf der ‚bühne rôtbuche‘ beim ‚hôtel villa raab‘ vorgesehen
war und wegen der Wetterlage leider nicht stattfinden konnte;

neu mit dabei auch Elke Saller, die wir als Lehrkraft auf S.2 neu vorstellen.
Außerdem ist gleich zu Beginn als ‚Welturaufführung‘ ein Teil des musikschuleigenen Aschenputtel-Musicals zu erleben, das schon fürs Beethoven-Jahr 2020 vorbe-
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reitet worden und dann leider aufs ‚coronarische‘ Eis gelegt werden musste:
„Prinzenrolle, Frosch, okay“ – in Kooperation mit ‚Kompass Leben‘.

Zur dringenden BEACHTUNG:
Teilnahme an den Veranstaltungen im Innenbereich nur mit Negativnachweis –
die „3 G’s“ = Genesene, Geimpfte, Getestete
+ medizinische Maske + Abstand!

Was sind Mallets?

Elke Saller, schon vor langer und für lange Zeit als Lehrkraft der Alsfelder Musikschule
äußerst erfolgreich tätig, kann das sicher am besten erklären. Hier nur so viel: Im engeren Sinne
werden darunter die Schlägel der ‚Stabspiele‘ (z.B. Xylophon, Marimbaphon, Vibraphon) verstanden.

Was unterscheidet eine Pauke von einer Trommel?
So einiges, vor allem aber, dass Pauken genau gestimmt werden und somit je einen bestimmten Ton
oder auch mehrere Töne direkt nacheinander erzeugen können …

Für Instrumente solcher Art ist künftig Elke Saller in unserer Musikschule nicht nur wieder
Ansprechpartnerin, sondern vor allem auch die dafür kompetenteste denkbare Lehrkraft.
Einige der Ausdrucks- und Klangmöglichkeiten eines eindrucksvollen Marimbaphons und
eines großen Pauken-Pärchens wird Elke Saller am Samstag, dem 18. September in der
ersten Etappe (Beginn: 14.30 Uhr) konzertant vorführen. Kommt und hört!
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