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MAGAZIN AM WOCHENENDE

Schon der griechische Philo-
soph Aristoteles wusste: Im
Wesen der Musik liegt es,

Freude zu machen. Musik zu ma-
chen und ein Instrument zu spie-
len ist ein wunderschönes Erleb-
nis, ganz gleich, ob man die Mu-
sik alleine spielt oder in einer
Gruppe, einer Band oder in einem
Orchester. Auch im Cuxland gibt
es eine Menge Möglichkeiten,
sich gemeinsam mit anderen mu-
sikalisch zu betätigen. Über den
gesamten Landkreis gibt es Spiel-
mannszüge, Marching-Bands so-
wie Blas- und Sinfonieorchester
und Posaunenchöre, die sich da-
rüber freuen, wenn sich neue Mit-
glieder zum gemeinsamen Musi-
zieren finden.
Ähnlich wie bei anderen Grup-

penaktivitäten nehmen in den
meisten Musikvereinen auch der
Zusammenhalt und die Gemein-
schaft einen großen Stellenwert
ein. Die Ansprüche in den einzel-
nen Gruppen sind sehr unter-
schiedlich und reichen von Mu-
sikgruppen, die ihren Schwer-
punkt in der musikalischen Ge-
staltung von Volks- und Schüt-
zenfesten sehen, bis hin zu Or-
chestern, die Konzerte gestalten
oder sich an Musikwettbewerben
beteiligen und einen entspre-
chend höheren Anspruch an die
Mitglieder haben. Alle Gruppen
eint das Problem, neuen motivier-
ten Nachwuchs zu finden, denn
gerade Jugendliche nutzen das
vielfältige Freizeit-Angebot und
legen sich nicht nur für ein Hobby
fest. Das ist bei dem Aufwand,
den man für das Erlernen eines
Instruments aufbringen muss, ein
Problem. Denn der regelmäßige
Unterricht allein reicht nicht aus,

gerade in der Anfangszeit sollte
man nach Möglichkeit schon re-
gelmäßig zum Instrument greifen,
um die Grundlagen zu trainieren
und Routine zu bekommen – ähn-
lich wie beim Sporttraining auch.

Kostenloses Schuppern
Wer sich selbst mit dem Gedan-
ken trägt, in einer Gruppe zu mu-
sizieren, sollte die Frage stellen,
welchen eigenen Anspruch er an
sich und seine Musikkollegen
stellt und welche Musikrichtung
ihm beim Musizieren Freude be-
reiten würde. Fast alle Musikver-
eine bieten kostenlose Schnup-
perstunden oder den Besuch ei-
ner Probe an, sodass man in aller
Ruhe herausfinden kann, was ei-
nem gefallen könnte.

Die Ausbildungen in den ein-
zelnen Musikvereinen verlaufen
sehr unterschiedlich, insbesonde-
re in den Spielmannszügen wer-
den die angehenden Spielleute
von eigenen Ausbildern unter-
richtet. Wer auf eine professionel-
le Ausbildung setzt, sollte sich an
eine der zahlreichen Musikschu-
len im Landkreis wenden, die
nicht wie häufig angenommen nur
für die Ausbildung von Kindern
und Jugendlichen, sondern auch
für Erwachsene ein Ausbildungs-
angebot bereithalten. Viele Mu-
sikschulen und Musikvereine bie-
ten den Interessenten die Mög-
lichkeit, ein Instrument erst ein-
mal auszuleihen und auszupro-
bieren und dieses Angebot sollte
man auch intensiv nutzen. Denn
selbst wenn das Wunschinstru-
ment vielleicht nicht geeignet ist,
hat man dann die Möglichkeit,
eine Alternative zu finden.

Keiner ist zu alt
Grundsätzlich ist die Anschaffung
eines eigenen Instrumentes und
privater Musikunterricht ein
Hobby, das ähnlich wie andere
Hobbys auch mit Kosten verbun-
den ist. Bei den Musikvereinen ist
es aber so, dass die Ausbildung
und ein Instrument deshalb kos-
tenlos angeboten oder finanziell
unterstützt wird in der Hoffnung,
dass sich der angehende Musiker
dem Musikverein dauerhaft an-
schließt. Zum Musikmachen ist
man nie zu alt Das Motto: „Was
Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr!“ ist auch beim Er-
lernen von Musikinstrumenten
verbreitet und schlicht falsch.
Es stimmt zwar, dass Erwachse-

ne und erst Recht Erwachsene im

Jenny Ruge (28) spielt bei den Oste-
Musikanten Alt-Saxophon.

Lars Drossner (13) ist Drummer
beim Blasmusikzug Wingst.

Florian Plötzky (20) spielt seit 2002
Tuba. Fotos (8): Kohrs/Drossner

Richard Schade (82) spielt Zugpo-
saune im Blasmusikzug.

Soloflötistin Birgit Grell (43) und
Bianka Heinßen (36), Lyraspielerin.

fortgeschrittenen Alter anders ler-
nen als Kinder und Jugendliche,
dafür haben sie aber bereits ihre
Erfahrungen gesammelt und kön-
nen Erlerntes mit diesen Erfah-
rungen verknüpfen, Außerdem er-
kennt man als Erwachsener viel
eher und besser, wo noch die De-
fizite beim Erlernen eines Musik-
instrumentes liegen und kann die-
se entsprechend angehen und be-
seitigen. Musik zu machen bis ins
hohe Alter steigert auf jeden Fall
die Lebensqualität. Außerdem
hält Musik den Geist fit, im Falle
eines Instrumentes trainiert die
Musik außerdem die Koordinati-
on und die Beweglichkeit der Bei-
ne, Arme, Hände und Finger.
Viele ältere Menschen haben in

ihrer Jugend ein Instrument ge-
lernt. Leider sind sie dann in ih-
rem Erwachsenenleben, bedingt
durch die Inanspruchnahme

durch Familie, Beruf und andere
Verpflichtungen des Alltags kaum
noch dazu gekommen, ihr Instru-
ment auch zu spielen. Wenn die
Kinder aus dem Haus sind und
mit dem Eintritt in den Ruhestand
haben viele Senioren und ältere
Menschen wieder die Gelegen-
heit, Musik zu machen. Auch sie
sind in den Musikvereinen jeder-
zeit willkommen.
Ähnlich wie beim Mann-

schafts-Sportwettkampf stellen
sich die Musiker in den Orches-
tern und Spielmannszügen immer
wieder gemeinsam besonderen
Herausforderungen, denn es ist
schon ein Unterschied, ob man
ein Musikstück im heimischen
Wohnzimmer für sich oder wie
am 1. Mai auf dem „Tag der Mu-
sik“ in Cuxhaven in einer Veran-
staltungshalle vor großem Publi-
kum spielt.

Jan Schäfer (48) aus Nordholz spielt
Great Highland Bagpipes.

Musiker in den Orchestern und Spielmannszügen stellen sich immer wieder gemeinsam besonderen Herausfor-
derungen, besonders bei Auftritten vor großem Publikum.

Hast Du Töne? Wir
machen Musik!
Musiker aus dem Cuxland spielen am 1. Mai groß auf. Wenn der Kreismusikverband Cux-
haven am kommenden Mittwoch, dem 1. Maifeiertag, sein zehnjähriges Bestehen mit ei-
nem „Tag der Musik“ ab 11 Uhr mit zwei Konzerten in der Kugelbake-Halle feiert, werden
rund 300 Musiker aus dem gesamten Cuxland dort zum Einsatz kommen. Warum spielen
Menschen in ihrer Freizeit ein Musikinstrument? Was muss man dafür mitbringen und
was gibt einem dieses Hobby?

Rüdiger Henn (57) spielt Saxophon
bei den OSte-Musikanten.

Unser großer Auftritt am „Tag der Musik“
Einige Hobbymusiker aus dem Kreismusikverband, die am 1. Mai in Cuxhaven auftreten werden, stellen sich vor

seit über 30 Jahren Zugposaune
im Blasmusikzug Wingst sowie
über 50 Jahre Bariton im Posau-
nenchor. Früher wollte er Musi-
ker werden, heute ist es sein größ-
tes Hobby und er lässt immer
noch keine Gelegenheit zum Mu-
sizieren aus.
Jan Schäfer (48) aus Nordholz

spielt Great Highland Bagpipes –
im Volksmund auch „Dudelsack“
genannt. Im Cuxland ist er mit
diesem Instrument ein „musikali-
scher Exote“ und deshalb auch
nur als Solist tätig. Er könnte sich
aber gut vorstellen, mit anderen
„Pipern“ zusammenzuspielen,
wenn sich im Cuxland welche fin-
den. Vielleicht gibt es dann bald
auch eine Piper-Formation im
Kreismusikverband. (rd)

Heinßen (36) seit 25 Jahren als
Lyraspielerin im Spielmannszug
Cadenberge aktiv. Das Musizie-
ren in der Gruppe und das Feiern
mit der „großen Familie“, wie die
beiden es nennen, bereitet ihnen
viel Freude.

Begeisterter Nachwuchs
Silas Mangels (10) aus Mooraus-
moor ist mit seiner Trompete der
jüngste Nachwuchsspieler im
Blasmusikzug Wingst. Er ist be-
geistert von dem Instrument und
durfte auch schon an seiner Schu-
le und bei der Verabschiedung des
Samtgemeindebürgermeisters
Werner Otten ein Solo vorspielen.
Richard Schade (82) aus Bo-

venmoor spielt seit frühester
Kindheit Handharmonika und

ihn ein Zufall vor 20 Jahren zu
den Hechthausener Oste-Musi-
kanten brachte, denen er seitdem
mit Begeisterung angehört.
Thorsten Grell (48) spielt seit

seinem 15. Lebensjahr Trompete
und ist bei den Hechthausener
Oste-Musikanten aktiv. Die „Kö-
nigin der Blechblasinstrumente“
hat ihn schon immer fasziniert.
Lars Drossner (13) nimmt seit

seinem 5. Lebensjahr Musikun-
terricht. Nach musikalischer
Früherziehung lernte er vier Jahre
Klavier, bevor er das Schlagzeug
für sich entdeckte. Seit gut einem
Jahr ist er im Blasmusikzug
Wingst fest dabei und spielt dort
am Liebsten am Drum-Set.
Birgit Grell (43) ist seit 18 Jah-

ren als Soloflötistin und Bianka

Blasorchestern aktiv: Er spielt bei
den Hechthausener Oste-Musi-
kanten und beim „sinfonischen
blasorchester wehdel“ mit. Das
Tubaspielen bereitet ihm großen
Spaß und die Geselligkeit in den
Orchestern ist für ihn einmalig.
Rüdiger Henn (57) war schon

als Kind musikbegeistert. In der
Schule erlernte er das Blockflöte
spielen und parallel dazu das No-
tenlesen. Mit 13 Jahren nahm er
für einen kurzen Zeitraum Gitar-
renunterricht, danach gab es eine
musikalische Pause. Mit 32 Jah-
ren, ausgelöst durch eine schwere
Rückenerkrankung, kam der
Wunsch Musik zu machen, wie-
der zurück. Er nahm Saxophon-
Unterricht und spielte zunächst in
zwei kleinen Blaskapellen, bevor

Die Musiker freuen sich auf ihr
Publikum am „Tag der Mu-

sik“ sowie weitere neueMitspieler
für ihre Vereine. Viele Musik-
gruppen sind auf der Veranstal-
tung mit einem Informationsstand
vertreten, so dass sich interessier-
te Besucher in den Pausen umfas-
send informieren können.
Jenny Ruge (28) aus Flögeln

spielt seit 1995 aktiv bei den
Hechthausener Oste-Musikanten
Alt-Saxophon. Sie musiziert im
Orchester, weil sie Spaß daran
hat, das Hobby mit anderen ge-
meinsam auszuüben und immer
wieder neu gefordert und geför-
dert zu werden. Für Jenny sind
Musiker die nettesten Menschen.
Florian Plötzky (20) spielt seit

2002 Tuba und ist gleich in zwei

Thorsten Grell (48) spielt Trompete
bei den Oste-Musikanten.

KREIS CUXHAVEN. Netzwerke zwi-
schen schaffen, die Vereine unter-
stützen und Öffentlichkeitsarbeit
betreiben, das sind die Schwer-
punkte, die der Kreismusikver-
band Cuxhaven sich auf seine
Fahne geschrieben hat. Musika-
lisch steht der Verband allen Lai-
enmusikervereinigungen offen,
veranstaltet Musikerstammtische,
Kreismusikfeste und andere öf-
fentlichkeitswirksame Veranstal-
tungen im Landkreis Cuxhaven.
Er berät Musikvereine und Musi-
ker. Außerdem ist der Kreisver-
band das Bindeglied zum Bundes-
und Landesverband, über diese
Vereinigungen werden Weiterbil-
dungen organisiert, Versiche-
rungs- und Gema-Rahmenverträ-
ge geschlossen, die die Kassen der
Musikvereine bei den eigenen
Veranstaltungen entlasten.
Weitere Informationen, unter

anderem auch eine Übersicht der
Mitgliedsvereine, sind auf der ver-
bandseigenen Internet-Seite zu
finden.

www.kmv-cuxhaven.de

Die Lobby der
Musikanten


