Die Jugendkapelle der

Stadtmusik Löffingen
stellt vor:

Das Fagott

Das Fagott
instrumente.

gehört zur Familie der Holzblas-

Der Ton entsteht an einem dünnen Spalt zwischen
zwei zusammengebundenen Bambushölzchen, dem
sogenannten Doppelrohr. Deshalb werden das Fagott
und die Oboe auch Doppelrohrinstrumente genannt.
Das Fagott hat im Orchester eine sehr wichtige
Aufgabe: Es ist der einzige Vertreter der
Holzblasinstrumente unter den richtig tiefen
Instrumenten. Deshalb ist sein weicher runder Ton
auch bei vielen Stücken sehr gefragt.
Da das Fagott ein verhältnismäßig langes Instrument
ist und Deine Arme eine gewisse Länge haben
müssen, ist das Fagott für den Anfangsunterricht
oft nicht geeignet. Das bedeutet aber nicht, daß Du
deshalb warten musst – ganz im Gegenteil: Wir
haben für den Beginn extra ein Fagottino –
sozusagen ein Kinderfagott auf dem man starten
und später problemlos auf das eigentliche Fagott
umsteigen kann.
Übrigens, es ist egal, ob Du die Noten schon lesen
kannst oder nicht.

Das Fagott

Information für Deine Eltern
Liebe Eltern,
es freut uns sehr, daß Sie sich für die Ausbildung in der Jugendabteilung der
Stadtmusik Löffingen interessieren. Wir legen bei der Ausbildung der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen neben einem qualitativ hochwertigen
Instrumentalunterricht sehr viel Wert auf das gemeinsame Musizieren in der
Gruppe. Aus diesem Grund haben wir uns für ein zweigleisiges
Ausbildungssystem entschieden:
Wir beginnen im Rahmen einer Anfängergruppe mit einer gemeinsamen
Schnupperphase, die in erster Linie dazu dient, dass sich die Kinder
untereinander kennenlernen. Außerdem versuchen wir, durch spielerische
Vermittlung von Grundkenntnissen der Notenlehre, ein gleichmäßiges Niveau
zu erreichen, welches als Basis für den späteren Instrumentalunterricht
dient. Für alle Kinder, die noch unschlüssig sind, was sie erlernen wollen,
bieten wir durch das Vorstellen der einzelnen Instrumente eine
Entscheidungshilfe an. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei der Auswahl
beratend zur Seite, da in Einzelfällen körperliche Voraussetzungen
(Zahnstellung, Armlänge, etc.) unbedingt berücksichtigt werden sollen. Erst
danach erhalten die Kinder in 2er-Gruppen oder als Einzelunterricht ihre
Instrumentalausbildung. Parallel dazu treffen sich die Kinder einmal
wöchentlich zur gemeinsamen "Probe". Anfangs präsentieren die Kinder
natürlich nur einzeln oder innerhalb der verschiedenen Instrumentengruppen
ihre ersten Lernfortschritte. Gerade dies stellt aber einen nicht zu
vernachlässigenden Motivationsaspekt dar. Nach ca. zwei Monaten spielen sie
dann bereits ihre ersten gemeinsamen Töne und bald darauf auch kleine
Stücke in ihrem "Orchester"
Falls Sie, liebe Eltern, Interesse am Ausbildungskonzept der Jugendabteilung
der Stadtmusik Löffingen haben, stehen wir Ihnen für Fragen gerne zur
Verfügung. Selbstverständlich können Sie sich auch einen Eindruck von
unserer Arbeit verschaffen, in dem Sie einfach eine unserer Proben
besuchen.

