
Tuttifanten gesucht - und gefunden! 
 

Achtköpfige neue Bläserklasse startet am Freitag, doch vielleicht bekommt 

diese noch Zuwachs 

 

Bis zu den Sommerferien besteht die Bläserklasse "Tuttifanten 2014" noch, dann heißt es von der 

Konstellation Abschied nehmen. Nach zwei Jahren in einem Orchester werden die meisten der 

Bläserklassenkinder ins Juniororchester des Musikverein 06 Urberach wechseln. Dort geht es dann 

musikalisch schwieriger und komplexer zu, was sicher eine Herausforderung für die jungen Musiker 

darstellt, aber bestimmt auch eine Menge Spaß mit sich bringt.  

Davon, einmal im Juniororchester anzufangen, träumen ab Freitag die Kinder der neuen Bläserklasse 

"Tuttifanten 2016". Denn nachdem 2015 zu wenig Interesse am Projekt Bläserklasse gezeigt wurde, 

kann sich der Verein glücklich schätzen, dieses Jahr wieder eine stark besetzte Bläserklasse 

zusammen bekommen zu haben. Wobei alle Blech-Fans dieses Jahr eher auf ihre Kosten kommen: 

Eine Trompete, ein Tenorhorn, ein Waldhorn und sogar zwei Posaunen stellen das Grundgerüst der 

neuen Gruppe. Immerhin zwei Klarinetten vertreten die Fraktion der Holzbläser. Das Orchester wird 

mit einem Schlagzeuger abgerundet. Altersmäßig sind die Jahrgänge 2007-2009 vertreten. Am 

Freitag ist dann der große Tag: Die erste Orchesterprobe wird von der neuen Bläserklassendirigentin 

Melanie Pranieß gehalten, die nun schon seit vielen Jahren für das Juniororchester des Vereins 

verantwortlich ist und auch durch ihren Beruf als Grundschullehrerin sehr gute Voraussetzungen mit 

sich bringt, eine solche junge Truppe geschickt zu leiten. Die Orchesterproben finden immer von 

16.15 Uhr bis 17.15 Uhr in der Halle Urberach statt. Der Einzelunterricht der Instrumentalisten 

beginnt ebenfalls sehr zeitnah. 

Doch vielleicht wird die eh schon gut besetzte Gruppe noch weiter verstärkt: Dieses Jahr soll nämlich 

ebenso Kindern aus Flüchtingsfamilien die Chance geboten werden, auch ein Instrument zu erlernen. 

Immerhin ist die Musik eine Sprache, die man überall versteht, die Menschen verbindet, aber 

natürlich auch zueinander führt: So ist eine Bläserklasse, in der die Flüchtlingskinder mit anderen 

Kinder gemeinsam musizieren, auch immer eine sehr gute Integrationsmöglichkeit. Ein Orchester 

schweißt junge Menschen genauso gut zusammen, wie es eine Sportmannschaften tun würde. 

Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Rödermark. Ob es jedoch Anklang bei den Kindern finden 

wird, zeigt sich noch: So sind die Flüchtingsfamilien ebenso am Freitag eingeladen. Wer sich dann am 

liebsten einen Stuhl schnappen und mitmachen würde, ist gerne ebenso dazu eingeladen, ein 

Tuttifant zu werden. 


