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Fr/Sa, 22./23. / 20 h Jahreskonzert Jugendspiel Lenzburg JSL, 
   Alter Gemeindesaal

Sa, 30. / 15.30 h Sport & Musik mit dem JSL,
              und 18.30 h turnhalle Berufsschule 

mi, 4.  / 19.30 h Vorspielstunde der Schlagzeugklasse von 
   Erich Güntensperger, Singsaal Lenzhard

Di, 10. / 15 h  Seniorenweihnachtsfeier im Kath. Kirchenzentrum  
   mit musikalischer Mitwirkung von Musikschüle- 
   rinnen und Musikschülern

Di, 17. / 09.15-10.00 Blockflötenbegleitung am Adventssingen der 
   Kindergärtler, markthalle, alter Gemeindesaal

Di, 24. / 22 h  Musikalische Umrahmung des Weihnachts-
   gottesdienstes  vom Regionalen Jugendorches- 
   ter RJOL, Stadtkirche Lenzburg

Sa, 08. / 10.30 h Konzert der Geigenklasse von Caroline Wey, 
   Aula Bezirksschule

mi, 26. / 8 h  Instrumentenvorstellung an der Primarschule, 
   Aula Bezirksschule

Sa, 29. / 10 – 12 h  Infomorgen der musikschule, musikschulhaus

 
31. märz – 4. April Kantonale mCheck-Woche, musikschulhaus

Fr, 4. / 18 h  Zertifikatsfeier mCheck, Aula Bezirksschule A
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CONCERTBAND Lenzburg – 
Das Unterhaltungsblasorchester der Stadtmusik
Vor 5 Jahren haben sich die Verantwortlichen der Stadt-
musik zusammengesetzt und mit der Zukunft der Blasmu-
sik auf dem Platz Lenzburg auseinandergesetzt. Im Rah-
men dieser Überlegungen wurde deutlich, dass neben der 
traditionellen Marschmusik auch die Unterhaltungsmusik 
stark gefördert werden soll. Dies war die Grundlage zur 
Formierung der heutigen CONCERTBAND Lenzburg. 

Ein neues, ansprechendes Logo, ein modernes Gesicht und 
eine einfache aber wirkungsvolle Einheitsbekleidung/Uni-
form gaben dieser neuen Formation innerhalb der Stadtmusik 
Lenzburg eine attraktive und junge identität. Die musikalische 
Ausrichtung wurde auf die unterhaltende Blasmusik definiert, 
die Konzerte haben seit dieser Erneuerung stetig an Attraktivi-
tät und Nachfrage gewonnen.

Dieses orchester bietet einerseits 
unterhaltende Blasmusik für alle 
musikerinnen und musiker an, 
welche Freude am musizieren ha-
ben. Andererseits wird aber auch 
die Gelegenheit genutzt, neue musikalische ideen aufzuneh-
men und in Konzertprojekten umzusetzen. Konzertprojekte wie 
«Klangbilder» (musik und Bild in Zusammenarbeit mit einem 
Fotografen in einem Zirkuszelt), «Dancing on Stage» (musik 
und tanz in Zusammenarbeit mit einer Show-tanztruppe) oder 
«Variété» (musik und Unterhaltung à la Gauklerfestival mit den 
JoJo Weltmeistern) waren grosse Höhepunkte in den bisheri-
gen Konzertreihen der CoNCErtBAND.  

Neben den traditionellen instrumenten, welche in einer Blasor-
chester-Besetzung zu finden sind, werden vermehrt auch E-
Bass, E-Guitar oder Keyboard eingesetzt. in vielen Konzertpro-
grammen sind ebenfalls sehr oft Gesangsgäste zu finden. Die 
Literatur ist äusserst vielfältig und deckt ein grosses Spektrum 
an unterhaltender Blasmusik für alle interessierten Gäste ab.

Heute erfreut sich dieses Ensemble einer bunt gemischten Be-
setzung, wo Alt und Jung gemeinsam musizieren. Das orches-
ter wird von Hans Peter Brunner geleitet und probt in der regel 
einmal wöchentlich. Für die Konzertprojekte sind alle interes-
sierten musikerinnen und musiker herzlich willkommen. 
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Liebe Eltern
Liebe Musikschulfreunde

Schwellenangst
Landauf und landab beklagen 
sich Musik- und Orchester-
vereine über mangelnden 
Nachwuchs.
Vielerorts sind die kommunalen 
Kulturträger überaltert und 
sehnen sich zwecks Fortbestand 
nach Verjüngung. Andererseits 
machen sich die Verantwort-
lichen der Musikschulen über 
die Nachhaltigkeit der Ausbil-
dung ihrer Schüler Gedanken 
und hoffen, dass diese beim 
Schulaustritt im ortsansässigen 
Orchester ihre musikalische 
Herausforderung finden. Die 
fehlende Selbstverständlich-
keit eines solchen Übertritts 
hängt möglicherweise mit den 
Organisationsstrukturen der 
traditionellen Musikgruppen 
zusammen. In manchen Fällen 
steht den Jungen aber einfach 
nur die Schwellenangst im Weg. 
Der Zugang in eine etablierte 
Gruppe bedingt von beiden 
Seiten Offenheit.
Mit den beiden Projekten 
«Jugendfest-Serenade» und 
«Rhapsodie in Blue» im 
Rahmen der Musikalischen Be-
gegnungen, an welchen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
gemeinsam musizierten, prakti-
zierten wir in Lenzburg ein Bei-
spiel, wie diese Schwellenangst 
abgebaut werden könnte. 

Musikschulleiter 
Heinz Binder

Vielseitig und faszinierend
Klarinette und Trompete – Alleskönner trifft Signalinstrument

Die Klarinette ist ein «Alles-
könner»: manch einer liebt die 
Klarinette aufgrund ihrer war-
men tiefen töne, ein anderer 
schätzt ihren weichen gefühl-
vollen Klang in der mittleren 
Lage. Sie kann sowohl aus-
sergewöhnlich zart als auch 
aufschreiend laut klingen. 
Durch diese Lebendigkeit und 
das breite Klangspektrum ist 
sie bei Komponisten verschie-
denster Stilrichtungen äus-
serst beliebt.
Die trompete besticht durch 
ihren brillianten, majestäti-
schen und auch durchdrin-
genden Klang und wird des-
halb sehr gezielt eingesetzt. 

Im Sinfonieorchester

Beide instrumente sind im Sin-
fonieorchester vertreten, meist 
mit zwei Klarinetten- und drei 
trompetenstimmen. Bei gros-
sen romantischen Werken und 
in der Literatur des 20./21. 
Jahrhunderts sind manchmal 
zusätzlich Bassklarinette und 
die kleine Es-Klarinette vor-
geschrieben. Statt oder zu-
sätzlich zu trompeten werden 
gerne Cornette eingesetzt, die 
im Klang etwas weicher sind. 
Ausserdem gibt es immer wie-

der Komponisten, die ganze 
trompetenchöre oder Fern-
trompeten vorschreiben. 
Neben ihrem Einsatz im Blas-
orchester sind beide instru-
mente auch in der Volksmusik 
verbreitet, beispielsweise in 
der bayerischen/österreichi-
schen Ländlerkapelle. 
trompeten findet man in ost-
europäischer musik und in 
Südamerika. Die Klarinette 
auch in der ungarischen Zigeu-
nerkapelle, in der Volksmusik 
der türkei und Griechenlands 
und in einer Klezmer-Gruppe. 
Klezmer-musik ist die traditio-
nelle jüdische Hochzeits- und 
Festmusik der jiddischspra-
chigen Juden osteuropas.

Das Besondere an dieser 
Spielweise ist, die Klarinette 
weinen, seufzen, schluchzen 
und schreien zu lassen. Der 
bekannteste Klezmerklarinet-
tist in Europa ist Giora Feid-
man (*1936).

Als Soloinstrumente

Beide instrumente sind in ver-
schiedensten Ensembles und 
auch als Soloinstrumente zu 
finden. Zwei berühmte klas-
sische Beispiele möchte ich 
nennen: Das trompetenkon-
zert von Joseph Haydn in Es- 
Dur und das Klarinettenkon-
zert von Wolfgang Amadeus 
mozart.

Sandra Lützelschwab
Irmgard Ripfel

»

Holz und Blech Die unterschiedlichen Klangfarben von Klarinette und 
Trompete ergänzen sich beim Zusammenspiel.

Das nächste
  FORTISSIMO  

erscheint im 
Frühling 2014



... ich viel lernen kann und es 
Freude macht. Alba, 9 Jahre
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Im Jazz

Was wäre Jazz ohne Klarinet-
te und trompete? Vor allem 
im frühen Jazz der 30er und 
40er Jahre war die Klarinette 
ein zentrales instrument, als 
Klarinettisten wie Sidney Be-

chet und Benny Goodman die 
wohl erfolgreichsten Unterhal-
tungsmusikgruppen ihrer Zeit 
anführten. mit der sinkenden 
Beliebtheit der Big-Bands 
wurde die Klarinette vor allem 
vom Saxophon verdrängt. Die 
trompete spielt noch heute 

eine zentrale rolle im Jazz. 
Berühmte Namen sind Louis 

Armstrong, Dizzie Gillespie 
und miles Davis.

Interview mit 
Thomas Rüedi
Der erfolgreiche Musiker erzählt über 
sein Musizieren.

Irmgard Ripfel: Thomas 
Rüedi, wie bist du auf das 
Euphonium gekommen?
thomas rüedi: Eigentlich 
durch meinen älteren Bru-
der. Selber ein begeisterter 
Euphonium-Spieler, hatte er 
stets Aufnahmen von engli-
schen Euphonium Solisten 
und so wurde ich schon früh 
vertraut mit dem englischen 
Euphonium Sound. Als ich 
dann mit 11 Jahren mein ers-
tes instrument bekam, wollte 
ich unbedingt einmal so 
klingen wie mein Bruder und 
diese englischen Solisten!

Welche Erinnerungen hast 
du an deine eigenen Anfän-
ge auf dem Instrument?
Leider bin ich nie in den 
Genuss eines musikschulun-
terrichts gekommen und habe 
das instrument rein autodi-
daktisch erlernt. Einerseits 
waren das durchaus positive 
Erfahrungen, weil ich mir 
meinen Weg quasi selber 
bahnen musste. Andererseits 
galt es dann später während 
des musikstudiums noch 

einiges an Übemethodik und 
Blechblastechnik dazuzuler-
nen. 

Hast du immer gerne ge-
übt?
Nein, gewiss nicht! Auch 
das Üben will schliesslich 
gelernt sein. Das Üben als 
reiner Prozess des Erler-
nens und des beharrlichen 
Verbesserns hat oft wenig 
Lustvolles. man muss lernen, 
die Übezeit gut zu planen und 
sich klare Ziele zu setzen. 
Die besten Übephasen habe 
ich immer dann, wenn sich 
aus dem Üben heraus eine 
Neugier entwickeln kann und 
ein regelrechter Spieltrieb auf-
kommt. in solchen momenten 
entsteht ein möglichkeits-
raum, in dem es unbeschreib-
lich viel zu entdecken gibt. 

Was ist für dich das Wich-
tigste am Musizieren?
Der Spass an der Freude!

Welche Ziele verfolgst du im 
Moment?
ich beschäftige mich mit vie-
len Projekten. Einerseits darf 
ich als Dozent der Hochschu-
len Luzern und Bern die 

zwanzig jungen musikerinnen 
und musiker meiner Euphoni-
umklasse auf ihrem Weg zum 
Berufsmusiker begleiten. 
Auch das musizieren mit 
verschiedenen orchestern 
und die Auftritte mit meinen 
Kammermusik-Ensembles 
«Duo Synthesis» und «Les 
tubadours» bereiten mir 
enorm viel Freude. 
Dann beschäftige ich mich 
zur Zeit ausführlich mit dem 
Aufbau einer internet-Schule 
für Euphoniumspieler. Der 
Umgang mit den neuen 
medien ist sehr spannend für 
mich. 

Welchen Rat würdest du 
unseren Musikschülern mit 
auf den Weg geben?
ich habe mich immer mit Herz 
und Seele für diejenigen Din-
ge eingesetzt, für die ich eine 
wahre Leidenschaft verspürt 
habe!

... es Spass macht. Nik, 6 Jahre und 
Benjamin, 10 Jahre
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SMS von Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 
von Sandra Lützelschwab und Irmgard Ripfel

Irmgard Ripfel

Besuch beim Instrumentenbauer
Ausflug der Bläserklassen von Sandra Lützelschwab, Irmgard Ripfel und Martin Locher 

Anina Engeler

Um nicht ganz Punkt sieben 
Uhr trafen wir uns gespannt 
vor thomas inderbinens Ge-
schäft in Buchs bei Aarau.
Wir alle freuten uns auf einen 
interessanten Abend mit vielen 
abwechslungsreichen Einbli-
cken in seine Werkstatt.
Nach der Begrüssung durften 
wir verschiedene instrumente 
aus den sonst verschlossenen 
Vitrinen anschauen und sogar 
in die Hand nehmen. 
Währenddessen erfuhren wir 
unzählige Fakten über unseren 
Gastgeber und seine Karriere.
Haben Sie gewusst, dass Herr 
inderbinen anfänglich trom-
peten frisierte? 
oder, dass er von einem äl-
teren instrumentenreparateur 
den gesamten ersten Werk-
zeugsatz geschenkt bekam?
Wir waren vollkommen faszi-
niert von thomas inderbinens 

freundlicher Art sowie seiner 
aufregenden Geschichte und 
somit raste die Zeit vorüber.
Danach führte uns Herr inder-
binen in den Keller des Ge-
bäudes und zeigte uns jeden 
einzelnen Schritt von der Pa-
pierschablone bis zum blitz-
blankpolierten Saxophon. 
Es ist erstaunlich, wie viel Zeit 
der Bau eines Blasinstrumen-
tes von A bis Z von Hand be-
nötigt. Unendliche Passion 
und Präzision stecken in jedem 
noch so dröhnenden Schlag. 
Umso mehr Frust bei winzi-
gen, aber seltenen Fehlern, 
weswegen man ganz von Vor-
ne beginnen muss. Unzählige 
Arbeitsstunden für die Katz. 
man braucht als instrumenten-
bauer also auch eine menge 
Ehrgeiz und ein tolles team, 
welches einen jederzeit wieder 
aufbauen kann oder hinter ei-
nem steht. 
Herr inderbinen ist ein grosser 

Künstler auf seinem Gebiet, 
denn selbst die grössten Stars 
der musikbranche bestellen 
bei ihm instrumente und sehr, 
sehr viele unterschriebene Fo-
tos, die im ganzen Geschäft 
aufgehängt sind, zeugen von 

tollen Freundschaften. 
Und wisst ihr was? Am 
Schluss des schönen Abends 
überraschte uns Herr inderbi-
nen mit einem superleckeren 
Spitzbuben! Wir bedanken uns 
für den tollen Abend!

Mit Spannung durften wir dem Instrumentenbauer über die Schultern 
schauen und bekamen Einblicke in seine Passion.

... es ein vielseitiges Instrument ist und 
man mit ihm verschiedene Gefühle 
ausdrücken kann. Lea, 15 Jahre

... mein Saxophon schön aussieht 
und man tolle Stücke spielen kann. 
Christian, 11 Jahre

... ich gerne Musik mache. Lino, 12 Jahre

... ich es ein lässiges Instrument 
finde. Gabriel, 17 Jahre

... wenn ich gestresst von der Schule 
heimkomme, und dann spiele, kann ich 
wieder runterfahren. Fabian, 13 Jahre

... ich es cool finde, dass man mit 
nur drei Ventilen so viele Töne 
machen kann. Lyn, 11 Jahre

... es schön tönt. Tabea, 9 Jahre

Ich spiele gerne Klarinette oder 
Saxophon, weil ...

Ich spiele gerne Trompete oder Cornet, 
weil ...

... es mir Spass macht. Assia, 11 Jahre

... die Klarinette einen schönen Klang hat und es Spass macht, auf ihr zu spielen. Julia, 12 Jahre

... ich auf der Klarinette verschiedene 

Musikstile spielen kann. Amarin, 12 Jahre

Die Klarinette – Steckbrief
Die Klarinette erblickte um das Jahr 1700 in Nürnberg das Licht der 
Welt – in der Werkstatt von Johann Christoph Denner.
Vor dreihundert Jahren klangen die hohen Töne einer Klarinette ähn-
lich wie die hohen Töne einer Trompete, und so hängt die Namensge-
bung der Klarinette eng mit der Trompete zusammen.
In jener Zeit nannte man die höchsten Trompetenstimme «das erste 
Clarin». Es gab nur wenige Trompeter, die eine hohe Stimme gut spie-
len konnten. Sie hiessen Clarinbläser. Da es diese angesehenen und gut 
bezahlten Spezialisten aber nicht überall gab, war man auf der Suche 
nach einem Instrument, das in der hohen Lage ähnliche klangliche Ei-
genschaften aufweisen konnte und leichter zu spielen war. Und hier kam 
die Klarinette wie gerufen. 
Weil die Klarinette aber kürzer als die Trompete gebaut wurde, nannte 
man sie einfach «kleines Trompetchen» – auf Italienisch «clarinetto», 
auf Deutsch «Clarinette» Das lateinische Adjektiv «clarus» heisst über-
setzt «klar, hell und strahlend» – und das passte gut zum Klang des 
Instruments. Heute wünschen wir uns den Ton einer Klarinette jedoch 
weich und gefühlvoll.

Die Trompete – Steckbrief
Die Trompete ist schon über 3000 Jahre alt. Sie wurde zunächst als rei-
nes Signalinstrument zu militärischen oder religiösen Zwecken verwen-
det und nicht zum Erzeugen von Musik im heutigen Sinn. Der Klang 
war sogar eher schreckenerregend! Im Mittelalter schafften es sehr gute 
Spieler, von den wenig angesehenen fahrenden Musikanten wegzukom-
men und eine Stelle bei einer Stadt oder einem Fürst zu bekommen. 
Diese Hoftrompeter waren sehr angesehen in der Gesellschaft. Sie waren 
ein Zeichen des Reichtums und der Macht eines Fürsten.
Revolutioniert wurde die Trompete, auf der bis dahin nur Naturtöne 
der Obertonreihe mit den Lippen erzeugt werden konnten, durch die 
Erfindung der Ventile ab 1815. Nun konnten alle chromatischen Töne 
erzeugt werden. 

Thomas Rüedi «Das Üben hat oft wenig Lustvolles, aber es gibt dabei              
unbeschreiblich viel zu entdecken.»

Kurzbiografie von 
Thomas Rüedi, 
Euphonium
Thomas Rüedi spielt seit seiner Ju-
gend leidenschaftlich Euphonium. 
Seither führten ihn seine Solo-
auftritte zu Orchestern und Brass 
Bands in ganz Europa, Afrika, 
Asien und die USA. Als Orches-
termusiker spielt er regelmässig im 
Tonhalle Orchester Zürich und in 
anderen renommierten Sinfonie-
orchestern. Zudem gründete er 
mit dem Marimbaphon-Virtuosen 
Raphael Christen die Duo-Forma-
tion «Synthesis».
Thomas Rüedi leitet die Euphoni-
um-Klassen der Hochschule der 
Künste Bern und der Hochschu-
le Luzern; als Gastdozent gibt er 
zahlreiche Meisterkurse in Europa 
und Übersee. Neben seiner Tätig-
keit als Solist und Pädagoge tritt 
Thomas Rüedi auch als Dirigent, 
Arrangeur und Komponist in Er-
scheinung. www.thomasruedi.ch


