
Als Erwachsener ein Instrument erlernen

D¡e Gri¡ndungsmitgliedGr der Bläse.klassê Eschenbach freuen s¡cl"¡ auf zahlreithe Anmeldungen (von link5): lanine Gübeli (Marketìng), Mar'el S.höni (mu5ikal¡sche Leitung), vreni Ulri(h
Dtuq¡zÕ Sloni

(Projektleitung) und Rebecca Rüegg (Adm¡n¡stration).

Es(HENBA(H DiÊ Mus¡kvere¡nÊ aus Eschenbach,

ü. à"ìi"nLroo"l und Goldingen gründen eine Bläse¡klasse

fii nneng"t O"t ¡ngebot r¡Ghtet sich an Erwachsene'

die gerneãin trltusiki;strument erletnen möchten'

Was in ande¡e¡ Gegende¡ schon

Ìange üblich ist. soll nun auch im

Linthgebief möglich werden: als

Ewachsene¡und ohne vb¡kennt'
nisse in der GruPPe zu musizie-

ren. Die Musikvereine aus

EscheûbacL St. Gallenkappel und

Goldinge! starten füi zwei Jah¡e

dâs ProieLt "Bläserklasse 
Eschen-

bach'. Am Samstag feierten die

fü nf vorstÐdsmitgliede¡ die offi-
zielle Grùndung. "Wh möchten
mit dem Angebot Menschen er-

reiche!, die als Kind keine Gele-

genheithatten, um zu musizieren.
ode¡ es später wieder aufgabenn

sagt Marcel Schöni, musikali-
scher Leite¡ de¡ Bläserldasse. Es

werde alles von G¡und aufbeige-

bracht,Vo¡kenntnisse seien nicht

nötig. Auch Note¡ iesen können

istkeineVoraussetzung. Das Koû-

zept ist so aufgebàut, dass gleich

alle mitmachen können

3oo Frankên Pro Semester

Die Bläserklasse musiziert nach

dem Vorbild des slmphonischen
Blasorcheste$. Die Teiìtrehmen-
den spielen auf Querflöte, Klari-
nette, Suofon, Trompete, Wald-

hom, Eufonium. Posaule, Tuba

und Schlagzeug. Vereinsmitglie-
der stehen mit dem entsprech€n-
den Inst¡ument zur Seite. Es wird

wôchentlich in Eschenbach ge^

probt. Dæ Angebot dchtet sich

an Personen ab ryölf Jahren.
<Die Semestergebúhren betragen

ledigtich 3oo Frarken, da in de¡

Gruppe unte¡richtet wi¡d-, er-

klht Schöni. lnstrumente kön-
nen fiil 30 Frad(en Pio Monat
gemietetwetden.

Zieli Start mit zehn Pefsonen

In den Kætoneû Zùrich oder

Schwyz gibt es solche Bläserldås

sen schon lànger' Auch in der

Stadt St.Gallen oder im Rheintal

verzeichneten sie mit den Bläse¡-

ìrlaôsen $osse Erfolge, sagt PÌo-
iektleiterin Vreni Ulrich. RaP-

pe¡swil-Jona startete ebenfalls

mit einem P¡ojeìrt. (Schôn w¿iæ

es, mit mindestens zehn Peßonen

loslegen zukönnen", sagt Mârcel

Schöni. Nach oben seien kêine

Grenzen gesetzt. Interessierte
kônnen sich bis am 20. Juni Ð-
meiden. Dragízastoní

lf,formationen über die Blåser-

klasse f¡ndet man unler:

\/W.blaeserklasse-eschenbach ch


