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Ralph Himmler (Achter von rechts) veimittelte während des Workshops wertvolle Tipps im Umgang mit den jeweiligen Instrumen
ten der Band.• Foto: PM

Bereit fürs Konzert
HOLAs Blechle lädt Dozent Ralph Himmler für intensive Proben ein

HANAU • Schon am Schulein·
gang war die Schüler-lehrer
Band HOlAs Blechle deutlich
zu hören. Im Philipp-ludwig
Forum der Hohen landesschule
fand nämlich bereits zum
fünften Mal die Fortbildungs
veranstaltung .Workshop für
Bläser' der Hanauer Musik
akademie statt.

Unter der. Leitung von jazz
trompeter Ralph .Mosch"
Himmler, Dozent an der
Frankfurter Musikwerkstatt
und der Hochschule für Mu
sik Saar, probte die Band -das
sind Schü~er und Lehrer aller
jahrgangsstufen des Gymna
siums - Titel wie .1 Like Your
Style" von Tower of Power
oder .Worksong" von Nat Ad
derly. Finanziert wurde der

Workshop von der Interes
sengemeinschaft Hanauer
Altstadt (IGHA), deren stell
vertretender Vorsitzender
joachim Pelzer die Musiker
am Vormittag besuchte. Die
IGHA möchte mit dieser Ini
tiative den musikalischen
Nachwuchs in Hanau nach·
haltig fördern.

Die Band war begeistert
von den Ideen und Anregun
gen zur Stilistik der ausge
wählten Stücke zu Improvisa
tion undjazzphrasierung, die
ihr Coach mit großem Enga
gement vermittelte. So agier
te Himmler nicht nur als Diri
gent, sondern griff wieder
holt selbst zum Ins.trument.
Er improvisierte gemeinsam
mit der Band, spielte den Blä-.
sem schwierige Passagen auf

der Trompete vor .und ließ
stiltypische Artikulation und
Phrasierung üben. Er setzte
sich.auch ans Schlagzeug und
gab Fabian Mey wertvolle
Tipps fiir seine Rolle als
"Chef" der Band.

Seine Tipps verfolgten alle
das gleiche Ziel: Ralph Himm
lers Fokus ist immer die Wir
kung der Musik. Das energie
geladene Spiel soll die Zuhö
rer faszinieren, die Begeiste
rung fiir die Musik soll anste
ckend sein und das Publikum
unmittelbar ansprechen.
Ralph Himmler schätzt die
besondere Dynamik der
Band, in der Schüler und Leh
rer sich als Musiker in einer
neuen Rolle erleben.

Er berichtete von eigenen
Erfahrungen und betonte,

wie wichtig die Unterstüt
zung von Bandkqllegen fiir
die Entwicklung der musika
lischen Fähigkeiten sei. Die
Musiker waren glücklich
über die h(\rbar positiven Ef·
fekte des Workshops und
wollen Mitschnitte für die
weitere Probenarbeit nutzen.
Am Ende des Workshops
lobte die Band die Veran
staltung als .bisher besten
Workshop" und hofft auf
eine Fortsetzung des Ange
bors.· zeh

.. HOlAs Blechle ist auf dem
Schulkonzert der HOLA am
Donnerstag, 4. Mai, zu hören.
Die Veranstaltung beginnt um
19 Uhr im Philipp-ludwig-Fo
rum der Schule, Alter Rückin·
ger Weg S3.


