Nachhaltiger Effekt

Musiker Ralph Himmler arbeitet mit HOLAs Blechle
HANAU • Schon am Schulein
gang war die Schüler-Lehrer
Band HOLAs Blechle deutlich
zu hören: Im Philipp-Ludwig
Forum der Hohen Landes
schule hatte zum sechsten
Mal die Fortbildungsveran
staltun� "Workshop für Blä
ser" der Hanauer Musikaka
demie stattgefunden.
Unter der Leitung von Jazz
trompeter Ralph "Mosch"
Himmler, Dozent an der
Frankfurter Musi�erkstatt
und der Hochschule für Mu
sik Saar, spielte die Band - das
sind Schüler und Lehrer aller
Jahrgangsstufen des Gymna
siums - Songs der Soulband
Tower of Power.
Finanziert wurde der
Workshop erneut von der In
teressengemeinschaft
Ha
nauer Altstadt (IGHA). Wer
ner Bayer, Vorsitzender der
IGHA, möchte mit dieser Ini
tiative den musikalischen
Nachwuchs in Hanau nach
haltig fördern und ist sehr
angetan von den Klängen und
Grooves. Und die Band war
auch dieses Mal wieder sehr
motiviert dank der Ideen und
Anregungen zur Stilistik der
ausgewählten Stücke, zu Im
provisation und Jazzphrasie
rung, die ihr Coach mit gro
ßem Engagement vermittel�
.. T

te. So agiert Himmler nicht
nur als Dirigent, sondern
griff wiederholt selbst zum
Instrument. Er schrieb pass
genaue Arrangements für
HOLAs Blechle, improvisierte
gemeinsam mit der Band,
spielte den Bläsern schwieri
ge Passagen auf der Trompete
vor und ließ stiltypische Arti
kulation und Po/asierung
üben. Dann setzte er sich ans
Schlagzeug und gab Ruben
Wolffwertvolle Tipps für sei
ne Rolle als "Chef" der Band.

Seine Tipps verfolgen alle das
gleiche Ziel: Himmlers Fokus
ist immer die Wirkung der
Musik. Das energiegeladene
Spiel soll die Zuhörer faszi
nieren, die Begeisterung für
die Musik soll ansteckend
sein und das Publikum
ansprechen.
unmittelbar
Himm1er schätzt die beson
dere Dynamik der Band, in
der Schül_er und Lehrer sich
als Musiker in e�r neuen
Rolle erleben.
Die Musiker waren glück-

lieh über die hörbar positiven
Effekte des Workshops und
wollen Mitschnitte aus dem
Workshop für die weitere
Probenarbeit nutzen. Einhel
lige Meinung am Ende des
Workshops war, dass die Ar
beit mit "Mosch" wieder ein
mal sehr effektiv war und viel
Spaß gemacht hat.
Die Band hat schon viele
Pläne für die Weiterarbeit
und hofft auf eine Fortset
zung des Angebots im kom
menden Jahr. • upn

Workshop für HOLAs Blechle: Schüler und Lehrer musizierten gemeinsam mit dem Jazztrompeter
Ralph „Mosch" Himmler. • Foto: PM

