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Üsere Musig lebt! 

  
♪ Begrüßung 
♪ Wir stellen vor: Waldner Mini Musikanta – Trompete 
♪ Ausrückung: Funkenfeier 

 
 
Ein musikalisches Hallo! 
Angelangt in der Frühlingszeit wünschen wir euch viel Freude mit unserem Vereinsnewsletter im März. 
Für uns stehen in dieser Zeit die Proben für das Konzert am 6. April um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Anna im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Markus Wohlfahrt und dem Waldner Chörle bereiten wir ein be-
sonders tolles Programm für diesen Abend vor. Lasst euch überraschen und haltet euch diesen Termin 
unbedingt frei! Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und ein fröhliches Osterfest! 
 

* * * * * * * * * 
 
Unsere Mini Musikanta – „Die begeisterten Trompeter“ 
 

Laut, schräg und keinesfalls ängstlich klangen die ersten Töne, die 
Ennio und Simon ihrer Trompete entlockten! 
 
Die besten Voraussetzungen für sie als künftige Trompeter! Denn die 
Trompete ist ein ausgesprochen ausdrucksstarkes Instrument, welches 
neben Solo Aufgaben vor allem in signalartigen Passagen und zur Akzent-
setzung eingesetzt wird! Also nichts für „Angsthasen“ ;-)! 
 
Mit viel Begeisterung haben unsere beiden Mini Musikanta, die übrigens 
im letzten Schuljahr mit Blockflöte eingestiegen sind, ihre Stunden bis 
jetzt gemeistert und Lippenansatz und Atemtechnik trainiert.  
 
Sie lernen bei Christof Fritz und freuen sich immer sehr auf ihre Musik-
stunde. Mit viel Geduld und tollen Musikstücken motiviert Christof seine 
Schüler und so konnten sie schon zu Weihnachten die ersten Lieder zum 
Besten geben. 

 
KLEINE INSTRUMENTENKUNDE: 
Trompeten gehören zu den Blechblasinstrumenten, die häufig aus Messing hergestellt werden. Das In-
strument besteht aus einem Mundstück, einer Mundröhre mit mehreren Ventilen, dem Hauptstimmzug 
und einem großen Metalltrichter, der auch Schallbecher oder “Stürze” genannt wird. 
 
Vorgänger ohne Ventile gab es bereits im alten Ägypten, im antiken Griechenland und Rom, sowie im 
Mittelalter. Vom Mittelalter bis ins Barock galt die Trompete als königliches Herrschaftssymbol. Die 

http://www.parliament-of-music.de/tag/instrument/
http://www.parliament-of-music.de/tag/instrument/
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Trompete wurde meistens als Signalinstrument genutzt. So auch im Militär-Handwerk, bei dem die 
Trompeter als Signalgeber und somit als Datenüberträger eine wichtige Rolle spielten. Auch heute ist die 
Trompete eines der wichtigsten Blasinstrumente. 
Der Ton wird mit Lippenbewegungen erzeugt, diese Schwingungen überträgt man mit dem Mundstück 
auf das Rohr und den Trichter. Je nach Länge des Rohres und Art der Lippenbewegung kann man nun 
den Ton regulieren. 
Die Trompete wird sowohl in der Klassik als auch im Jazzbereich verwendet und ist sehr vielseitig. Sie hat 
einen hohen grellen, schmetternden Klang und eine geringe Tiefe. Die Trompete ist ein sehr hochlagiges 
Instrument (man spielt mehr hohe, als tiefe Töne). 
 
 

* * * * * * * * 
 
Ausrückung im Februar: Funkenabbrennen 
 

 
 
 
Die Funkenfeier am Samstag, den 16. Februar war wieder ein festliches Ereignis. 
Zum ersten Mal haben unsere Waldner Kindergartenkinder – darunter auch ei-
nige Mini Musikanta - eine eigene Funkenhexe für den Kinderfunken gebastelt 
und diese mit einem Fackelzug vom Kindergarten auf den Funkenplatz gebracht. 
Beide Funken brannten lichterloh und der laute Knall der Hexe wird dem Winter 
zumindest einen gewaltigen Schrecken eingejagt haben! Das abschließende 
Feuerwerk wurde von den zahlreichen Besuchern mit Staunen genossen und mit 
großem Beifall belohnt! 
Die Feuerwehr Wald am Arlberg hat wieder ein tolles Fest organisiert, das wir 
durch unsere musikalische Begleitung traditionell unterstützt haben. 
 
 

 * * * * * * * * 


