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Üsere Musig lebt! 

  
♪ Einladung zum Kirchenkonzert am 6. April 
♪ Wir stellen vor: Waldner Mini Musikanta – Saxophon 
♪ Termine im April 

 
 
Ein musikalisches Hallo! 
 
Es ist uns eine besondere Freude, euch zu unserem  

Konzert in der St. Anna Kirche  
am Samstag, den 6. April um 19:00 Uhr 

einladen zu dürfen.  
 
Unser Kapellmeister Wolfgang Mark hat wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das unter 
Mitwirkung vom Waldner Chörle und Markus Wolfahrt ein besonderes Highlight in unserem Vereinsjahr 
ist! Durchs Programm wird uns, traditionell beschwingt, Markus Thöny führen.  
Wir bedanken uns bei euch allen mit diesem besonderen Ohrenschmaus in dem schönen Ambiente der 
Waldner Kirche für eure Treue und Unterstützung. Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen 
schon jetzt einen schönen Abend.  
Ein ganz großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle auch allen Mitwirkenden aussprechen! 
 

* * * * * * * * * 
 
Unsere Mini Musikanta –  Unsere Saxophonistin 

Heute dürfen wir euch unsere Mini Musikantin und Saxophonschülerin 
Valentina vorstellen. Sie hat ganz traditionell mit Sopranblockflöte ihre 
musikalische Laufbahn begonnen und anschließend auf Alt-Blockflöte ge-
wechselt.  
Dieses Schuljahr ist dann ihr großer Wunsch in Erfüllung gegangen:  
Das Spielen und Lernen des Saxophons!  
Unterrichtet wird sie von Attila Kormos. 
 
Im 2. Halbjahr angelangt kann sich das Gelernte 
schon sehr gut hören lassen. Es ist mir ein beson-
deres Vergnügen gewesen, Valentina zu ihrer Mu-
sikstunde zu begleiten und ich bin immer wieder 
überrascht, was unsere Mini Musikanta in so kur-
zer Zeit leisten und lernen! Es klingt wirklich schon 
toll! Im Namen der HM Wald wünsche ich ihr wei-
terhin viel Freude und Erfolg mit ihrem Instru-
ment! 
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KLEINE INSTRUMENTENKUNDE: 
Das Saxophon wurde 1846 von Adolphe Sax in Paris zum Patent angemeldet und ist damit ein relativ 
junges Instrument. 
 
Das Saxophon gehört zur Familie der Holzblasinstrumente, obwohl es nicht aus Holz gefertigt ist sondern 
aus Blech – zumindest zum größten Teil. Einzig das sogenannte Blatt, also das Teil, auf welchem die Un-
terlippe des Spielers aufliegt und das den Ton erzeugt, ist aus Holz gefertigt.  
 
Das Rohr hat 20 Tonlöcher, die durch Klappen abgedeckt sind. Diese Klappen können durch einen He-
belmechanismus gruppenweise mit den ersten drei Fingern jeder Hand geöffnet werden. Zwei Zusatzlö-
cher, die so genannten Überblaslöcher, erlauben es, Töne zu erzeugen, die eine Oktave über oder unter 
der Normallage erklingen. 
 
Mit seiner Wandelbarkeit vom tiefen, warmen, samtartigen bis hin zum schrillen, coolen Klang hat das 
Saxophon einen vielseitigen Einsatz in der Unterhaltungsmusik. 
 

* * * * * * * * 
Termine im April: 
Samstag, 6. April – 19:00 Uhr  Konzert der HM Wald in der St. Anna Kirche 
Sonntag, 21. April – 9:45 Uhr Musikalische Umrahmung des Erstkommuniongottesdienstes in der 

St. Anna Kirche 

http://www.musikinstrumente-fuer-kinder.de/blockfloete-querfloete-saxophon-klarinette-spielen-lernen.html

