
Ensembles der
Kreismusikschule

Neben vielen projektbezogenen
Orchestern und Ensembles, gibt es
an der Kreismusikschule auch eini-
ge feste Musiker-Gruppen, die sich
regelmäßig zum Proben treffen. Ein
kurzer Überblick:

Gitarrenensembles
Gitarrenlehrer Michael Reiß bie-
tet für seine Gitarrenschüler ver-

schiedene Möglichkeiten, miteinan-
der zu musizieren. So gibt es derzeit
eine Trio-Besetzung, die zumeist
klassische, aber auch moderne Gi-
tarrenstücke aus Spanien und ande-
ren Ländern spielt. Ein weiteres En-
semble besteht aus zwei Schülern
und einer Schülerin, wobei hier der
Schwerpunkt eher auf Blues, Rock
und Popstücken liegt. Das dritte
Ensemble ist eine kleine Band mit
Gitarren, Klavier, Bass, Schlagzeug
und Gesang. Hier liegt der Fokus
auf dem Einstudieren aktueller
Popsongs, die die Schüler selbst
vorschlagen und die dann gemein-
sam erarbeitet werden.

Salonorchester

Es ist das am längsten bestehende
Orchester der Kreismusikschule.
Geleitet wird es von Andreas Fried-
länder. Wie der Name sagt, hat sich
das Orchester der Salonmusik ver-
schrieben – also unterhaltsamer
Musik, die sich überwiegend aus
Opern- und Operettenstücken, aber
auch Walzern, Polkas und anderen
gesellschaftlichen Tänzen zusam-
mensetzt. Im Repertoire finden sich
aber auch zahlreiche klassische
Stücke und alte Filmmelodien.

Klarinetten-Ensembles

Unter der Leitung von Andreas
Friedländer gibt es zwei Klarinet-
ten-Ensembles, ein Jugend - und ein
Erwachsenen-Ensemble. Die Musi-
ker proben wöchentlich und spielen
Musik aus den verschiedensten
Epochen. Im Repertoire haben sie
auch moderne Arrangements.

„Blechbagage“

Leiter dieses Blechbläserensembles
ist Stefan Lang. Insgesamt besteht
es aus fünf Musikern. Gespielt wird
alles von Klassik, Jazz, Zwiefache
bist hin zur Rockmusik. Die Blech-
bagage macht auch vor Queens „Bo-
hemian Rhapsody“ nicht Halt.

„Micbites“
Das Vokalensemble unter der
Leitung von Klaudia Salkovic-

Lang besteht seit mittlerweile 15
Jahren bestehendes Vokalensemble,
das mit ausschließlich Frauen be-
setzt ist und unter anderem Songs
aus den Bereichen Pop, Rock und
Jazz darbietet. – ver –
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