Konzert der „Musikfreunde Hösel-Eggerscheidt“ Freude und Spaß an der Musik – für Amateure und Höseler Musiker
Ein Konzert für Musikfreunde von Musikfreunden im Haus Oberschlesien
Die „Musikfreunde Hösel-Eggerscheidt“ laden ein zu einem Konzert für
Musikliebhaber am 6. März um 17 Uhr im Haus Oberschlesien. Wir möchten mit
diesem Konzert zum einen Laienmusikern aus der Umgebung und zum anderen
jungen Höseler Musikstudenten eine Bühne bieten.
Wie kam es zu dieser Idee?
Für erwachsene Amateurmusiker gibt es leider nicht viele Möglichkeiten, ihre Stücke
einmal vor Publikum vorzuspielen. Und selbst wenn man in einer Musikschule
Unterricht nimmt, und es dort öfter eine Gelegenheiten gibt, hält man sich dort als
Erwachsener doch eher zurück.
Ein Konzertmöglichkeit für erwachsene Amateur-Musiker...
Wer einmal Musikunterricht gehabt hat, hört meist von seinem Lehrer, dass ein
Musiker auch eine Bühne braucht, denn das Vorspielen vor anderen hilft einem enorm
weiter. Man hat dann ein Ziel vor Augen und übt ein Stück ganz anders. Und man
lernt mit der eigenen Nervosität umzugehen, denn kleine „Verspieler“ passieren
immer. Eine 100% fehlerfreie Darbietung gibt es auch bei Profis nur selten.
Deshalb haben wir uns gedacht, wir schaffen eine solche Gelegenheit, in der
Laienmusiker in einer betont lockeren und ungezwungenen Atmosphäre, praktisch
wie bei einem Hauskonzert, ihre Stücke einmal vor Publikum vorspielen können. Was
für uns zählt ist die Freude und der Spaß an der Musik - und nicht die fehlerfreie
Darbietung.
Wir möchten mit diesem Konzert gerne auch andere Amateurmusiker aus Hösel und
Umgebung ansprechen und eine Möglichkeit bieten einmal vor Publikum zu spielen.
Das Programm ist derzeit in Planung und wir suchen noch nach weiteren Beiträgen.
Wenn Sie ihr Lieblingsstück einmal vortragen möchten, egal ob allein oder mit
anderen zusammen, dann würden wir uns freuen von Ihnen zu hören!
… sowie Höseler Musiker und Musikstudenten...
Da wir auch ein paar professionelle Musiker und Musikstudenten hier aus Hösel
kennen, haben wir diese gebeten, den zweiten Teil des Konzertes nach der Pause zu
gestalten: Sebastian Gäßlein, der an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf
sein Konzertexamen für Violine ablegt, die Höseler Oboistin und Pianistin Ran
Morimoto, sowie die Höseler Pianistin Akiko Sigfridsson werden zusammen
verschiedene Stücke aus ihrem Repertoire vortragen.

… bei freiem Eintritt.
Für die Kosten des Konzertes haben wir bereits Sponsoren gefunden, unter anderem
die Firma Wolfsfeld Wein, die in der Pause einige ihre Weine ausschenken wird, so
dass wir das Konzert bei freien Eintritt anbieten können. Für die auftretenden Höseler
Profimusiker werden wir am Ausgang lediglich um eine Spende bitten.
Die kostenlosen Eintrittskarten können per Telefon oder E-Mail reserviert werden.
Wir hoffen natürlich auf ein reges Interesse seitens aller hiesigen Musikliebhaber am
6. März um 17 Uhr im Haus Oberschlesien.
Musikfreunde „Hösel-Eggerscheidt“
Kontakt: Wolfgang Illbruck
tel. 02102 / 145.7815
musikfreunde-he@online.de

