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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,  

 

das Schulangebot der Jeunesse will auf kreative Art – unterstützend zum 

Musikunterricht – SchülerInnen aller Altersstufen zur Musik führen. Im Mittelpunkt 

stehen dabei: 

 

• der Erlebnischarakter 

• die Erweiterung des Musikverständnisses der SchülerInnen 

• das Wecken von Interesse für ausgewählte Musik 

• die Einbindung der SchülerInnen in die Konzertauswahl 

• das Schaffen von Offenheit und Akzeptanz für Musikrichtungen, die 

nicht zum  »bevorzugten Hörrepertoire« der SchülerInnen gehören 

• die Intensivierung des persönlichen Kontakts zu KünstlerInnen 

 

Konzertbesuche führen SchülerInnen oft in eine fremde Welt: Klassische Musik ist 

nicht die »ihre«. Dem Anliegen der Jeunesse entsprechend wollen wir Freude an 

Musik wecken und einen Beitrag zu einem breiten und intensiven Musik- und 

Kunstverständnis leisten.  

 

Das beigefügte Vorbereitungsmaterial soll Ihre SchülerInnen in die Thematik des 

Konzertes einführen, soll Ihnen einen Überblick über die Instrumente geben, soll 

Interaktionen des Konzertes vorbereiten und soll Sie, geschätzte Lehrerinnen und 

Lehrer, auch mit den Intentionen der Konzeption des Stückes vertraut machen. 

 

Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie Ihren SchülerInnen diese Konzerte 

ermöglichen. 

 

Herzlichen Dank. 

 
Christoph Thoma 
Jeunesse Österreich 
Kinder- und Jugendprojekte 
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Die Blecharbeiter 
 
 
Sonus Brass Ensemble 
Stefan Dünser, Idee und Trompete  
Attila Krako, Trompete 
Zoltan Holb, Horn 
Jan Ströhle, Posaune 
Harald Schele, Tuba 
 
Markus Kupferblum, Inszenierung 
Pascale-Sabine Chevroton, Choreographie 
 
 
Fünf arbeitslose Menschen treffen sich zufällig. Sie machen sich Sorgen, wie sie sich 
und ihre Familien durchs Leben bringen können. Aus purer Langeweile spielen sie 
mit einem Haufen Blech – vermeintlicher Schrott. Sie entdecken jedoch, dass aus 
diesem Schrotthaufen Instrumente zusammengesetzt werden und Töne erzeugt 
werden können. Sogar ganze Musikstücke können sie spielen. Die Instrumente 
werden weiter erkundet. Jedes hat einen eigenen Klang, was sofort in Solostücken 
unter Beweis gestellt wird. Man kommt überein, künftig als Band aufzutreten. Nur wie 
soll die Band heißen. Da alle in ihren Berufen mit Blech zu tun hatten, liegt es nahe, 
sich »Die Blecharbeiter« zu nennen. Der Name wäre gefunden und mit dem ersten 
eigenen Stück beginnt die Musikerkarriere. 
 
 
 
Der Regisseur Markus Kupferblum über das Stück: 
 
Was machen Arbeiter, wenn sie keine Arbeit mehr haben, aber zufällig einen 
Blechhaufen finden? Sie beginnen aus Langeweile mit den Blechstücken zu spielen, 
Geräusche zu machen und sie zu Instrumenten zusammenzubauen. Gemeinsam 
finden sie neue Töne und mit viel Arbeit, Streit und Versöhnung schaffen sie es, ein 
echtes Konzert zu spielen. 
 
Für diese Geschichte haben wir verschiedene Musikstücke zusammengesucht, 
improvisiert und gespielt. Für Musiker war es gar nicht so selbstverständlich, eine 
echte »Geschichte« zu erzählen – und das mit ihren Instrumenten! Normalerweise 
kennen wir Musiker ja nur hinter ihren Notenständern – sitzend und mit einem Auge 
auf den Dirigenten schielend. Unsere Musiker haben alle Stücke auswendig gelernt, 
ein Körpertraining gemacht, sprechen und spielen gelernt. Jetzt nehmen sie die 
gesamte Bühne in Beschlag, ja sogar den Publikumsraum, springen, laufen, spielen 
um das Publikum mitzureißen. Und das klappt! Sie werden es erleben! Spannung 
pur, das garantiere ich euch, es wird ziemlich fetzig! 
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Die Blechblasinstrumente 
 
Die allerersten Blasinstrumente waren aus Muscheln, Knochen und Tierhörnern und 
dienten als Signale bei der Jagd oder im Kampf. Diese Formen wurden in der 
Bronzezeit (also vor knapp 5.500 Jahren) aus Metall nachgebaut. Daraus entstanden 
später die Naturtrompeten (Trompeten ohne Ventile). 
 
Die Grundbauart ist bei allen Blechblasinstrumenten gleich:  
 

• eine lange Röhre, gerade, gebogen oder eingerollt 

• ein Mundstück 

• und ein Schalltrichter, um den Ton zu verstärken 
 
Der Grundton und die Tonhöhe sind von der Länge des Rohres (das ist die Länge 
der schwingenden Luftsäule) abhängig. Was heißt das? Je länger das Rohr, desto 
tiefer der Ton! Oder umgekehrt: je kürzer, desto höher! 
 
Der Ton der Trompete wird durch die elastischen Lippen des Bläsers erzeugt. Durch 
das Öffnen und Schließen der Lippen entsteht eine Luftsäule im Instrument. Die 
Länge der Luftsäule – die von der Länge des Instruments abhängt – verändert die 
Tonhöhe. Diese kann aber auch durch die unterschiedlichen Lippenstellungen des 
Bläsers verändert werden.  
 
Ein wesentlicher Teil aller Blechblasinstrumente ist das Mundstück. Es bestimmt den 
Ansatz (der unter anderem durch die Stellung der Lippen und den Luftfluss beinflusst 
wird) des Bläsers und ist somit ein sehr sensibler Teil des Instruments. Von der Form 
des Mundstückes hängt die Klangfarbe des Instruments ab. So werden zum Beispiel 
im Jazz flachere Mundstücke verwendet. Der Klang wird dann meist etwas schärfer. 
Bei großen klassischen Symphonien verwendet man eher größere Mundstücke, um 
einen weicheren Klang zu erzielen.  
 
Trompete  
Die ursprüngliche Form der Trompete war eine lange gerade Röhre, zuerst aus Holz, 
später aus Metall. Auf alten Bildern könnt ihr lange, schmale Engelstrompeten oder 
Fanfaren sehen. Im Mittelalter waren die Trompeter gemeinsam mit den Paukisten 
eine sehr angesehene Zunft und spielten oft bei Ritterturnieren. 
Ihre heutige gebogene Form erhielt die Trompete um 1500. Erst am Beginn des 19. 
Jahrhunderts, also vor rund 200 Jahren, wurden die Ventile erfunden und gebaut. 
Durch die Ventile, die mit den Fingern hinuntergedrückt werden, wird die Rohrlänge 
vergrößert oder verkleinert und somit können hohe und tiefe Töne erzeugt werden. 
 
Posaune  
Im Mittelalter löste sich die Posaune – als Instrument für die tiefere Lagen – von der 
Trompete. Im 15. Jahrhundert wurden die ersten Posaunen mit Zug gebaut. Durch 
den Zug können Ganz- und Halbtöne gespielt werden. Im Gegensatz zur Trompete, 
dem Horn und der Tuba, bei denen Halb- und Ganztöne mit den Ventilen erzeugt 
werden, ersetzt bei der Posaune der Zug die Ventile. Im Mittelalter waren 
Posaunenchöre in der Kirchenmusik sehr beliebt und auch Vokalwerke wurden 
häufig von Posaunen begleitet. 
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Ach ja, und beim Spielen stützt der Spieler die Posaune auf die Schulter, nicht weil 
das Instrument so schwer, sondern weil es einfach feiner ist. 
 
Waldhorn  
Das Waldhorn wurde früher gern auf der Jagd verwendet. Wer ein Horn ausrollen 
will, wird feststellen, dass das Rohr ca. 3 Meter lang ist und in einem Schalltrichter, 
der Stürze genannt wird, endet. Sein Ton ist weich, warm und rund, aber auch kräftig 
schmetternd. Lustig zu beobachten ist auch die rechte Hand des Hornisten: Um beim 
Spielen die Tonlage und Klangfarbe zu verändern, führt er diese in die Stürze und 
kann so höher oder tiefer spielen. 
Wie die Trompete wurde das Horn im 19. Jahrhundert mit Ventilen versehen und 
bekam im Symphonieorchester seinen festen Platz. 
 
Tuba 
Die Tuba ist das größte Blechblasinstrument Instrument, mit dem man die tiefsten 
und vollsten Töne spielen kann. Übrigens: Die Tuba schaut viel schwerer aus, als sie 
tatsächlich ist. 
 
 

Praxisübung für den Unterricht:  
Fanfarentrompete aus der Ritterzeit 
 
Ziel: Verständnis für das System eines Blechblasintrumentes zu wecken 
 
Wir benötigen: 
 

• einen Trichter 

• ein Stück dünnes Rohr 

• einen roten Stoff 

• Klebstoff und Klebeband 

• wasserfeste Filzstifte 
 
Und wie geht’s weiter? 
 
Das Rohrstück wird fest in den Trichter hinein gesteckt. Anschließend werden die 
beiden Teile mit Klebeband zusammen geklebt, danach den Stoff rund um das Rohr 
herum und dann auf das frei herunterhängende Teil ein buntes Wappen gemalt. 
 
Danach kann darauf gespielt. Die SchülerInnen sind dann richtige Fanfarentrompeter 
wie vor 400 Jahren.  
 

 
 

aus: Èmilie Beaumont/Marie-Renée Pimont, Dein buntes Wörterbuch der Musik, Saarbrücken 1997 
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Der Blech-Arbeiter-Rap von Stefan Dünser 
 
Als Höhepunkt am Ende des Konzertes wird es einen Rap geben. Die Künstler 
würden sich freuen, diesen gemeinsam mit den SchülerInnen zu sprechen. Eine 
kurze Vorbereitung wäre daher schön. Herzlichen Dank! 
 
 

Zusammen, viel besser – zusammen, viel besser!!! 
 
Die Story, ihr hört es, hat ein Happy End 
Wir sind die Blecharbeiter und gründen eine Band 
Statt schweißen schneiden schmirn,tun wir jetzt musiziern 
Statt Arbeit in der Werkstatt, findet ein Konzert statt!! 
 

Zusammen, viel besser – zusammen, viel besser!!! 
 
Trompete, Horn, Posaune, auch Tuba haben wir – auch and(e)re Instrumente, glaub 
mir sag ich dir! – Die Proben sind cool, ja das ist wirklich krass – da haben wir viel 
Spaß, und geben richtig Gas!  
 

Zusammen, viel besser – zusammen, viel besser!!! 
 
Brass ist cool und Blech ist fett – wer´s nicht glaubt is´n richt(i)ger Depp! 
Wir sind gut drauf und voll adrett – kommt macht mit – beim Blecharbeiter  
Rap! 
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Im Gespräch mit … Stefan Dünser 
 
 
Jeunesse: Wie bist du auf die Idee für »Die Blech-Arbeiter« gekommen? 
 
Stefan Dünser: Blechbläser sind mutige Menschen. Wir brauchen für unsere 
Instrumente viel Atem. Daher wollten wir ein Bild eines Blecharbeiters schaffen. Das 
passt einfach zu uns! Zudem könnte man einen Menschen, der mit Eisen und Blech 
in einer Firma arbeitet ja auch als »Blecharbeiter« bezeichnen. Diese beiden Bilder 
haben wir in unserem Stück »Die Blech-Arbeiter« zusammengeführt. 
 
Jeunesse: Ihr seid in den »Blech-Arbeitern« auch Schauspieler. Wärst du gerne 
Schauspieler geworden?  
 
Stefan Dünser: Jeder Musiker ist zugleich auch Schauspieler. Bei inniger oder 
explosiver, bei lustiger oder trauriger Musik schlüpft er in die jeweilige Rolle. Stell dir 
vor, dass ein Musiker die lustige Musik von »Pippi Langstrumpf« spielt und dabei wie 
völlig erschöpfter Marathonläufer dreinschaut – das geht doch nicht, oder? 
 
Jeunesse: Ihr habt euch in den letzten Jahren sehr für die Weiterentwicklung 
von Kinderkonzerten eingesetzt. Es scheint, dass das für euch ein zentrales 
Anliegen ist. 
 
Stefan Dünser: Ja klar! Ein Kinderkonzert hat besondere Ansprüche. Wir 
Erwachsenen müssen ehrlich auftreten, so wie wir sind. Nur einfach ein so 
genanntes Erwachsenenprogramm auf kindlich zu machen, ist nicht mehr zeitgemäß 
und entspricht in keinster Weise den Wahrnehmungsanforderungen von Kindern. Wir 
können stolz sein, dass sich in Österreich – auch durch das intensive Bemühen der 
Jeunesse – eine ganz tolle Szene für Kinderkonzerte entwickelt hat. Für mich 
persönlich gehören Kinderkonzerte zum Tollsten, das ich je gemacht habe.  
 
Jeunesse: Ihr seid alle fünf sehr erfolgreiche Musikschullehrer. Bist du ein 
strenger Lehrer?  
 
Stefan Dünser: Klar bin ich ein strenger Lehrer. Aber was bedeutet das überhaupt? 
Das heißt, dass ein guter Lehrer seinem Schüler helfen sollte seine Ziele zu 
erreichen. Wenn ein Schüler mit Hilfe des Lehrers, und natürlich auch seiner Eltern, 
regelmäßig übt, dann hat er langfristig viel mehr Spaß am Musizieren. Zudem sollte 
ein Lehrer auch ein guter Musiker sein und seine Schüler ganz einfach »mitreißen«.  
Dass der Lehrer seinen Beruf mit großer Leidenschaft ausübt ist sicher das 
wichtigste für den Erfolg des Schülers! Das ist meine Philosophie! 
                                                                                   

    Das Gespräch führte Christoph Thoma 
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Sonus Brass Ensemble www.sonusbrassensemble.at 
 

Stefan Dünser  Trompete 
Attila Krako   Trompete 
Zoltan Holb   Horn 
Jan Ströhle             Posaune 
Harald Schele  Tuba 
 

Das Ensemble wurde 1994 von fünf Mitgliedern des Symphonieorchesters Vorarlberg 
gegründet. 
 

Nach intensiven Probenphasen und einem gemeinsamen Kammermusikstudium bei 
Edward H. Tarr in Basel begann 1995 eine äußerst rege Konzerttätigkeit. Die bisher 
rund 400 Konzerte führten das Sonus Brass Ensemble durch ganz Österreich, in die 
Schweiz, nach Deutschland, Italien, Frankreich, in die Türkei und die USA. Bei 
internationalen Wettbewerben (Brass-Wettbewerb Passau 2001, Philip Jones 
Wettbewerb Guebwiller 2003) konnten die fünf Brass-Freaks beachtliche Erfolge 
verbuchen. 
 
Stillstand bedeutet Rückschritt. So begann das Sonus Brass Ensemble, sich immer 
mehr von den gängigen Konzertformen zu lösen: Weg vom Blechbläser-
standardrepertoire, das sich meist auf Arrangements beschränkt - hin zu 
Originalliteratur. Dabei kam es in den letzten Jahren zu enger Zusammenarbeit mit 
namhaften zeitgenössischen Komponisten (u. a. Herbert Willi, Gerold Amann, 
Werner Pirchner, Murat Üstün). 
 

Erweiterung des Ensembles durch Projekte mit anderen Künstlern (etwa ein 
Programm mit Schlagern der 20er und 30er Jahre mit dem Wiener Musicalstar 
Gernot Kranner oder das Projekt „Gelbe Seiten“, bei dem der Schauspieler Christian 
Brückner, die deutsche Synchronstimme von Robert de Niro, zu Musik von Werner 
Pirchner aus dem amtlichen Telefonbuch liest …) 
 

Durch originelle Auftrittsorte (z. B. Werkshallen und öffentliche Plätze) und 
Konzertformen (z. B. Gesprächskonzerte, interaktive Kinder- und Jugendkonzerte) 
sprengt das Sonus Brass Ensemble immer wieder den konventionellen 
Konzertrahmen und erreicht damit neue Publikumsschichten.  
 

Mittlerweile sind folgende Festivals und Konzerthäuser ständige Partner des Sonus 
Brass Ensembles: Konzerthaus Wien, Wiener Musikverein,  Philharmonien Köln, -
Essen und -Düsseldorf, Philharmonie Luxemburg, Schleswig Holstein Festival,  
Lucerne Festival u.v.m. 
 
 
Drei CD-Produktionen: 

• 1999 Sonus Brass gibt Gas 

• 2001 Gelbe Seiten 

• 2003 Episoden (ORF) 

• 2005 Barock-CD 
2010 „Insieme“ 
2016 „“mezzotragisch“ 
2017 DVD „Die Verblecherbande“ 

http://www.sonusbrassensemble.at/

