
Fit bis ins hohe Alter

Max Greger (Sax) war bis 89 J. aktiver Musiker!

Er sagte, Musik sei sein Lebenselixier und:

„Kurz bevor du auftrittst zwickt`s und zwackt`s überall.

Aber wenn Du auf der Bühne stehst,

sind die Wehwehchen wie weggeblasen.“

Zum 20-jährigen Jubiläum der Rodgauer Blasmusik

Vor ca. 150 Jahren sagte Franz Liszt, zu moderner Musik befragt:

„Ja, da gibt es viel Neues und Schönes. Aber das Neue ist nicht schön, und das
Schöne ist nicht neu.“

Aus diesem Empfinden heraus trafen sich vor 20 Jahren 15 ältere Musiker aus
dem Rodgau um deutsches Liedgut, d.h. traditionelle Blasmusik, zu pflegen. 

Zu dieser Zeit wurde die moderne und experimentelle Blasmusik immer popu-
lärer, und so machten wir uns daran, die Volksmusik zu bewahren – nicht nur
für uns, sondern für alle, denen diese Musik am Herzen liegt. 

Der Name „Rodgauer Blasmusik“ wurde geboren.

Die Melodien, die wir spielen, mögen in den Ohren mancher unmodern klingen,
aber sie gehören zu unserem Leben und zur Geschichte unseres Landes. Bei der
Musikauswahl beachten wir stets das Zitat von Ludwig v. Beethoven:

„Musik besteht aus 3 Elementen – Melodie, Harmonie und Rhythmus“.

Heute besteht die RBM aus 31 Musikerinnen + Musiker im Durchschnittsalter
von 66 Jahren, also Senioren und Jungsenioren. Wir pflegen Tradition, das
 (angelehnt an Gustav Mahler) nichts anderes heißt, als: „Das Gute bewahren“!
Deshalb spielen wir traditionelle Blasmusik, nationale und internationale Ever-
greens, populäre Schlager, etwas Filmmusik und leichte Klassik ect.

Die RBM tritt zu unterschiedlichen, meist  traditionellen, Anlässen auf, z.B. bei:
Familienfeiern, Vereinsfesten, Seniorenfeiern, Ständchen, Jubiläumsfeiern, Ver-
anstaltungen von kirchlichen, städtischen oder sozialen Einrichtungen usw.
Dabei erfolgt die organisatorische wie musikalische Leitung ebenso wie die Teil-
nahme der Musikerinnen + Musiker an den Proben und Auftritten ehren amtlich.

Wir verstehen uns als eine vereins- und stadtteilübergreifende Gruppe, die
Musik und Geselligkeit pflegt. Bei Auftritten stehen die Wünsche der Gäste im
Vordergrund, denn jeder verknüpft Musikstücke mit einer Erinnerung.

Deshalb spielen wir (ganz im Sinne des Radiosenders HR4) „Musik die glücklich
macht“ oder nach Franz Liszt: „Schöne Musik“!
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Die „Rodgauer Blasmusik“ wurde 1999 gegründet und
ist ein vereinsübergreifendes Blasorchester mit der-
zeit 31 aktiven Mitgliedern. Die Musiker/innen kom-
men aus den Rodgauer Stadtteilen, aber auch aus
Babenhausen, Harpertshausen, Sprendlingen, Langen
und Zellhausen.

Die „RBM“ spielt überwiegend traditionelle  Blasmusik
und populäre Musikstücke. Mit  Duo-Gesang wird das
Repertoire bereichert.

Organisator – seit der Gründung – war Erwin Reinig,
heute ist Egon Roth der Sprecher der Rodgauer
 Blasmusik. Musikalischer Leiter ist Heinz Wade, der
 dieses Amt von Rudolf Schüler übernommen hat. 

Proben finden regelmäßig im „Haus der Musik“ in
 Rodgau-Nieder-Roden statt.

Als Jubiläumsveranstaltung gibt die  „RBM“  am
16.06.2019 ein Platzkonzert beim Heimatverein in
 Nieder-Roden. Am 04.08.2019 unternimmt die RBM
eine Konzertreise nach Bad Ems mit einem Auftritt
im Kurpark. 

Kontakt: Egon Roth (06106-2399535)

Rodgauer Blasmusik


