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Andreas Simbeni

studierte Horn, Instrumental Päd-
agogik, Ensembleleitung, Blasor-
chesterleitung, Instrumentation und 
Komposition in Graz, Wien, Linz und 
Bozen. Er unterrichtete von 2004 bis 
2013 Ensembleleitung am ÖO Lan-
desmusikschulwerk und  ist Direktor 
der Regionalmusikschule Siegharts-
kirchen. Mit dem JBO und dem SBO 
Sieghartskirchen erreichte er bei Ös-
terreichischen Jugendblasorches-
terwettbewerben Spitzenplätze. Seit 
2012 ist der Dirigent der  Akademi-
schen Bläserphilharmonie Wien.
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Wind and Brass in Class
Schulwerk für Bläserklasse ab 3. Klasse Volksschule
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in Vorbereitung

www.simbeni.at

Wind and Brass in Class - Schulwerk für Bläserklasse 

Konzept: Dieses Schulwerk beruht auf folgendem Konzept bzw. 
folgender Idee.

Notenfarben: Jedem klingendem Ton wird eine Farbe zugeord-
net. Dies bedeutet, dass bei Tönen die verschieden notiert wer-
den, aber gleich klingen (siehe Beispiel), die selbe Farbe ver-
wendet wird. So haben auch Kinder, für die es schwierig ist die 
Position der Töne in der Notenzeile genau zu bestimmen, die 
Möglichkeit sich aufgrund der Farben zu orientieren.

Mehrstimmigkeit: Die Stücke sind alle dreistimmig (ausgenom-
men das Erlernen eines neuen Tones). Dadurch ist ein gemein-
sames Musizieren ab der ersten Unterrichtsstunde möglich.

Zuhören und Rollenfunktion: Für die Arrangements wurden 
Kinderlieder verwendet. Die meisten Lieder wurden mehrmals 
arrangiert und mit neuen Namen versehen, wobei die Rollenfunk-
tion (Melodie, Harmonie, Bass) immer wieder neu verteilt wurde. 
Den anderen zuhören und die eigene Rolle gewissenhaft erfül-
len.

Rhythmen: Alle Stimmen führen den selben Rhythmus. Dadurch 
vereinfacht sich das Zusammenspiel und steigert das Gemein-
schaftsgefühl.

Tonarten: Flöte, Oboe und Horn beginnen in klingend F-Dur. Alle 
anderen Instrumente in klingend B-Dur. Dadurch ergibt sich für 
alle Instrumente ein Beginn in einer möglichst guten Lage. Alle 
Stücke bei denen Flöte, Oboe und Horn die Melodie haben, sind 
in F-Dur. Die restlichen sind in B-Dur arrangiert.

Folgende Bände sind erhältlich: Band I + Band II
In Vorbereitung: Weihnachten in der Bläserklasse 

Volksmusik in der Bläserklasse
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