
Interview Finn – Neuer Jugenddirigent
Seit Mai 2022 ist Finn Schuischel der neue Dirigent unserer Jugendkapelle und folgt damit auf 
Michael Helminger, der das Amt aus beruflichen Gründen abgegeben hat. Finn ist in Bad Wimpfen 
kein Unbekannter – neben der Stadtkapelle ist er auch bei der SG Bad Wimpfen aktiv. Kurz vor 
seinem ersten Jahreskonzert am 5. November als Jugenddirigent habe ich Finn ein paar Fragen 
gestellt.

1. Finn, erzähl uns zum Kennenlernen doch etwas über deine Zeit in der Stadtkapelle. Wie 
bist du zu deinem Instrument, der Trompete, gekommen?

In der Stadtkapelle bin ich seit 12 Jahren aktiv. Als ich im Keller auf das alte Flügelhorn 
meines Vaters gestoßen bin, war ich mir sicher, dass ich das Flügelhorn oder die Trompete 
lernen möchte. Angefangen habe ich wie die meisten in Jugendkapelle. Seit 6 Jahren bin ich 
jetzt Musiker der aktiven Stadtkapelle und im Mai übernahm ich die Leitung der 
Jugendkapelle.

2. Als Dirigent nimmst du jetzt - verglichen zu deiner Rolle als Trompeter – eine ganz andere 
Aufgabe wahr. Wie ist das Gefühl, vor dem Orchester zu stehen, statt in der Menge zu 
sitzen?

Als Dirigent sind natürlich die Blicke der Musiker auf dich gerichtet. Im Vergleich zur Rolle des
Musikers hat man dadurch mehr Verantwortung und die Anspannung ist logischerweise 
etwas größer. Trotzdem macht das Dirigieren riesigen Spaß, besonders wenn viele Musiker 
mitspielen und unsere Auftritte gut bei den Zuhörern ankommen.

3. Hast du das Gefühl, deine Erfahrungen als Trompeter in der Jugend- und aktiven Kapelle 
helfen dir beim Einstudieren und Erklären der Stücke mit den Jugendlichen? 

Klar. Ich weiß selbst ganz genau wie es sich anfühlt, ein neues Stück einzustudieren. In den 12
Jahren als aktiver Musiker habe ich unter verschiedenen Dirigenten gespielt, von denen ich 
mir das ein oder andere abschauen konnte. Wichtig ist, dass niemand Angst vor einem 
falschen Ton hat und selbstbewusst an neue Stücke herangeht.

4. Neben den Auftritten beim Rettichfest, Montmartre Flair oder Jahreskonzert - hast du 
vielleicht schon Ideen oder sogar konkrete Pläne, was du noch alles mit unserer 
Jugendkapelle machen möchtest?

Aus meiner Zeit in der Jugendkapelle sind mir vor allem noch die gemeinsamen Ausflüge in 
den Kletter- oder den Europapark in Erinnerung. Solche Events sind neben musikalischen 
Auftritten auf jeden Fall Dinge, die wir gemeinsam als Jugendkapelle unternehmen könnten.

5. Würdest du dich über weiteren Nachwuchs freuen? Was möchtest Du interessierten 
Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben?

Selbstverständlich! Je mehr Musiker in der Jugendkapelle spielen, umso besser. Wichtig ist es
dranzubleiben und nicht aufzugeben, auch wenn es Momente gibt, in denen das Musizieren 
mal nicht ganz so viel Spaß macht. Am Ende lohnt es sich und das Spielen im Orchester macht



immer mehr Spaß als allein zuhause.

6. Und zu guter Letzt: Bleibt neben der vielen Musik, dem Sport und der Arbeit überhaupt 
noch Freizeit für dich?

Ich kann mir ehrlich gesagt kein schöneres Freizeitprogramm vorstellen als Musik zu machen 
und Fußball zu spielen. Daher passt das ganz gut für mich :D

Vielen Dank für deine Zeit! 

Bericht: Felix Schuderer

Stabübergabe an unseren neuen Jugenddirigenten Finn Schuischel (links) durch den 1. Vorstand 
Nicolai Spahn (rechts) beim Rettichfest.
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