Der Muha-Fänger
Jochen Reißmuller unterrichtet mrt Begeisterung Mundharmonika
Die Mundharmonikä erlebt

der 56-iährige, ohne eile

gc

eine Renaissance. lm süddeutschen Raum ist der steinenkircher Jochen Reißmüller erheblich an dieser Ent-

nauc Zahl nerlnel zu könncn.
Dabci hat eI das Nllllha-Unter

wicklung beteiligt. Seine Be-

Nurde der lnformatiker pliitzlich arbeitslos.
\\'cil cr schon vorhel neben

geisterung steckt an.

richteD crst vor sechs Jahren zn
seinen Benrf gelnaclit. Der Not

gehorchend clenrldamals

beruflich bei cler Volkshoch
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schule Biihnenkilch

ED\L

Kurse, Gitarre und inl Jahr 2002

Der RattenfänBer von Hameln spicltc artf seiner Flöte
und erst folgten ihm alle Ratten
und NT:iuse der Stadt Hamcln,
spätcr särntliLrhe Kinder.
An diese berühmte Sagc erin
nert der Ertblg dcs Stcinenkir
cher Mundharmonika Dozenten Jochcn Reißrnül1er. Er spiell

crstmals Nlundhatmonika un
Terrichtct hatte. rrusste eL. dass
er außer Spaß auch über päda
gogisches Talent verfügt.
Also hängtc sich Jochen Reill'

milller ans Telelon und ver
sLlclile dic Tdcc, HaIr Kurse zu
gebcn, \rhs Leitern schmack
haft zu machen. ..lch \!-ciß

auf seincr ITarp unal Hunderte

noch, rvie der Zuständigc dcr

von Leutcn folgen seiner arlsteckenden ßcgcisterung und spielen inzrvischen bei jcdcr Gele
genheit auf de1n cigcncn, klei

Vhs in Schlväbisch GmüDd crst

rnal schallencl lachte. als ich

ihln lreincn Vorschlag unter
breitete", crinnert sich

Reil3

nen InslfLtlneot,

mriller an die Anfänge. Aber

,,Rund 1000 Musikanten hab
ich bestirnnt schon gezeigl,

heute ist die Vhs in Schl\,äbisch
Cmiind lllit ihlen vielen Außen

aufdel Nlundharmonika zu spielen", lacht
$'ie

einf;ch

cs ist.

stellen das ,,HaLlptrevier" dcs
Nluha Fängels alls Sleincn
kirch.
Nach dem von Ren€ C;iessen

und von illm
sclbst vertriebencn,,llapp,vI Iamr oni ca-Svsten", das anstatt lnit Noten mit stüche[
ent\/ickelten

uncl Punkten arbeitet, lerllen
selbst unmusikalische N4en
schen problcmlos den llmgang

mil dem unauffälligen Instru

ment. ,,Wer's verschmeckt hat,
hii11 nicht mehr auf". diese Erfahrung hat lochen Reißmüller

Der [y'uha-Fär]qer von Ste nenk rch n se nen'r

Trotz seiner zahlreichen
Kursc, dic rund Lrm (;eislirgen
bis \\rangen ilrs Allgäu und in
dic Justizvollzugsanstalt Roller
burg reichen, hat sein Elan
noch nicht nachgclassen.

Er lieut sich. u'enn er hiirt.

dass die wangener

einen

l\,luha-Verein gegdindet habel-I,
in dcm sie Anfälger jetzt se]ber

untcrrichTef. Lr frerrf sich. däss
sich bei Eislingen und neuerdings aucl-r in E1'bach,,NluhaStanilntische" rnit seinen Schülern gebildet habcn, die sich le
gelmäßig zllm Nlusizieren tref
1en.

lJnd am meisten lielit er

sich, uienn sich seine Schüler
aus allcn Kursen jedes lahr aln
lctztcn Freitag irn Juli auf der
Immenreute

tr efTen, Llnr arn Lagerl-euer gerreinsarn Weslern-

Lieder zu spielen.

Neben seincn Ihrtelricüts

gcmacht.

E

ernent

kursen hat ReißrnüLler bereits
l3 TIefte rnit Lieclanleitungen

in seinem ,.Strich Punkt-S,vstern' rvobei dcr Stlich fürs
, der Punkt fiirs ,,Zie
sreht - hcrausgcbracht.

,.PLrsten

hen

Selber gesclirieben, cnt\\,ickelt,
gedruckt. Und zu fast jeciem
Hcft kann cr die passende CD

anbieten. Ebenfalls selber gespielt, in seinem lüilli-Ton-Studio rnit entsplecherlder Soltwarc gemischt und Bebranlll.
Für jcdcn Geschmdck ist da
etwas dabei, das zeigt die Resonanz. Sclbst nach Japan ging be-

reits ein Paket ]nit all seincn

Ieften. (lDsUn.l zr\€i Mlrndhar
rnarl]ikas. Der N4ann aus denr
Lancl .ler aufgehcndcn Sonne
hatte ihn alrf seiner Honcpage
u.rn r.muha jochen.de besucht.
Ierzt ist deI N,Iüha-Fällger-\'i
rus also bcrcits in iibelsee angelangt...
I
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