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Neue Jugendleiter braucht das Land
Jedes Jahr lassen sich neugierige und
wissenshungrige Jugendlicheausbilden, um
die Jugendleitercard (JuLeiCa) zu erhalten.
So fanden sich auch dieses Jahr eine kleine
Gruppe von Mitgliedern des Thüringer
Blasmusikverbandes aus verschiedenen
Orchestern zusammen um mehr über
Kinderbetreuung und alles was dazu gehört
zu lernen.
Der Kurs sollte sich über zwei Wochenenden
hinziehen. Das erste Mal trafen wir uns im
Schloss Windischleuba, welches gleichzeitig
eine Jugendheerberge ist. Nach und nach
trafen alle Teilnehmer und auch Lehrer ein.
Da wir aus verschiedenen Vereinen
stammten
kannten
sich
nicht
alle
untereinander. Das eröffnete gleich die
Möglichkeit Kennenlernspiele, wie sie auch
durch die ausgebildeten
Jugendleiter
angewandt werden sollten, auszuprobieren.
Zu Beginn gab es gleich von unseren
Ausbildern, Jens Hunger und Frank Schott,
einen Überblick über die Themengebiet,
welche
wir
während
der
Jugendleiterausbildung behandeln würden.
Dazu
gehörten
unter
anderem
Kommunikation,
Konflikte
und
Streitschlichtung,
sowie
Didaktik
und
Methodik. Aber auch Rechtliche Grundlagen
und Grundlagen der Kinder und Jugendhilfe
mussten behandelt werden. Mit mehreren

Pausen und lustigen Gruppenspielen und
praktischen Bespielen verging die Zeit wie im
Fluge. Nachdem wir mit Wissen vollgepumpt
waren, konnten wir uns ruhigen Gewissens
unserer Abendgestaltung widmen.
Nach
einem
ausgiebigen
Frühstück
arbeiteten wir am Stoff weiter und durften
unser erworbenes Wissen gleich an
Praktischen Bespielen, wie der Planung von
Olympiaden oder ähnlichem für die
Sommerfreizeit 2012 anwenden. Mit viel
Spaß, Action und dementsprechend nicht
vorhandener
Langerweile
endete
ein
Wochenende, an welchem wir viele neue
Freunde gewannen. Und so freuten wir uns
schon sehr auf das nächste Treffen, welches
freundlicherweise in und von Steffen WeberFreytags
zur
Verfügung
gestellten
Gartenlaube stadtfand. Dort erwartete und
ein aufregender Tag, welcher Hauptsächlich
aus einem Erste Hilfe Lehrgang bestand.
Dazu war extra Caroline Ostertag von DRK
angereist.
Wir
lernten
einiges
über
Versorgung in Not- und Unfällen, wobei uns
allen sicherlich der Wiederbelebungsversuch
an der Puppe „Littel Anne“ am besten in
Erinnerung geblieben ist. Außer Erster Hilfe
wiederholten wir das in Windischleuba
Gelernte
und
bereiteten
weiter
die
Sommerfreizeit 2012 vor, bei welcher einige
der neu ausgebildeten Jugendleiter die
ersten Praxiserfahrungen sammeln
durften.
So endete eine schöne Zeit, in welcher
wir nicht nur neue Freunde fanden
sondern wir auch lernten, dass es sich
lohnt Verantwortung zu übernehmen.
Mit der Jugendleiter-Card haben wir nun
die Notwendigen Voraussetzungen
erworben um Kinder und Jugendliche
ehrenamtlich zu betreuen.
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Zum eignen Jubiläum Musik
Die Mitglieder des JugendrotkreuzOrchesters Meiningen hatten anlässlich
des 40-jährigen Bestehens zu einem
Festkonzert in die Multihalle Meiningen
eingeladen.
Ein beeindruckendes Bild: Auf der großen
Bühne in der Multihalle hatten neben den
jugendlichen Musikerinnen und Musikern
vom Jugendrotkreuzorchester Meiningen –
ein
ohnehin
zahlenmäßig
kräftiger
Klangkörper – noch ihre Kollegen aus der
Partnerstadt Neu-Ulm Platz genommen.
Gemeinsam bestritten sie den letzten Teil
ihres Festkonzertes. Ein wahrlich stattliches
Orchester mit selten zu hörender Klangfülle
war da entstanden.
Es dürfte den aktiven Musikern ebensolchen
Spaß gemacht haben wie den zahlreichen
Zuhörern in der Multihalle. Erfreulich, dass
dies kein einmaliges Erlebnis bleibt, sondern
künftige Wiederholungen stattfinden werden.
Schon im Juni wollen die Meiniger
Musikerinnen und Musiker in Neu-Ulm ein
Gastspiel geben, und zum nächsten
stadtfest werden die Neu-Ulmer wieder in
Meiningen aufspielen, natürlich gemeinsam
mit ihren Meininger Kollegen. Eine
Freundschaft scheint da entstanden zu sein,
die Zukunft hat.

die
Meininger
Jubilare
am
Samstagnachmittag erhielten.
Natürlich gab es viele weitere Geschenke.
Kaum einer der Gratulanten war ohne den
berühmten „Umschlag“ gekommen, nicht nur
der Landtagsabgeordnete Michael Heym
oder Bürgermeister Reinhard Kupietz. Die
Instrumente, die der Verein den Anfängern
(fast) kostenlos zur Verfügung stellt, kosten
ebenso Geld wie der Unterricht, den sie von
ausgewiesenen Fachkräften erhalten. Vieles
davon finanzieren die „Großen“ vom AOrchester durch ihre Auftritte sogar selbst,
doch Spenden sind für die Ausbildung – wohl
die beste Jugendarbeit, die geleistet werden
kann – immer willkommen.
Auf den oft bei solchen Anlässen
strapazierten Festkommers mit langen
Reden mit Fakten aus ihrer Chronik haben
sie verzichtet, haben der Musik den Vorrang
gegeben.
Die
40
Jahre
der
Vereinsgeschichte ließen sie wie im Zeitraffer
durch die Musikstücke erstehen, die sie einst
gespielt haben. So „Aller Anfang ist schwer“,
wie der erste Musikblock überschrieben war,
mit den legendären Titeln „Bethmann
Nummer 1, 9, 16 und 18“.

Schnell reagiert
Erst im November vorigen Jahres sei die
Idee dazu geboren worden, war zu hören,
als Bürgermeister Reinhard Kupietz zu
einem Besuch in Neu-Ulm weilte. Er hatte
dort das Jugendblasorchester Neu-Ulm
kennengelernt und gefragt, ob es nicht
möglich sei, gemeinsam etwas zu machen.
Nur fünf Monate später ist daraus
Wirklichkeit geworden. Einen besseren
Anlass als das 40-jährige Jubiläum des
Meininger Orchesters könnte es dafür wohl
kaum geben, war diese Premiere wohl eines
der schönsten Geburtstagsgeschenke, das
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Umbreit dirigierte
Das „Alt wie ein Baum“ der Puhdys haben sie
einst gemeinsam mit der legendären
Rockgruppe aus DDR-Zeiten im Suhler
Kulturhaus gespielt, die selbst überrascht
waren, wie so junge Musiker ihre Titel
wiedergeben. Nur eine der Episoden, die

Bianca
Krempel-Münch,
selbst
Gründungsmitglied des Orchesters, in ihrer
lockeren, heiteren Moderation in Erinnerung
rief. Und als dann der langjährige Leiter
Siegfried Umbreit zum Gespräch auf die
Bühne geholt wurde, gab es stürmische
Ovationen – um Publikum wie unter den
Musikern auf der Bühne. Keine Frage, dass
er noch einmal den Taktstock in die Hand
nehmen und wie in guten alten Zeiten ans
Dirigentenpult
treten
musste.
Der
„Charleston“, den er dirigierte, war nur einer
der Höhepunkte des Programms.
Nicht alle, die sich um das Orchester
verdient gemacht haben, konnten noch an
dem Jubiläumskonzert teilnehmen – wie die
langjährigen Lehrer Walter Zöller, Rudi
Bergmann und Gottwald Leithold. Doch auch
nach ihrem Tode sind sie unter den
Orchestermitglieder
offenbar
nicht
vergessen, ist ihnen doch vor allem zu
danken, welche Leistung die jungen Musiker
heute erbringen können.
Ehemaligen-Besetzung
Eine weitere Überraschung machte das
Konzert unverwechselbar: Viele Ehemalige,
die längst dem Jugendorchester entwachsen
sind, deren beruflicher Werdegang teilweise
von Meiningen weggeführt hat, sind nicht nur
als
Besucher
zum
Jubiläumskonzert
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gekommen. Sie hatten ihre Instrumente
mitgebracht und setzten sich – nahezu ohne
proben – unter die heutigen Musiker. Und sie
haben das Spiel nicht verlernt, wie zu hören
war! Wie der Ärztliche Direktion der
Meininger Klinik Dr. Michael Hocke, der acht
Jahre Mitglied im Orchester war und am
Samstag noch einmal seine Trompete
erklingen ließ, oder dessen Bruder Thomas,
der einst im Orchester die Klarinette spielte.
Den beiden taten es viele andere Ehemalige
gleich und verstärkten für einige Titel das
Orchester.
Auszeichnungen gab es für etliche, die sich
um das Orchester besonders verdient
gemacht haben, wie Wilfried Fischmann, der
die Goldene Ehrennadel des Thüringer
Blasmusikverbandes erhielt. Aber auch all
denen wurde gedankt, die hinter den
Kulissen gewirkt und dieses Treffen alle
Ehemaligen
organisiert
hatten.
Denn
gekommen waren nicht nur die, die den Mut
hatten, noch einmal mitzuspielen. Auch im
Publikum saßen viele Ehemalige, die sich
durch das Konzert ihre früheren Jahre ins
Gedächtnis zurückriefen.
Am gestrigen Sonntag gab‘s nochmal
Blasmusik vom Allerfeinsten. Zu Ehren des
Meininger Orchesters hatte der Thüringer
Blasmusikverband zu einem Thüringer
Blasmusikfest an die Multihalle eingeladen.

Blasmusikfest in Meiningen
Wie auch im letzten Jahr richtete der
Thüringer Blasmusikverband dieses Jahr ein
Blasmusikfest aus. Nachdem letztes Jahr
das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester
keramische Werke Hermsdorf e. V. (BTU)
die Ehre hatte aus den unterschiedlichsten
Regionen Thüringens Orchester begrüßen
zu dürfen, versammelten sich dieses Jahr
am 06.05.2012 Spitzenorchester beim
Jugendrotkreuz-Orchester Meiningen (JRKOrchester).
Ziel dieses Festes ist, den Menschen in der
Region des Austragungsortes, die Musik und
die
Orchester
aus
anderen
Teilen
Thüringens näher zu bringen. Die Orchester
der Heimatregion sind meistens bekannt,
Klangkörper von weiter weg dagegen kaum.
Hier wird ihnen die Möglichkeit gegeben sich
vorzustellen.
Nach dem Erfolg des ersten Thüringer
Blasmusikfestes in Bad Kloserlausnitz wurde
ein Nachfolgeort gesucht. Das JRKOrchester Meiningen meldete an, dies gerne
in Verbindung mit ihrem 40-jährigen
Bühnenjubiläum zu veranstalten, welches
tagszuvor mit einem großen Festkonzert
begangen wurde. Der Blasmusikverband
griff diese Idee gerne auf. Aufgrund des
Jubiläums des JRK-Orchesters traten 2
Partnerorchester der Meininger auf. Das
Jugendblasorchester Neu-Ulm und die
Stadtkapelle aus dem österreichischen
Meiningen. Das Ensemble der Orchester
wurde durch die Fambachmusikanten, das
BTU-Hermsdorf,
den
Musikverein
Tautenhain und die Erbstromtalmusikanten
Ruhla vervollständigt.
Nachdem am Tag davor noch recht gutes
Wetter war, konnte man dies vom 06.05.
leider nicht mehr behaupten. Auf Grund des
Wetters wurde das Fest in die Halle, welche
vom Vortag noch hergerichtet war, verlagert.
So war es kein Problem, das die
Fambachmusikanten pünktlich um 10 Uhr
das 2. Thüringer Blasmusikfest eröffnen
konnten.
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Trotz der recht frühen Stunde an einem
Sonntag mit Regenwetter war die Halle
schon gut gefüllt. Die Gäste konnten sich zu
den Klängen der Fambacher mit Kaffee, Bier
und Alkoholfreien Getränken den Vormittag
versüßen. Dazu gab es Fettbrote und bald
auch frisch gebratene Bratwürste und
Rostbrätel. Nach dem ausgewogenen
Programm zwischen traditioneller und
moderner Blasmusik traten dann die Musiker
der Stadtkapelle Meiningen/Österreich auf.
Ihr Programm stand ganz im Zeichen der
traditionellen Blasmusik. Mit viel Freude und
Elan kamen Polka, Walzer und Marsch beim
Publikum gut an.

Als gegen 12 Uhr das Jugendblasorchester
Neu-Ulm auf die Bühne kam, leerte sich die
Halle leider etwas, da viele der Zuhörer nach
Hause zum Mittagessen gingen. Der
mittlerweile sehr guten Stimmung im Saal tat
das allerdings keinen Abbruch. Nach den
traditionellen Klängen folgte nun eine Reihe
moderner Titel, die vor allem bei den
jüngeren Zuhörer und bereits eingetroffenen

oder noch anwesenden Orchestern sehr gut
ankamen. Gegen 13 Uhr mussten sich die
Freunde der JRK-Musiker aus Neu-Ulm und
Meiningen dann verabschieden, da sie noch
die Heimreise antreten mussten und noch
mehrere Stunden Busfahrt vor sich hatten.
Sie hätten sich gerne die Nachfolgenden
Orchester noch mit angehört, aber aufgrund
von Schulkindern und Arbeitsverpflichtungen
war dies nicht möglich. Ihre Auftritte haben
aber auf jeden Fall das Blasmusikfest
bereichert und sehr gut ergänzt.

Astronautenmarsch. Auf Einladung spielten
sogar spontan einige Musiker des JRKOrchesters bei einigen ihrer Werke mit.

Den musikalischen Abschluss machten die
Erbstromtalmusikanten Ruhla. Ihr Programm
ging wieder Großteils in die traditionelle
Richtung. Damit rundeten sie den Tag
gelungen ab.

Als nächstes traten zwei Orchester auf, die
bereits so eng verschlungen sind, dass sich
mancher der Zuhörer fragte, warum da
zweimal die Gleichen Musiker und mit
unterschiedlichen Westen auf der Bühne
sitzen. Die Rede ist vom Musikverein
Tautenhain und dem BTU-Hermsdorf.

Während Tautenhain den Anfang machte mit
relativ
viel
traditioneller
Blasmusik
präsentierte, stellte sich das BTU-Hermsdorf
mit der anderen Richtung vor. Medleys von
Westernhagen und Grönemeyer sind nur
zwei der Höhepunkte ihres Programms.
Hinzu
kamen
Blasmusikklassiker
wie
Böhmischer
Traum
und
der
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Bis zum Schluss war die Halle mit Publikum
gut gefüllt, denen die Musik sehr gut gefiel.
Insgesamt war die Beteiligung trotz des
ganztägigen Regens sehr gut.
Insgesamt lässt sich von Seiten des JRKOrchesters sagen, dass das Blasmusikfest
ein voller Erfolg war. Allen beteiligten hat es
Spaß gemacht und vielen hat es
Inspirationen gegeben für ihre eigene
zukünftige musikalische Entwicklung.
Ohne die Musiker des JRK-Orchesters, ihr
Engagement und unermüdlicher Einsatz
während des ganzen Tages wäre das Fest
nie zustande gekommen. Ein weiterer großer
Dank muss hier an die Eltern gehen, die sich
ebenfalls den ganzen Tag einsetzten.

Sommerlager Plothen
Unsere Workshops
„Impressionen der Woche“
Jeden Tag trafen sich Linda, Marie, Lisa,
Hannes und Max mit Frank, unserem
Workshop-Leiter. Alle hatten eine Kamera
dabei, um die schönsten Momente der
Woche
festzuhalten.
Es
entstanden
ausdrucksstarke Bilder zu den Themen“
Instrumente,
Landschaften
und
den
vielseitigen Aktivitäten des Sommerlagers.
„LED“
Unsere Aufgabe war, mithilfe von Jens
Hunger, ein „Atom“ auf einer Platine mit
Lämpchen darzustellen. Es war bei ein paar
Schritten ein wenig knifflig, aber Jens hat und
unter die Arme gegriffen und uns geholfen.
Es hat viel Spaß gemacht, an diesem
Workshop teilzunehmen. Außerdem sind die
blinkenden „Atome“ sehr schön geworden.

„Findet Nemo und andere Basteleien“
Im Workshop „Findet Nemo“ bastelten wir
Aquarien, lustige Ballonfiguren und malten
schöne Bilder. Juliane leitete uns an und
hatte viele schöne Ideen zum Basteln oder
Malen. Z.B. machten wir am Montag
Aquarien aus Pappkarton mit vielen ulkigen
Wassertieren. Dienstag bastelten wir aus
Ballons lustige Figuren, wie Nessie,
Gesichter, Mäuse und Vieles mehr.
Donnerstag
machten
wie
einen
Malwettbewerb
zum
Thema
„Sommerferienlager Am Haussee“, Verena
war unsere Gewinnerin. Der Workshop
dauerte nicht sehr lange, meist nur eine
Stunde, was sehr schade war, da es viel
Spaß gemacht hat und lustig war. Außerdem
sitzen wir immer an der frischen Luft, gut im
Schatten, sodass uns nicht zu heiß wird.
Es war sehr schön.
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„Drums & Sound“
… das klang cool und nach schnellen
Rhythmen.
Mit verschiedenen Instrumenten probierten
wir uns an leichten und schwierigen
Rhythmen aus.
Nachdem
Tobi,
unser
Lehrer,
das
Schlagzeug vorgestellt hatte, probierten wir
ein paar Schläge aus. Das war gar nicht so
einfach, wie man vorher dachte. Trotzdem
waren es tolle Workshops, in denen wir viel
Spaß hatten und eine Menge lernen
konnten.
Vielen Dank, Tobi!

„BlaMu meets…“
Wie improvisiert Man(n) eigentlich?
… dies war die große und scheinbar auch
interessante Frage für allerlei Musiker,
welche sich für Steffens Workshop
interessiert haben.
Mit viel Engagement spielten wir zu toller
Jazz-Musik. Schließlich lernten wir die
Bluestonleiter kennen und erfuhren, dass es
beim Improvisieren im Jazz keine falschen
Töne gibt.

„Sport extrem“
Zu Sport und Spiel trafen wir uns an drei
Tagen. Von Ultimate Frisbee am ersten Tag
über kleine und große Ballspiele am zweiten,
bis hin zu Bootsfahrten am dritten Tag haben
wir
viele
schweißtreibende
Minuten
miteinander verbracht. Denn bei diesen
Temperaturen wurden selbst Spiele wie
„Feuer, Wasser, Sturm“ zur riesigen
Anstrengung. Doch die Freude an Sport und
Spiel war größer als der Kraftaufwand. So
wurden die drei Tage zum sportlichen
Highlight.
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Neptuns Rache

Der 24. Juli wurde zum Tag
des Neptun auserkoren, der
einzige Tag, an dem der
Wassergott zur Oberfläche
aufsteigen würde, begleitet
von seinen schönsten Nixen.
Deshalb versammeln wir uns
nun heute hier an diesem Ort,
um an diese Begebenheit zu
erinnern.

Die See bäumte sich auf, die
Winde tobten und das Land
war dem Untergang geweiht.
…Der Gott aller Wasser
stiege empor aus seinem
Reich und bringen würde er
den Saft des Sees.
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Steinzeitolympiade
Einst trug es sich zu, dass die CampBewohner, trotz aller Warnungen, das Ritual
des heiligen Wassergottes versäumten. Sie
führten nicht wie ihr am 24.07. die
Beschwörung aus, opferten nicht ihre
Jüngsten und ließen sich auch nicht von
Neptun selbst taufen.
…

Erst nach dem letzten Wasserguss konnten
die Bewohner des Lagers ihre Wohnhäuser
aufsuchen, doch was sie sahen, verschlug
ihnen den Atem. Alles war komplett zerstört.
Neptun hatte ihnen nicht nur ihre
Wohnungen, sondern auch ihre Existenzen
und sämtlichen Fortschritt genommen. Dafür
entsandt er ihnen Urviecher aus längst
vergangenen Tagen.
Ohne Strom, ohne moderne Waffen,
lediglich nur mit ihren ureigenen Instinkten
ausgerüstet, konnten die Bewohner ihr
Überleben sichern.
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Um euch für den Fall auszurüsten, dass
Neptun seinen Zorn auch auf uns richten
wird, werden wir euch in einem erbitterten
Wettstreit gegen wilde Tiere, eure Mitstreiter
und euch selbst schicken.
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Titanic auf dem Hausteich von Plothen
100 Kinder und Jugendliche probten auf
ihren Blasinstrumenten eine Woche lang
in der Jugendherberge. Schließlich gab
es
ein
grandioses
Finale
eines
Abschlusskonzertes.
Neben
der
musikalischen Arbeit war auch viel
Freizeitspaß gegeben.

Plothen. Mit einem grandiosen Finale endete
am Samstagnachmittag ein Konzert des
Sommerlagers
vom
Blasmusikverband
Thüringen in der Jugendherberge Plothen.
Während
das
Orchester,
zu
dem
Nachwuchsmusiker
aller
Altersklassen
gehörten, am Ufer des Sees Filmmusik aus
"Titanic" zu Gehör brachte, glitt ein Boot
vorbei, auf dem man die Schauspieler Kate
Winslet und Leonardo Dicaprio in bekannter
Pose zu sehen meinte. Ein verborgener
Schwimmer brachte mit Muskelkraft und
Plasteeimer die Mini-Titanic zum Sinken.
Alle Insassen verschwanden im Wasser, nur
Kate schwang sich auf den Rücken vom
Seeungeheuer im Hausteich. Dieser Spaß
wurde lautstark bejubelt.
Vom 22. bis 29. Juli hatten sich sich zirka
100 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf
bis neunzehn Jahren, aus zwölf Thüringer
Vereinen stammend, hier getroffen. Neben
der täglichen musikalischen Arbeit boten 16
Betreuer, Musiklehrer und Studenten
verschiedene Workshops an. Dazu gehörten
unter anderem Fotografie, Drums and
Sound, Poetry Slam, ein lustiges Aquarium
basteln, technisches Basteln, Blamu-Meets
und Sport extrem. Um die musikalische
12

Arbeit auf vorrangig Blas- aber auch anderen
Instrumenten kümmerten sich vier Lehrer.
Jens Hunger brachte den Kleinsten erste
Schritte bei, Bernd Weidner förderte die
Anfänger, Hans Taube erzielte beachtliche
Leistungen mit den Fortgeschrittenen, und
Steffen-Weber-Freytag rang den "FastProfis" noch mehr ab, als sie ohnehin
konnten. "Wer sich traute, konnte hier eine
Prüfung ablegen", sagte Jens Hunger,
Vorsitzender
der
Bläserjugend.
"Die
Ausbildung wird bundesweit anerkannt."
Diese Möglichkeit nutzten viele Musikschüler.
Künftig im Landesblasorchester mitzuspielen,
winkt den Besten.
Die Tage in Plothen bestanden nicht nur aus
Musiktheorie und Üben. Gemeinsam in der
Natur musizieren und dabei auch Gaudi
haben, das sei Grundlage eines solchen
Lagers, das jährlich einmal durchgeführt wird,
erfuhr man. "Die Jugendherberge Plothen ist
vom Objekt her das Schönste, was ich bisher
erlebt habe", lobte Landesmusikdirektor
Weber-Freytag. Die Zusammenarbeit mit
dem Herbergsteam sei super. Auch die
Küche zeigte Einsatz, um stets Passendes
für die jungen Gäste zuzubereiten.
"Dass die Kinder gemeinsam viel Freude
haben, ist uns ein Anliegen", erklärte Jens
Hunger. Deshalb war für die Betreuer auch
Nachtarbeit angesagt. "Wir reagieren auf
das, was die Kinder mögen", sagte er. Und
so wurden Pläne spontan geändert. "Cool",
meinten die Kleinen auf die Frage, wie ihnen
das Sommerlager gefällt. "Es macht Spaß",
rangen sich die wortkargen Großen
anerkennend ab. Wie viel Freude sie sowohl
am Lernen, Musizieren und anderen
Aktivitäten hatten, war unschwer zu
erkennen. Dass hundert Kinder und
Jugendliche zeitweise nicht zu hören waren,
lag am Wettbewerb. Jede Gruppe, egal ob
die "Coolen Jungs", die "Gummibärenbande"
oder eine andere, wollte auch mit Disziplin,
Ordnung und Pünktlichkeit punkten. Am
Ende des Sommerlagers gab es Urkunden
für beste Leistungen und bestes Verhalten.
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Sommerfreizeit des JRK-Orchesters in Pula
Freitag, 17. August, 20.30Uhr, Parkplatz
des Katastrophenschutzzentrum Meiningen.
Der „Rhönsegler Partybus“ kam um die Ecke
und alle grölten, klatschten und waren
aufgeregt, denn in einer halben Stunde ging
es los nach Pula, Kroatien!
Der Bus wurde beladen, Verabschiedung
von den Eltern und schließlich fand jeder
seinen Platz. Gegen 21 Uhr fuhren wir los
und es wurde noch mal gewunken. Alle
hatten gute Laune, auch bei der Vorstellung,
dass eine sehr lange Fahrt auf uns wartete.
„Rhönsegler Partybus“, Samstag, 18.
August, 00.00Uhr. Es gab ein Ständchen für
unser Geburtstagskind Carolin! Geschenke
durften natürlich auch nicht fehlen.
Ab 02.00Uhr kehrte dann langsam Ruhe ein,
denn jeder wird irgendwann mal müde. Es
fand auch jeder einen Schlafplatz, egal ob
Sitz oder Boden.
Weiter ging es Richtung Kroatien. 2 Stunden
Stau warteten auch noch auf uns! An der
Grenze wurden unsere Pässe kontrolliert
und als wir endlich in Kroatien waren,
konnten wir es kaum noch erwarten.
„Ein Hoch auf unsern Busfahrer“ als wir
endlich den Parkplatz der Jugendherberge in
Pula erreichten. Endlich da! Der Bus wurde
ausgeladen und die Zimmer bezogen. Es
war richtig heiß und wir mussten uns erstmal
an die Hitze gewöhnen! Danach gab es
Mittagessen und schließlich durften wir
endlich ins Wasser – die langersehnte
Abkühlung.

Nach einem Nachmittag am Strand ging es,
wie die darauf folgenden Tage auch, um
18.30 Uhr zum Abendessen. Wir ließen den
Abend gemütlich ausklingen, denn alle ware
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ziemlich geschafft. Um 22 Uhr ging es dann
für die unter 14-jährigen ins Bett, um 23 Uhr
für die unter 16-jährigen, um 24 Uhr für die
unter 18-jährigen. Für die über 18-jährigen
waren keine Grenzen gesetzt, nur zum
Frühstück sollten auch sie wieder putzmunter
anzutreffen sein.
Sonntag, 19. August. Um 08.30 Uhr ging es
zuerst wie jeden Tag zum Frühstück. Danach
fuhren wir zum ersten Mal zum Einkaufen
und Geldwechseln. Nach dem Mittagessen
und der Mittagspause hatten wir Freizeit und
durften uns bei den Bungalows aufhalten
oder zum Baden gehen. Vor dem
Abendessen
bekamen
wir
eine
Wochenaufgabe gestellt. Jedes Zimmer war
eine Gruppe und musste ein „Spartier“
basteln, mithilfe von Luftballon, Kleister und
Zeitung. Es wurden auch Farben freundlicher
Weise zur Verfügung gestellt. Diese Tiere
sollten am Abschlussabend präsentiert
werden. Abendessen gab es wie gewohnt um
18.30 Uhr. Dieser Abend wurde mit einer
Olympiade gestaltet. Es gab verschiedene
Gruppen und unterschiedliche Stationen, wie
zum Beispiel Wasserbomben zuwerfen, 4Bein-3-Arm-Lauf
oder
Tischtennisballzielschießen. Es war sehr
amüsant!

Montag, 20. August. Wir starteten den Tag
mit
einer
zweistündigen
Probe
im
Essensbereich. Es schauten auch einige
Leute zu. Gegen 14.30 Uhr durften wir dann
wieder ins Wasser oder vor den Bungalows
sitzen. Nach dem Abendessen fuhren wir in
die Innenstadt von Pula und schlenderten
durch die engen Gassen mit den kleinen

Souvenirläden. Dort hat jeder von uns etwas
gefunden!

Dienstag, 21. August. Ab 09.30 Uhr hieß
es: Freizeit im Objekt – Baden, Karten
spielen etc. Um 14.00 Uhr fuhren wir in die
nahegelegene Fischerstadt Medulin. Dort
waren wir etwa eineinhalb Stunden,
besichtigten kurz die kleinen Gassen und
aßen Eis. Nach dem Abendessen gab es ab
19.30 Uhr den von Franziska und Johannes
vorbereiteten Spieleabend. Das Hauptspiel
war „Capture the flag“. Es gab zwei
Gruppen: die Stiere und die Kühe. Jede
Gruppe hatte eine Flagge, die sie verteidigen
mussten. Gleichzeitig mussten sie aber auch
versuchen, die gegnerische Flagge zu
erobern. Dabei kamen wir ordentlich ins
Schwitzen. Die Kühe gewannen mit 2:1
gegen die Stiere. Schließlich saßen wir noch
vor den Bungalows und spielten ruhigere
Spiele, wie zum Beispiel Rapunzel oder
Kreuzapotheke. Wir fielen alle ziemlich
erschöpft in unsere Betten.
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Mittwoch, 22. August. Nach dem Frühstück
hatten wir die Möglichkeit baden zu gehen
oder
uns
zu
entspannen.
Unsere
Saxophongruppe probte in dieser Zeit etwas,
um sich auf die künftigen Auftritte
vorzubereiten. Gegen 12.30 Uhr fuhren wir
nach Pula in den Hafen, um unsere
Bootstour anzutreten. Wir fuhren mit dem
Boot etwa zweieinhalb Stunden bis zu einem
Badestrand mit vielen Spielgelegenheiten,
vorbei an den bekannten Brijuni-Inseln. Nach
einer Stunde mit viel Spaß im und am
Wasser, fuhren wir noch etwa eine Stunde,
bis wir erneut anhielten. Hier durften wir vom
Boot aus ins Wasser springen. Anfangs
trauten sich einige nicht, doch schließlich
sprang jeder Mal von der 5 m hohen Reling.
Gegen 18 Uhr erreichten wir wieder den
Hafen von Pula und fuhren mit dem Bus

zurück in die Jugendherberge. Am Abend
gab es die zweite Ausführung der Olympiade,
bei der wir uns ausschließlich am und im
Wasser aufhielten. Diesmal gab es aber nur
zwei große Gruppen, die sich aus den
kleinen Gruppen zusammenstellten und sich
in den Disziplinen Wasserbombenbauen,
Eimerfüllen, Luftmatratzen Wettschwimmen
und Wasserbombenvolleyball maßen. Wir
hatten auch reichlich Interessenten, die
gespannt zuschauten. Zum Abschluss
rannten wir alle noch mal zusammen ins
Wasser. Ein wirklich gelungener Tag!

unser letztes Geld in Souvenirs und
Andenken zu stecken, in den engen Gassen
von Pula. Die Anderen durften sich in der
angenehmen Adria abkühlen. An diesem Tag
gingen wir alle zeitig in die Betten, da wir
durch die Temperaturen und das Klettern
sehr erschöpft waren.

Donnerstag, 23. August. Bis 13 Uhr durften
wir ins Wasser oder uns vor den Bungalows
aufhalten. Dann gab es Mittagessen und um
14 Uhr war Abfahrt in den Glavani Kletterpark. Nach einer Belehrung und
Einweisung, durften wir endlich unsere
Kletterausrüstung anlegen. Ein Junge
erklärte uns dann nochmal in sehr gutem
Deutsch
die
Anwendung
und
Schutzmaßnahmen für das Klettern.

Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt mit
jeweils acht Personen. Zuerst gab es einen
kleinen Eingewöhnungspfad in einer Höhe
von zwei Meter. Danach ging es eine Etage
höher in den „blauen Pfad“ in einer Höhe von
sieben Meter. Diese erwies sich schon als
ziemlich nervenkitzelnd. Manche Mutigen
trauten sich sogar auf den „schwarzen Pfad“
in Höhe von zehn Meter. Wir hatten viel
Spaß! Nach dem Kletterpark gingen wir noch
ein letztes Mal zum Einkaufen in einen
Supermarkt. Abends war es uns freigestellt,
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Freitag, 24. August. Wie jeden Morgen
stand auf unserem Plan „7.30 Uhr –
Schwimmen“, doch es kam – wie jeden Tag –
nicht dazu. 10 Uhr hatten wir unsere zweite
Probe, da wir für den Abend ein kleines
Dankeschön vorbereiten wollten – das
können wir ja am besten mit Musik! Auch die
Saxophongruppe hatte etwas vorbereitet. Wir
durften uns dann die ganze Zeit am Strand
entspannen und unseren letzten Tag
genießen. Einige von uns waren auch
nochmal eine Stunde mit dem Tretboot
unterwegs. Gegen 17.45 Uhr war dann Koffer
packen angesagt und letzte Vorbereitungen
für den Abschlussabend treffen. Jede Gruppe
musste sich zu ihrem Tier eine Geschichte
und eine Vorführung einfallen lassen.

Unser „kleines“ Dankeschön begann gegen
19.30 Uhr. Es waren wie schon bei den
Proben, zahlreiche Zuschauer da. Es wurde
getanzt, geklatscht und viel gelacht.
Nachdem auch die Saxophongruppe noch
ein paar Lieder spielte, begann schließlich
unser Abschlussabend. Die Spartiere
wurden präsentiert!

Es waren Nemo, Hasi, Bruce der Hai und
Schneeweißchen der Schwan, Kai-Uwe der
Krüppelfisch, Skorpion, Dumbo, Multiface,
Holla die Waldfee aus dem Boxberger
Gedächtniswald
am
Start.
Die
Präsentationen durch Lieder, Gedichte und
Geschichten dargestellt. Es war sehr
vielseitig und es wurde viel gelacht. Zum
Schluss gab es noch eine sehr männliche
Modenschau von „Pula’s next Topmodel“, da
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die Jungs aus Zimmer 20 mit ihrem
„Multiface“ die Fantasie der Zuschauer sehr
anregten. Aber es gab nur für Einen ein
Bild... für Dumbo, den Sparelefant! Wir ließen
den Abend gemütlich mit einem Eis am
Strand ausklingen.
Samstag, 25. August. Der Wecker klingelte
gegen 06.00 Uhr. Natürlich waren alle noch
total müde. Nun hieß es Koffer fertig packen
und die Zimmer säubern. Um 07.00 Uhr gab
es zum letzten Mal Frühstück und um 07.30
Uhr wurde der Bus beladen. Pünktlich um
08.00 Uhr mussten wir die Heimreise
antreten und das sonnige, warme Kroatien
hinter uns lassen. An der Grenze zu
Slowenien und am Karawankentunnel hatten
wir jeweils eine Stunde Stau zu überstehen.
In Österreich allerdings hatten wir gar keinen
Stau – sehr lobenswert! Kaum waren wir in
Deutschland, machten wir Rast bei Mc
Donald’s – 30 kilometer vor Rosenheim. Von
da aus waren es dann noch etwa fünf
Stunden Fahrt bis nach Meiningen. Ankunft
war gegen Mitternacht. Damit war die
Sommerfreizeit des JRK nun komplett
beendet – leider. Es war eine schöne Zeit
und wir hatten viel Spaß! 2013 wird es
natürlich wieder eine solche Fahrt geben, Ziel
ist bisher aber noch unbekannt.

Deutsches Musikfest 2013 in Chemnitz
Sehr geehrte Damen
Musikfachzeitschriften,
Redaktionsteam
der
Vereinszeitschriften,

und

Herren der
liebes
Verbandsund

die Anmeldungen zum Deutschen Musikfest
2013 sind angelaufen und wir können bereits
die ersten 1000 Teilnehmer und Musiker
begrüßen!
Der Erfolg des DMF ist unmittelbar mit der
Teilnahme
möglichst
vieler
und
facettenreicher Musikerinnen, Musiker und
Verbände verbunden, denn sie gestalten das
Programm mit und repräsentieren die aktive
Blasmusikszene in Deutschland und Europa.
Deshalb möchten wir Sie gern um Ihre
Unterstützung bitten.
Anbei
senden
wir
Ihnen
das
Anmeldeformular DMF und würden uns sehr
freuen, wenn Sie die Möglichkeit haben,
dieses in einer Ihrer kommenden Ausgaben
Ihrer Zeitschrift oder Ihren Newslettern oder
Homepages abzudrucken oder anzufügen.

Sie erreichen die Vereinsmusikerinnen und musiker wie kaum ein zweites Medium und
tragen dazu bei, dass der Austausch
zwischen
den
Vereinen
und
deren
Mitgliedern sowie die Informationsvermittlung
über große Netzwerke hinweg stattfinden
kann.
Wir danken Ihnen für Ihre mögliche
Unterstützung und laden Sie herzlich auf
unserer
facebook-Seite
https://dede.facebook.com/DeutschesMusikfest zum
gemeinsamen Dialog ein!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
jederzeit telefonisch unter
0351 563 9430 zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
aus dem DMF-Pressebüro in Dresden
Bianca Pahl

Zitat
„Das größte Verbrechen eines Musikers ist es, Noten
zu spielen statt Musik zu machen.“
Isaac Stern
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TAPE geht mit Fachsymposium zu Ende
Das
Projekt
TAPE
(TrendAnalyse
ProjektEnsemble)
der
Deutschen
Bläserjugend fand am 02. Juni 2012 in
Chemnitz mit einem Fachsymposium und
der Veröffentlichung des Leitfadens zur
Weiterentwicklung von Projektensembles
seinen Abschluss.
Mit Grußworten von Siegfried Kauder MdB,
dem Präsidenten der Bundesvereinigung
Deutscher Musikverbände e.V.(BDMV) und
Wolfgang
Grüneberg,
dem
Bundesvorsitzenden
der
Deutschen
Bläserjugend (DBJ), wurde am Samstag,
den 02. Juni 2012, ein informativer
Nachmittag in Chemnitz eingeleitet.
Zu Beginn des Symposiums stellte Anja
Laurisch, Projektleiterin von TAPE, die
Ergebnisse aus zwei Jahren Projektarbeit
vor. Neben der Auswertung von Teilnehmerund
Organisatorenbefragungen
sowie
Onlinefragebögen
wurden
auch
die
Erkenntnisse
aus
zwei
erfolgreich
durchgeführten Praxiswerkstätten im Projekt
TAPE dokumentiert. Eine Gesprächsrunde,
gemeinsam mit Bundesmusikdirektor Heiko
Schulze und zwei Teilnehmenden der
Werkstattphasen, untermauerte nochmals
die gewonnenen Erkenntnisse.
Anschließend stellte der Musik- und
Medienpädagoge Matthias Krebs in einem
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Impulsreferat
dem
Publikum
die
Notwendigkeit dar, das Interesse bei
Jugendlichen
zur
Teilnahme
an
Projektensembles durch deren Umfeld zu
wecken, und den Jungmusikern damit
verbundene persönliche Chancen und
Entfaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Eine Podiumsdiskussion mit Fachleuten aus
den Bereichen Musik, Marketing und
Organisation bot im Anschluss auch den
Gästen die Möglichkeit für Rückfragen und
Gelegenheit
zum
gemeinsamen
Erfahrungsaustausch.
Das Projekt TAPE fand viel Zustimmung und
Unterstützung durch eine Vielzahl an
Netzwerken und Partnern, denen der Dank
seitens der Deutschen Bläserjugend gilt.
TAPE wurde finanziell gefördert durch die
Stiftung Deutsche Jugendmarke und Yamaha
Music.
Der Leitfaden kann über das Büro der
Deutschen Bläserjugend,
Mühlendamm 3,
10178 Berlin,
bezogen werden und steht auf den
Homepages www.deutsche-blaeserjugend.de
und www.projektensemble.de digital zum
kostenlosen Download zur Verfügung.

Rennsteiglied an der Theis
In den vergangenen Tagen weilten eine
Abordnung der Stadt Hildburghausen und
Mitglieder des Jugendblasorchesters
Römhild zu einem internationalen Treffen
der
Partnerstädte
im
ungarischen
Kisvárda.
Seit
einigen
Jahren
besteht
ein
Städtepartnerschaftsvertrag
zwischen
Hildburghausen und der Kleinstadt im Osten
Ungarns, gelegen zwischen dem Fluss
Theiss, den Karpaten und dem Zemplin
Gebirge. Bürgermeister Tibor Leleszi, dem
die Idee zur Pflege und Gestaltung von
Partnerschaftskontakten zu Städten und
Regionen innerhalb Europas und darüber
hinaus spürbar am Herzen liegt, hatte die
Initiative ergriffen und gemeinsam mit
Partnern bei der Europäischen Union zu
diesem Treffen eingeladen.
Bei der Eröffnung des Festivals der
Partnerstädte umriss er die Zielstellung, mit
Aktivitäten
auf
gesellschaftlichem,
kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet die
bestehenden Partnerschaften anzuregen, zu
vertiefen und mit Leben auszufüllen.
An dem Treffen nahmen die sechs
Partnerstädte
Kisvárda/Ungarn,
Kezdivasarhely/Rumänien,
Kiralyhelmec/Slowakei, aus der Ukraine
Munkacs, aus Polen Stryzow und aus
Deutschland Hildburghausen teil. Die
Delegation aus Hildburghausen
mit
Bürgermeister Steffen Harzer, Mitarbeitern
der
Verwaltung,
Vertreter
der
Freundschaftsgesellschaft HildburghausenWürselen und dem Kreisjugendring stellten
sich Stadt und Region Hildburghausen den
Festivalteilnehmern vor und gestalteten auf
dem Volksfest – aus Anlass des
Nationalfeiertages
Ungarns
–
einen
Informationsstand.
In Gesprächsstunden des Festivals wurde
schnell deutlich, dass für kleine Städte, wie
sie bei diesem Treffen ausschließlich
vertreten waren, kommunale Aufgaben,
Probleme und angestrebte Ziele durchaus
vergleichbar
sind.
Entwicklung
von
Infrastruktur und Gewerbe, Aufgaben der
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Kinderbetreuung, Bildung und Kultur, soziale
Grundsicherung
für
die
Bürger,
Ausgestaltung
eines
lebendigen
Vereinslebens, in dem
Tradition und
moderne
Lebensweise
miteinander
verbunden sind, insgesamt die Gestaltung
der Lebensumstände, um den Menschen
eine
Heimat
zu
bieten
und
den
demografischen
Entwicklungen
zu
entsprechen,
sind
Kerngedanken
der
kommunalen und regionalen Arbeit.

Kisvárda als gatgebende Partnerstadt hat 18
000 Einwohner und eine Geschichte, die bis
Ende des 9. Jahrhunderts zurückgeht. Es ist
ein Ort der seit 1271 Marktfleck, und seit
1468 den Status einer freien Stadt besitzt.
Historisch gewachsen ist Kisvárda – ähnlich
wie Hildburghausen – als Stadt der Schulen
und Kultur. Daher nehmen Bildung, Kultur
und Talentförderung, vergleichbar mit der

Entwicklung von Ganztagsschulen, einen
breiten Raum ein. Kisvárda hat ein großes
Bad mit Thermalbereich. Bei größeren
Industriebetrieben wartet die Stadt mir der
Fertigung von Bremsbelägen, überwiegend
für
die
Automobilindustrie
auf.
Ein
Leuchtmittelwerk von General Electric
Ungarn ist ansässig sowie verarbeitendes
Gewerbe
für
die
weitverbreitete
Landwirtschaft
und
die
Lebensmittelindustrie.
An dem Festival der Partnerstädte nahmen
über 130 Personen teil. Sie erlebten
gemeinsam eine Ausstellungseröffnung von
Künstlern der Region, informierten sich über
Stadt und Kultur vor Ort, besuchten
Museum, Bibliothek und Theater und
genossen natürlich auch die sprichwörtliche
Gastfreundschaft und Herzlichkeit der
ungarischen Gastgeber. Ein Besuch des
Rakoczi
Museums
des
Ungarischen
Nationalmuseums, eine landeshistorisch
bedeutsame Städte in der Region stand
ebenso
auf
dem
Programm
wie
Diskussionen und Veranstaltungen zu
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Schulwesen und ein Konzertbesuch bei dem
Händels „Messias“ aufgeführt wurde. Für die
angereisten Jugendlichen standen Tanz,
Sport und Spie ebenso auf dem Programm.
Das Jugendblasorchester Römhild, unter der
musikalischen Leitung von Gerald Wilhelm,
wirkte bei mehreren Veranstaltungen des
Festivals mit und bereicherte das Programm.
Am Nationalfeiertag hatten auch die
Römhilder einen größeren Auftritt im
Burgtheater, bei dem sie als Gruß aus
Thüringen natürlich das „Rennsteiglied“
spielten. Der kulinarische Beitrag der
Hildburghäuser
Delegation
bestand
ausgarantiert
originalen
Thüringer
Bratwürsten, die bestens ankamen.
Die Zielstellung des Kennenlernens und
Anschiebens von weiteren Aktivitäten im
Rahmen der Städtepartnerschaften wurde
mit
dem
Festival
entsprochen,
die
Detailarbeit folgt und findet sicher bald in
weiteren
Zusammenkünften
und
Begegnungen Fortsetzung.

Nach dem Lager … ist vor dem Lager!!!
Kaum war das alljährliche Sommerlager des
Blasmusikverbandes Thüringen zu Ende
gegangen und hatten sich die etwa 100
Kinder und Jugendliche schweren Herzens
voneinander getrennt, trafen die Betreuer
und
Organisatoren
schon
wieder
aufeinander um Vergangenes auszuwerten
und vergangenes zu planen.
Im schönen Thüringer Wald, TambachDietharz, trafen wir uns mit „minimalen“
Verspätungen auf dem Parkplatz, um erste
Ideen auszutauschen. Keine Frage, dass die
kreativen Köpfe unseres Teams immer
arbeiten, Konzepte entwerfen und neue
Spielideen entwickeln! Und dann kamen wir
zum wesentlichen Teil des Abends, Prost!
Natürlich bestand dieser darin, das
Bläserecho zu optimieren und am Konzept
des Sommerlagers zu arbeiten. Außerdem
stand die Planung künftiger Termine auf dem
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Plan.
Zur fortgeschrittenen Stunde bildeten sich
mehrere Arbeitsgruppen, um die Effektivität
der Arbeit zu erhöhen, nachdem die
Terminplanung für das nächste Jahr
abgeschlossen war.
Die Gruppen arbeiteten am Layout des
Bläserechos, verfassten Berichte oder
betätigten sich in Vorstandsangelegenheiten.
Erst
nachdem
alle
Aufgabenfelder
abgearbeitet waren, durften die Betten
aufgesucht werden und viel zu früh am
nächsten Morgen, waren diese wieder zu
verlassen, da des Musikers liebste Tätigkeit
rief: Auftritte! Und so trennte man sich nach
viel zu kurzer Zeit wieder und ging seiner
Wege. Allerdings nur unter dem Versprechen
dich bald wieder zu sehen.

Einladung
Der Jugendvertreter zur Vollversammlung
der Bläserjugend Thüringen
Liebe
Jugendverantwortliche
Musikvereine Thüringen,

der

wir laden euch/Sie herzlich zur
Vollversammlung
Thüringen
am 20.10.2012
um 13.30 Uhr
in Weimar ein.

der

Bläserjugend

Jeder Verein, der eine musikalische
Ausbildung für Jugendliche anbietet oder
Jugendliche zu seinen Mitgliedern zählt,
sollte mit mindestens einem Vertreter
teilnehmen und sich am regen Austausch
von Interessen und Wünschen beteiligen.
Des Weiteren sollen auch die Chancen im
Vordergrund stehen, die die Bläserjugend
Thüringens
zur
Verwirklichung
und
Unterstützung der Heranwachsenden bietet.
Über den Erfahrungsaustausch der Vereine
hinaus
wäre
eine
abschließende
Vorschlagfindung wünschenswert, wie die
Arbeit der Vereine noch stärker unterstützt
werden kann, um somit wertvolle Beiträge
zur Nachwuchsförderung zu leisten - denn in
der Jugend liegt die Zukunft.
Besonders erwähnenswert ist, dass die
Teilnahme
mit
einem
geringen
Reiseaufwand verbunden ist, da die
Vollversammlung
der
Bläserjugend
Thüringens parallel zum Verbandstag des
Blasmusikverbandes
Thüringen e. V.
stattfindet.
Daher noch einmal die ausdrückliche
Aufforderung: Teilnehmen, austauschen,
diskutieren, mitgestalten und so aktiv zur
Verbesserung
der
Zusammenarbeit
beitragen.
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Für alle Interessierten
Tagesordnung:

hier

noch

die

1. Begrüßung: 13:30 Uhr durch den
Jugendvorsitzenden der Bläserjugend
im Blasmu- sikverband Thüringen e.
V. Jens Hunger
2. Berichte über die durchgeführten
Maßnahmen (D-Prüfungen, Sommerlager, Juleika,
Jugendleitertreffen)
3. Diskussion über bestehende und
zukünftige Projekte
4. geplante Termin 2013
5. Entlastung des alten Jugendrates
6. Wahl des neuen Jugendrates
7. Sonstiges/Fragen/Ideen
Mit freundlichen Grüßen
Euer Bläserjugendvorstand

D-Prüfungen mit sehr gutem und gutem Erfolg
Wie jedes Jahr wurde auch im Frühjahr
diesen
Jahres
wieder
ein
Prüfungswochenende zum Ablegen der D1,
D2 und D3 durch den Blasmusikverband
veranstaltet.
Das Prüfungswochende fand vom 02. 04.03. 2012 in Hümpfershausen statt. Aus
zahlreichen Blasmusikvereinen Thüringens
wollten Schüler im Alter von 11 - 15 ihr
Können unter Beweis stellen und die DPrüfungen erfolgreich absolvieren.
Nach einführenden „Kennlern-Spielen“ durch
Jens Hunger am Freitagabend ging es
Samstag mit der intensiven Vorbereitung für
die theoretischen Prüfungen weiter, welche
am späten Nachmittag geschrieben werden
sollten.
Die beiden D2-Prüflinge Lea Schmidt und
Dorothee
Döpel
(Blas-,
Tanzund
Unterhaltungsorchester Keramische Werke
Hermsdorf e. V.) erhielten dabei eine
besonders
individuelle
Prüfungsvorbereitung, da sie in diesem Jahr
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die beiden einzigen D2-Prüflinge waren.
Neben
zahlreichen
Rhythmusund
Melodiediktaten wurde auch ein eigenes Lied
komponiert und entsprechend 4-stimmig
transponiert. Praxisnah und mit viel Spaß
wurde die Musiktheorie spielerisch gelehrt .
Die zahlreichen D1-Prüflinge teilten sich in 2
Gruppen auf, je eine geleitet von Steffen
Weber-Freytag und Hans Taube.
Durch die sehr gute Vorbereitung – auch
durch den individuellen Theorieuntericht in
den Vereien - bestanden alle die theoretische
Prüfung mit sehr gutem und gutem Erfolg !
Dann standen nur noch die praktischen
Prüfungen aus, welche für Sonntagvormittag
vorgesehen waren.
Trotz großer Aufregung, meisterten die
Musiker und Musikerinnen auch die
praktischen Prüfungen und waren stolz die
Prüfungssituation erfolgreich gemeistert zu
haben. Das Wochenende war ein großer
Erfolg für alle Nachwuchsmusiker und
Nachwuchsmusikerinnen.

Unnützes, aber gutes Wissen
Stimmung
Was ist Stimmung überhaupt? Alle reden
davon und keiner versteht den Anderen.
Jeder meint mit Stimmung etwas anderes.
Die Einen meinen die Stimmung auf der
letzten Party, dann ist die Stimmung der
Wirtschaft schlecht oder einfach nur die
persönliche Stimmung. Die Sondergruppe
der Menschheit Musiker kennt sogar noch
eine vierte Blickweise auf die Stimmung: die
Stimmung der Instrumente. Dabei haben
sich Theoretiker oft und viele Gedanken
darüber gemacht. Ihre Modelle sind
allerdings teilweise genauso abstrakt wie die
Stimmung der Wirtschaft und deswegen für
Blasmusiker recht uninteressant.
Das Musikpublikum fragt sich immer was
diese Musiker denn meinen, wenn sie
anderen zuhören und über die Stimmung
reden. Der Saal ist brechend voll, die
Stimmung des Publikums phänomenal und
dann kommt der Schlussakkord, dem
Publikum fällt es nicht auf, aber die
anwesenden Musiker meinen, die Stimmung
wieder – grauenvoll. Jeder hält sie dafür für
bekloppt. Wieso denn, die machen doch
prima Musik! Solche Aussagen bekommt
man dann oft zu hören. Der Musiker enthält
sich dann meist einer Antwort, da er weis,
dass sie das Universum der Musik
wahrscheinlich sowieso nicht durchdringen
werden.
Nach solchen Aussagen gibt es immer
wieder Diskussionen unter den Musikern, die
immer auf höchste Präzision und Musikalität
ihrer Auftritte Wert legen: „Warum üben wir
jeden Tag 2 – 3 Stunden unser Instrument
und Proben mit dem Orchester 1 – 2 mal die
Woche, damit die Stimmung richtig gut ist,
obwohl es das Publikum gar nicht wirklich
mitbekommt?!“ Einige sagen sich dann
vielleicht, also brauch ich nicht üben oder
stimmen, es geht auch so. Dies ist allerdings
der falsche Weg.
Das Üben und besser werden macht man ja
auch für sich. Der Musiker hört selber wenn
die Stimmung schlecht ist. Dies will er ja
selber beheben und abstellen um zu zeigen,
ich bin besser, ich kann höher, länger,
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schneller. Wenn man selber mit sich und
dem Orchester zufrieden ist, dann ist die
Stimmung gut und man hat Freude am
spielen. Diese Freude überträgt sich dann bei
Konzerten und Auftritten schnell auf das
Publikum. Das ist das wichtigste: das
Erzeugen von richtig guter Stimmung. Ohne
diese kann man noch so perfekt spielen,
ohne Stimmung nützt es einem nichts. Dabei
ist es egal ob mal ein Ton oder ein Akkord
nicht ganz richtig ist. Das allgemeine
Publikum wird es wahrscheinlich verzeihen
und die zuhörenden Musiker auch, denn sie
wissen am Besten wie schwierig es ist gute
Stimmung zu verbreiten und dabei selber zu
stimmen.

Big

Band [big band, engl. „großes
Orchester“] Bezeichnung für Jazzensembles,
in den einzelne Instrumente der Melodiegruppe (Trompete, Posaune, Klarinette,
Saxophon) nicht solistisch (wie in den Small
Bands), sonders mehrfach bzw. chorisch
besetzt sind. Der spezifische Charakter der
Big Band kommt vor allem in der
satztechnisch
und
klanglich
durchorganisierten Spielweise zum Ausdruck: die
arrangierten Passagen sind zahlreicher und
differenzierter gestaltet. Die einzelnen
Instrumentengruppen – Brass Section
(Trompeten, Posaune), Reed Section
(Klarinetten, Saxophone) und Rhythmusgruppe – werden einander prägnant gegenübergestellt. Unterschieden wird zwischen
der führenden Stimme einer Instrumentengruppe (lead), begleitenden Instrumenten
(front line), Neben- oder „Füllstimmen“Musiker (side-men). Das Auftreten des
Ensembles ist auf Showwirkung bedacht
(einheitliche Kleidung, dekorative Pulte,
Verwendung eines Band Theme als
Erkennungsmelodie). Die Blütezeit der Big
Band fällt in die Swing-Ära, besonders die
Dekade um 1935-1945. Bedeutende Big
Bands leiteten Fletcher Henderson (192337), Duke Ellington (1926-74), Earl Hirnes
(1929-48), Jimmy Lunceford (1930-47), Chick
Webb (1931-39), Benny Goodman (seit
1934) und Count Basie (seit 1935).

Der Blasmusikverband Thüringen
e.V.
gratuliert
folgenden
Teilnehmern
zur
erfolgreichen
bestandenen D-Prüfung:
D1 – Prüfung
Emily Steinke
Julian Schiefner
Laura Schellbach
Jonas Schellbach
Lucienne Kästner
Vanessa Klimas
Chiara Kortüm
Tina Hunger
Klara Bergmann
Fabian Weidner
Erik Block

-

Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Querflöte
Tenorhorn
Bariton
Trompete

05.01. - 06.01.

- Diregentenlehrgang

01.03. - 03.03.

- D- Prüfung

08.03 - 10.03.

- JuLeiCa

16.03 – 17.03.

- S – Kurs

22.03. – 24.03.

- LBO

12.04. – 14.04.

- JuLeiCa

03.05. – 05.05.

- LBO

14.07. – 21.07.

- Sommerferienlager

27.09. – 29.09.

- LBO

Termine 2014
16.03. – 17.03.

D2 – Prüfung
Sebastian Kratsch -

Termine 2013

- Instrumentalworkshop

Bariton

Witze
Was haben Wolken und Dirigenten gemeinsam?
Verziehen sie sich, kann es noch ein schöner Tag werden.
Ein Dirigent fordert vom Hornisten solange, leiser zu spielen, bis dieser frustriert in der
Generalprobe gar nicht mehr spielt.
„Jetzt war es schon fast gut, in der Aufführung aber bitte noch etwas leiser!“
Die Flöte
ist von allen Instrumenten das windigste. Lernen kann man es an einem Vormittag. Es ist
eine einfache Röhre mit einigen Löchern, die braucht man nur zuzuhalten und
reinzublasen, dann kommt schon ein Ton heraus. Die Flötisten sind rechthaberische
Menschen und reden sehr viel, das kommt wohl daher, daß sie auch doppelt so viel
spielen müssen wie die anderen Musiker, um zur Geltung zu kommen. Wer schon einmal
beim Schweineschlachten dabei war oder mal einem Hund auf den Schwanz getreten ist,
weiß, wie eine Flöte klingt.
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