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Liebe Musikfreunde des Blasmusikverbandes
Thüringen!
In dieser Aus-

jekt stellt Ihnen unser Landesmusikdirektor

Statistikmeldung 2017 einheitlich über Com-

gabe finden Sie

Steffen Weber-Freytag vor. Es liegt einfach

Music bzw. WOM+ realisieren. Darüber hinaus

einen kleinen

nahe, bei so viel begeisterten Jugendlichen ein

lassen sich auch alle Lehrgangsteilnehmer aus

Ausschnitt der

Jugendorchester zu gründen. Mit Unterstützung

den Mitgliedsvereinen online an die Geschäfts-

im letzten halben

des Landes fand Anfang Oktober der erste

stelle anmelden. Hierzu werden wir zu unserem

Jahr umgesetz-

Lehrgang statt. Wir wollen dieses Orchester als

Verbandstag am 4. März 2017 in Jena eine ge-

ten Projekte des

festen Bestandteil der Projekte des Verbandes

sonderte Schulung neben den aktuellsten Infor-

Verbandes sowie

an unsere Mitgliedsvereine für die nächsten

mationen zur Vereinsführung, zur Jugendarbeit

einen kleinen

Jahre anbieten. Dabei zählen wir auf die Unter-

im Musikverein und der musikalischen Entwick-

Einblick in die

stützung aus den Vereinen, insbesondere den

lung auf Landes- bzw. Bundesebene anbieten.

Aktivitäten unserer

Vereinsvorständen, die gemeinsam mit ihren

Nutzen Sie daher die Ausschreibung, um sich

Vereine des Verbandes. Als interessierten Le-

musikalischen Leitern dieses Projekt als will-

rechtzeitig mit Ihrem Vorstand und Ihren Ju-

ser möchte ich Sie einladen, die Beiträge zur

kommene Ergänzung zu ihrer Nachwuchsarbeit

gendvertretern anzumelden.

Sommerfreizeit in Lauterbach und den Rückblick

sehen und dies mit unterstützen.

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz

auf das Blasmusiktreffen in Reinstädt zu lesen.

Wir haben nicht nur für die Jugend, sondern

besonders bei allen Musikern bedanken, welche

Im Artikel zur Sommerfreizeit erfahren Sie,

auch für gestandene Musiker/innen viele Pro-

sich aktiv in der Vorbereitung, Organisation, Be-

welche Begeisterung die Jugendlichen in die-

jekte im nächsten Jahr geplant. So werden

treuung oder auch „nur“ mit ihrer Teilnahme an

ser Woche in ihrer musikalischen Arbeit aber

wir neben den bekannten Projekten wie dem

den Projekten des Verbandes beteiligt haben.

auch in ihrer Freizeit erfahren haben. Die

Dirigentenlehrgang, die Blasmusikwerkstatt, das

Es ist eine immense und außergewöhnliche

sehr gute Organisation durch die Betreuer der

LBO, die D-Lehrgänge und die Sommerfreizeit

Leistung, diese zusätzliche Zeit neben dem

Bläserjugend unter der Leitung, der neu ins Amt

im nächsten Jahr einen Schlagzeugworkshop

Alltags-, Berufs- und Familienleben aufzubrin-

gewählten Carolin Ostertag haben die Jugend-

anbieten. Ganz besonders freut mich, dass

gen. Hier sehe ich nicht nur die finanzielle Un-

lichen nicht nur zu musikalischen Höchstlei-

wir gemeinsam mit dem Luftwaffenmusikkorps

terstützung des Freistaates, ohne die es einige

stungen angespornt, sondern auch die soziale

Erfurt einen Orchesterlehrgang für sinfonische

Projekte des Verbandes gar nicht geben würde,

Kompetenz und das Zusammengehörigkeitsge-

Blasmusik Anfang März organisieren konnten.

sondern auch die Familien, die mit ihrem Ver-

fühl der Jugendlichen gefördert. Zum Landes-

Somit haben wir entsprechend der Resonanz

trauen und Verständnis die jüngsten und jung-

blasmusikfest in Reinstädt begeisterten die Or-

aus unseren Vereinen ein breites musikalisches

gebliebenen Musikanten unterstützen. Hiervon

chester das überaus interessierte Publikum. In

Weiterbildungsprogramm zusammengestellt und

konnte ich mich bei den verschiedensten Verei-

den Gesprächen mit den Besuchern stellten wir

erwarten eine rege Teilnahme.

nen des Verbandes an den unterschiedlichsten

große Neugier zum Verband fest. Dies bewies

Auch im administrativen Bereich hat sich die-

Orten und Anlässen persönlich überzeugen.

nicht nur das große Interesse an unserer Son-

ses Jahr einiges verändert. Die Datenver-

Liebe Musikanten, Freunde und Förderer der

derausgabe anlässlich des Landesblasmusik-

waltung des Verbandes ist komplett auf das

Musik, ich wünsche Ihnen eine ruhige und be-

festes, sondern auch an den aktuellen Ausga-

Verbandsprogramm umgestellt. Die Vereine,

sonnene vorweihnachtliche Zeit im Kreise Ihrer

ben unserer Verbandszeitschrift. Hier kann man

welche noch nicht mit dem Vereinsprogramm

Familie. Für das Jahr 2017 wünsche ich Ihnen

einen Teil der Aktivitäten der Vereine nachlesen.

ComMusic arbeiten, bekommen wie in der

und Ihren Familien beste Gesundheit, viel Er-

In der neuen Ausgabe können Sie z. B. vom

Vollversammlung beschlossen, bis zum Jah-

folg in Ihrem Vereinen und weiterhin viel Spaß

Festkonzert des Blasorchesters Altenburg e. V.,

resende den Zugang für die WebOrientierte

und Freude bei der Musik und beim Musizieren.

dem Frühlingskonzert von den Oschitzer Mu-

Mitgliederverwaltung WOM+ freigeschaltet. Da-

sikanten e. V. und vom 30-jährigen Jubiläum

mit werden wir zu den Verbänden gehören, die

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Stefan Acker!

der Jungmusiker aus Themar mehr erfahren.

ihre Datenverwaltung komplett online abwickeln

Präsident des Blasmusikverbandes

Ein in diesem Jahr vollkommen neues Pro-

können. Als ersten Schritt werden wir dann die

Thüringen e.V.
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Liebe Leserinnen und Leser des
Blasmusikverbandes!
Ein ereignisreiches

Aber damit nicht genug, denn auch Holger Mück

halbes Jahr liegt hin-

und seine Musikanten erwarten Euch zu einer

ter uns, seitdem das

neuen Ausgabe der Blasmusikwerkstatt, die

letzte „Bläserecho”

in diesem Jahr im Schiefergebirge in Lehesten

erschienen ist: eine

stattfinden wird.

Woche Sommerfrei-
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Begrüßung Präsident
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Begrüßung Landesmusikdirektor
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zeit mit mehr als

Der großen Nachfrage nach D-Lehrgängen kom-

achzig Kindern und

men wir in diesem Jahr mit drei Lehrgängen ent-

Sommerfreizeit in Lauterbach

4

Jugendlichen in Lau-

gegen. Bei jedem dieser Lehrgänge können sich

terbach, zwei große

die AnwärterInnen auf eine der drei Leistungs-

Thüringer BMT in Reinstädt

8

Musikfeste, einige

stufen vorbereiten und die entsprechende Prü-

Jugendorchester in Nickelsdorf

9

Jubiläen, vier erfolgreiche D-Lehrgänge und Vie-

fung ablegen. Der erste Termin in diesem Jahr ist

Jubiläumskonzert in Altenburg

11

les mehr. Ein ganz besonderes Ereignis war das

vom 17. bis 19. März 2017 in Geraberg.

Stadtfest in Themar

12

erste Treffen des Jugendorchesters Thüringen in
Nickelsdorf. Auf den nachfolgenden Seiten des

Auch das Jugendorchester Thüringen wird weiter

C-Lehrgang 2017		

13

„Bläserecho“ findet Ihr zu allen Aktionen einen

als fester Bestandteil des Blasmusikverbandes

ausführlichen Bericht.

bestehen bleiben und hierfür sind gleich vier Ter-

D-Lehrgang in Gleichamberg

14

Jubiläumskonzert der Singertaler

15

mine mit einer Konzertreise im Oktober vorgeIm Frühjahr haben wir das Heft „Kleiner Noten-

sehen. Mehr zu den Aufnahmebedingungen auf

schlüssel“ in seiner ersten Auflage präsentiert.

Seite10.

Dieses gänzlich neue Arbeitsheft wurde mit gro-

Aktuelles / Lehrgänge

ßer und positiver Resonanz angenommen, so-

Um all unseren Mitgliedern des Blasmusikver-

Die deutsche Bläserjugend

16

dass wir bald eine zweite Auflage in Auftrag ge-

bandes Thüringen den Zugang zu diesen Lehr-

Schalgzeug-Workshop

18

ben werden. Im Moment sind wir dabei, ein eben-

gängen zu ermöglichen, bitte ich alle, die diese

so neues Arbeitsheft für das Leistungsabzeichen

Zeitschrift zugeschickt bekommen, diese auch

Dirigentenlehrgang 2017

19

D1 zu erstellen, welches wir ab dem kommenden

zugänglich zu machen und für diese Angebote

Blasmusikwerkstatt 2017

20

Jahr zur Verfügung stellen werden.

zu werben. Nur mit Eurer Hilfe gelingt es, ein
möglichst breitgefächertes Angebot an Fortbil-

Nach all den gelungenen Veranstaltungen in

dungsmaßnahmen zu organisieren und durch-

Verschiedenes

diesem Jahr kann ich nun auch für 2017 unse-

zuführen.

Der Landesmusikdirektor in Oelze 16

re Seminare und Angebote zur Weiterbildung

Die Oschitzer Blasmusik e.V.

17

Termine 2017

20

präsentieren: den Dirigenten- und Registerlei-

Alle Termine findet Ihr wie immer auf der letz-

terlehrgang vom 13. bis 15. Januar 2017 in Son-

ten Seite dieser Ausgabe und die dazugehörigen

dershausen. Hierzu konnte ich den stellvertre-

Anmeldeformulare auf der Homepage unseres

tenden Bundesmusikdirektor, Ernst Oestreicher,

Verbandes unter www.blasmsuikthueringen.de

als Dozenten gewinnen. Dazu mehr auf Seite 19.

unter der Rubrik „Aktuelles und Termine“.

Am darauffolgenden Wochenende geht es gleich

Nun wünsche ich allen Musikerinnen und Mu-

• Dirigentenlehrgang

weiter mit einem Drumset-Tuning-Workshop in

sikern, allen Vorständen und allen Angehörigen

• Schlagzeug-Workshop

der Froschmühle bei Eisenberg. Dieser Work-

eine schöne Weihnachtszeit und viel Spaß bei

• Blasmusikwerkstatt mit Holger Mück

shop am 21. und 22. Januar mit dem Titel „Auf

der Lektüre dieses Bläserechos.

• D-Lehrgang in Geraberg

Beilagen und Anmeldeformulare für:

• Orchesterlehrgang mit dem

dem Weg zum guten Sound“ wird angeleitet von

Luftwaffenmusikkorps Erfurt

der Leipziger Schlagzeugerin und Perkussionis-

Ihr Steffen Weber-Freytag

tin Ingeborg Freytag.

Landesmusikdirektor des Blasmusikverbandes

• Landesjugendblasorchester

Thüringen e.V.

• Verbandstag 2017

Wer sich in unserem Landesblasorchester mit
einbringen möchte, hat am 28. und 29. Januar in
Plothen dazu Gelegenheit. Auch hierzu findet Ihr
die Berichte in dieser Ausgabe.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Sommerlager 2016 – Dschungel - Camp
ein Logbuch in Text und Bildern
Ich habe die Expedition angetreten.
Mir wurde im Vorfeld mitgeteilt, dass ich mich
mit ca. 80 weiteren Mitstreitern auf neues
Terrain begeben würde. Es fielen Namen
wie Lauterbach, Eisenach und „Urwald-LifeCamp“. Mir war es fast egal, wo es mich hin
verschlagen würde, solange ich nicht alleine
war. Ich wusste nur, dass ich mich wohl direkt

15 Uhr, das ganze Camp traf sich. Wir wur-

in den tiefen Dschungel begeben würde.

den aufgeteilt in „Musikgruppen“, so nannten
die Ranger die verschiedenen Versammlungsorte, die wir nun jeden Tag aufsuchen
sollten, um unsere Fähigkeiten zu schärfen.

Ich packte meine Koffer, 7 Tage erforderten
schon Einiges an Gepäck. Natürlich durfte
die Survival-Ausrüstung nicht fehlen. Man
hatte mir gesagt, dass Instrument und Notenpult unabdingbar für das Bestehen dieser
Woche waren. Also nahm ich sie mit.
Wiederzugeben, was mir und meinen Mitstreitern dort im Dschungel widerfahren war,
fällt mir heute schwer, deshalb lasse ich mein
Logbuch für mich sprechen. Ich habe die indigene Spezies und deren Kultur kennengelernt: Musiker, verrückte Ranger und immer
wieder Prüfungen, die mich an den Rand des

20 Uhr, die erste Prüfung. Dschungel-Ball,

Seins gebracht haben.

ein gnadenloses Spiel. Doch wir waren siegreich.

Tag 1: Die Anreise im Dschungel-Camp
10 Uhr, große Augen, jede Menge Gepäck
und viele Instrumente stapelten sich in der
Empfangshalle. Ich muss zugeben, dass die
Expeditionsführer gut organisiert waren. Betten und Zimmer waren schnell verteilt und die
Mit-Camper vorgestellt.

Tag 2: Die Kreative Phase
Morgens, der Tag brach an. Meine Mitstreiter und ich stärkten uns bei einem guten
Frühstück und suchten sogleich unsere Versammlungsorte auf – praktische Ausbildung.
Mein Ranger sagte mir, dass ich nur so den
Dschungel und seine Gefahren bezwingen
könnte. Ich glaubte ihm.

Dann trafen wir sie, die Ranger. Junge Menschen, etwas älter als wir. Sie waren Ureinwohner und frühere Expeditionsteilnehmer
zugleich, Musiker, so schien es. Sie sollten
sich um uns kümmern, unsere Ansprechpartner und Helfer beim Bestehen der vor uns
liegenden Prüfungen sein. Ich hatte große
Erwartungen.
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Sie schulten nicht nur unsere körperlichen

den wir im Umkreis finden konnten. Wo sollte

Seine Instrumente und das Zubehör, das er

und technischen Fähigkeiten, wie ich schnell

das noch hinführen?

mit sich führte, zeugten von Wissen, Kraft

verstand, nein, auch mental wollten sie uns
vorbereiten. „Kreative Phase“, ein Begriff der

und den Dingen, die ich alle eines Tages
Tag 3: Die Experten

sich mir noch nicht erschloss, war wohl das

selbst besitzen wollte. Thoß, der Bringer der
Instrumente. Wir lauschten ihm, lernten und

Synonym für eine größere Herausforderung,

Ich wurde besser.

träumten von einer ereignisreichen Zeit.

die uns gegen Ende der Woche erwarten wür-

Bereits jetzt konnte ich spüren, dass ich mich

de. Mir war bang. Was lag da vor uns und wie-

verändert hatte. Meine Mitstreiter und ich

so lächelten die Ranger so süffisant, wenn sie

waren ein Team, wir wurden mit jedem Tag

diese Worte in den Mund nahmen?

stärker. Die Ranger hatten Recht. Und nun

Der Morgen begann in den Versammlungs-

war es so weit.

orten, ein Tag wie jeder andere und doch lag

Tag 4: Wildes Wasser

etwas Unbekanntes in der Luft. Ich konnte
den Wind hören, wie er durch die Bäume
pfiff, er säuselte in mein Ohr und brachte eine
seichte Brise mit sich. Die Ranger waren nervös. Auch sie hatten die Bewegung in der Luft
wahrgenommen. Sie sagten uns, dass nun
der nächste Teil unserer praktischen Ausbildung folgen würde – das Überlebenstraining.
Wir hatten uns das Spezialtraining verdient.

Wasser war nun unser Element. Zuweilen ru-

Satzproben, wieder so ein Begriff, der bedeu-

hig, ein andermal erquickend, doch nie ganz

tungsvoll in der Luft mitschwang. Wir lernten

ungefährlich.

sie nun kennen, die Anderen, die Experten.
Sie waren bereits auf vielen Expeditionen

Die Boote waren gut und unsere Arme stark.

und gaben nun ihr überlebenswichtiges

Wir paddelten auf die Werra hinaus, immer

Wissen an uns Neulinge weiter. Das einzige

mit einem Ziel vor Auge, das Nass zu ver-

Instrument, was mir in den nächsten Tagen

lassen, bevor der große Vogler kam, der Be-

hilfreich zur Seite stehen würde, war buch-

zwinger der Wasser.

stäblich MEIN Instrument. Und dies wollte
ich beherrschen. Unsere Zeit mit den Experten war kostbar, so nutzten wir jede Minute,
stellten Fragen, erlernten ihre Techniken
und warteten nun gespannt auf das nächste
Treffen. Es würde geheim sein, die Botschaft
verschlüsselt. Eins der vielen Rätsel, das uns
noch erwartete. Ich war bereit.

14 Uhr, er kam. Ich kannte ihn nicht. Man
sagte mir, er käme aus dem Süden.

19:30 Uhr, Let the Lions out, so hieß es und
wir ließen sie raus, jeden einzelnen Löwen,
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Wir schafften es mit vereinten Kräften. Un-

hindurch. Es war düster, es war kalt und die

ten sollten uns an jenem Abend gegenüber-

ser Stolz beflügelte uns und ließ uns förmlich

Hand vor Augen hatte man längst nicht mehr

stehen. Sie sollten nur kommen, wir waren

übers Wasser gleiten. Wir waren unserem

gesehen. Eine Dschungelprüfung lag vor

vorbereitet.

Ziel so nah, bald hätten wir alle Prüfungen

uns, DIE Dschungelprüfung schlecht hin.

gemeistert und könnten die Expedition erfolgreich abschließen. Bald!

Doch es kam anders als gedacht. Vermuteten
Meine Beine zitterten, wer wusste schon,

wir einen Kampf ums Überleben, bei dem

was da draußen auf uns wartete? Sie trieben

wir aufs Neue unser Erlerntes unter Beweis

uns immer weiter in den Dschungel hinein,

stellen mussten, so fanden wir uns in einer

vorbei an Einsiedlern, die uns die Angst in die

Arena der Lachmuskeln wieder. Wetten, dass

Bereits nach dem Frühstück war mir klar,

Knochen treiben wollten, zu seltsam dreinbli-

es uns Spaß gemacht hat, unsere Wettpaten

dass etwas Großes auf uns wartete.

ckenden Gestalten, die allesamt unsere Fähig-

aufs Glatteis zu führen? Auf jeden Fall!

Tag 5: Die große Dschungelprüfung

keiten auf den Prüfstand stellten.
Einige meiner Mitstreiter waren schon am
Morgen aufgeregt, ihre Instrumente fest umklammernd und mit starrem Blick. Auf sie
wartete eine spezielle Aufgabe.
Nur wenige stellten sich der besonderen Prüfung, der D-Prüfung.

Doch wir zeigten keine Furcht und verließen
gestärkt den finsteren Dschungel.
Tag 6: Wetten Spaß

Ich hatte sie schon ein paar Tage lang beobachtet, wie sie sich heimlich von der Gruppe wegbewegt und mit den Experten getroffen hatten.
Wie ich hörte, waren sie wohl erfolgreich und
trugen fortan glänzende Abzeichen mit sich.
8 Uhr, Frühstück, die Menge schien erheitert. Die Ranger waren aufgeregt, liefen wild
durcheinander und tuschelten unaufhörlich.
Es war an der Zeit, endlich würden wir, wenn
auch nur für einen Abend, die Herrschaft über
das Dschungel-Camp übernehmen.
Zwischenzeitlich tobte die große Dschungelschlacht, die sich mit einer Menge Wasserbomben gewinnen ließ.

Lange und unaufhörlich hatten wir in den kreativen Phasen an unseren Plänen getüftelt,
die Abläufe abermals durchgespielt und uns
20:00 Uhr, ein Raunen ging durch den

ausgemalt, wie ruhmreich wir den Ort des

Dschungel. Der Ranger hatte uns zum Ran-

Wettkampfes verlassen würden. Aber wer

de der Wälder geführt. Hier nun sollten wir

waren unsere Gegner? – Ranger und Exper-
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Tag 7: Das Ende der Expedition

Melodien. Applaus überflutete den weiten
Raum und Freude, gepaart mit ein wenig Ab-

Nachmittag, losgelöst vor Freude und den-

schiedsschmerz, machte sich bei allen breit.

noch betrübt.

Wie ich mich gefühlt habe? Das lässt sich
beim besten Willen nicht in Worte fassen.

Ich war mir sicher. Ich war mir sicher meiner
selbst, meines Könnens und dessen meiner
Mitstreiter. Die Ranger hatten gesagt, dass
wir es gut gemacht hätten. Wir hatten alle
Aufgaben gemeistert, alles erforscht und
herausgefunden, was es zu entdecken gab.
Wir waren mutig, konnten uns auf einander
verlassen und haben gezeigt, dass die Gemeinschaft alles schaffen kann. Mit unseren
Instrumenten im Schlepptau machten wir uns
auf zum großen Hangar, zu dem Ort, der uns
wieder in die Zivilisation bringen sollte.
Sie hatten schon auf uns gewartet – die Angehörigen. Ich war nervös und umklammerte
meine Noten. Es würde alles klappen, ich
wusste es. Alle meine Mitstreiter, die Ranger
und auch die Experten versammelten sich
ein letztes Mal und boten den Angereisten
ein Spektakel.
Stimmen verstummten, Laute ertönten und

Da muss man schon dabei gewesen sein…

spannten mit ihren Klängen ein weites Dach

				

aus Musik. Alle Noten begannen wie wild zu

		

wirbeln und tauchten den Hangar in bunte

Blasmusikverband Thüringen e.V.

Expeditionsteilnehmer

des Dschungel-Camps 2016
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Thüringer Landesblasmusikfest in
Reinstädt
Am 4. September 2016 fand im idyllischen
Reinstädter Grund das „Thüringer Landesblasmusikfest“ anlässlich des 15. Blasmusiktreffens in Reinstädt statt. Gemeinsam mit
den Reinstädter Musikanten und den ortsansässigen Vereinen wurde dieses musikalische Highlight des Blasmusikverbandes
Thüringen organisiert.
Mit einem bunten Programm feinster Blasmusik wurde das zahlreich erschiene Publikum durch 7 Musikvereine in einen musikalischen Nachmittag entführt. Auf 2 Bühnen
erklang Nonstop Blasmusik vor traumhafter
Bergkulisse und begeisterten Blasmusikfans.
Blasorchester aus der unmittelbaren Nach-

Gefolgt vom Schulorchester Leuchtenburg-

sowie

barschaft, als auch weiter her angereiste En-

Sound des Kahlaer Gymnasiums, den Remp-

keiten beim Musizieren in einem Ensemble.

die

kreativen

Entfaltungsmöglich-

sembles, gestalteten für ihre Zuhörer einen

tendorfer Blasmusikanten e. V., der SwingBand

klangvollen Nachmittag, der wieder einmal

Saalfeld und dem Gastgeber der Reinstädter

beispielhaft die Freude am gemeinsamen

Blasmusikanten e. V. blieb kein Musikwunsch

Musizieren von Jung und Alt wiederspiegel-

beim Publikum unerfüllt.

te. Zum Auftakt des diesjährigen Landesblasmusikfests musizierten die Rödelwitzer
Musikanten.

Ein wunderbarer und gelungener Jubiläumsnachmittag liegt hinter den Reinstädter
Blasmusikanten unter der Leitung von Frank
Meininger. Die Reinstädter Blasmusikanten,
der Blasmusikverband Thüringen sowie alle
Mit traditioneller Blasmusik, klassischen Sw-

ehrenamtlichen HelferInnen und Sponsoren

ing- und Bluesstücken, moderner Popsongs

freuten sich über die große Resonanz der

oder konzertanten Werken haben alle teil-

Gäste, welche das Fest hervorragend ange-

Danach spilete das Blas-, Tanz- und Un-

nehmenden Orchester die Zuhörer unterhal-

nommen haben und den Reinstädter Grund

terhaltungsorchester Hermsdorf e. V., ge-

ten, erfreut und begeistert.

am Sonntagabend mit strahlenden Gesich-

folgt von den Oschitzer Blasmusikanten

tern verließen.

e. V. Moderne Rhythmen und solistische

Dass die Blasmusik vor allem wieder Zu-

Gesangseinlagen wechselten sich ab mit

spruch bei Kindern und Jugendlichen findet,

traditioneller Blasmusik und brachten das

selbst zu musizieren oder zu hören, zeigen

Publikum in Stimmung.

einmal mehr die Vielseitigkeit dieser Musik
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Die Gründung des
Landesjugendblasorchesters Thüringen
Jedes Jahr treffen sich Kinder und Jugendliche verschiedenster Musikvereine aus ganz
Thüringen beim Sommerlager des Thüringer
Blasmusikverbandes, um in den Sommerferien gemeinsam eine Woche voller Spaß,
gemeinsamer Aktivitäten und Blasmusik zu
erleben.
Ebenso gibt es auch für die erfahreneren
Musiker und Musikerinnen die Gelegenheit des gemeinsamen Austausches beim
Thüringer Landesblasorchester (LBO). Die

Mit der Gründung des Thüringer Landesju-

wortlich. Die in den Registerproben erarbei-

LBO-Mitglieder treffen sich mehrmals jähr-

gendblasorchesters (LJBO) am Wochenen-

teten Stücke wurden in den Gesamtproben

lich, um über den Tellerrand der eigenen Or-

de vom 7. bis 9. Oktober in Nickelsdorf bei

zusammengebracht und gefestigt.

chesterliteratur hinauszuschauen und sich

Crossen an der Elster wurde den Jugend-

über die Entwicklungen in den jeweiligen

lichen und jungen Erwachsenen von 14 bis

Dank der vom Land Thüringen bereitgestell-

Vereinen

Freund-

27 Jahren nun eine Möglichkeit geboten,

ten Fördermittel durch die Gesellschaft für

schaften über Vereinsgrenzen hinaus sind

neue Wege in ihrer musikalischen Entwick-

Arbeits- und Wirtschaftsförderung, war die

dadurch entstanden – im Sommerlager wie

lung zu beschreiten und ihre Fertigkeiten

Durchführung dieses Wochenendes über-

im Landesblasorchester.

am Instrument anhand anspruchsvoller Li-

haupt möglich und es sollen noch viele wei-

teratur auszubauen. Die Brücke zwischen

tere folgen. Bei der Auswertung am Sonn-

Beim genaueren Blick auf die Thüringer Mu-

Sommerlager und Landesblasorchester wur-

tagnachmittag wurden Ideen gesammelt,

siklandschaft hat unser Landesmusikdirektor,

de damit erfolgreich geschlagen.

welche Probenorte in Zukunft in Erwägung

auszutauschen.

Viele

Steffen Weber-Freytag, hier eine Lücke ent-

gezogen werden könnten, welche Proben-

deckt. Während sich die Nachwuchsmusiker

Das Landesjugendblasorchester Thüringen

zeiträume günstig sind und welche Titel ins

nur einmal im Jahr für eine Woche treffen,

ist ein Projekt der Thüringer Bläserjugend.

Repertoire aufgenommen werden sollen.

können die Mitglieder des Landesblasorche-

Deshalb hielten die Vorsitzende der Thürin-

sters öfter den Kontakt untereinander pflegen.

ger Bläserjugend, Carolin Ostertag, sowie

Als Highlight für das Jahr 2017 hat der Lan-

Darüber hinaus haben Nachwuchsensem-

ihre Stellvertreterin, Sandy Löffler, alle Fäden

desmusikdirektor eine einwöchige Tournee

bles in der Regel nur eine geringe Anzahl an

rund um die Organisation in der Hand. Für

des noch jungen Landesjugendblasorche-

Auftrittsmöglichkeiten, während den erfah-

die musikalische Arbeit zeichneten sich Stef-

sters Thüringen in Aussicht gestellt. Das Or-

reneren Musikern in ihren jeweiligen Vereinen

fen Weber-Freytag (Landesmusikdirektor)

chester soll den Thüringer Blasmusikverband

verschiedenste Veranstaltungen zur Präsen-

und Jens Hunger (erster Vizepräsident des

und die Thüringer Bläserjugend im angren-

tation ihres Könnens zur Verfügung stehen.

Blasmusikverbandes

zenden Ausland nach außen vertreten und

Thüringen),

verant-

die gemeinsamen Erfolge präsentieren.
Selbstverständlich sind dafür gewisse musikalische Grundkenntnisse sowie eine regelmäßige Teilnahme an den Probenphasen
unerlässlich.
Beflügelt vom gemeinsam Erlebten kehrten
alle Teilnehmenden wieder in ihre Heimatvereine zurück.
Bis zur nächsten Probephase sind sie durch
die Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen
miteinander verbunden.
Henrik Harnisch
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Wie werde ich Mitglied im
Thüringer Landesjugendblasorchester

Das Landesjugendblasorchester soll nun

Musizieren und Fortbilden in einem, intensi-

ausschließlich begabten Thüringer Musiker-

viert durch Register- und Satzproben. Diese

innen und Musikern im Alter von 14 – 27

Erfahrungen kommen Dir und Deinem Hei-

Jahren eine künstlerische Heimat bieten.

matverein zugute.

•

Weitergabe der Erfahrungen und Motivation auf breiter Ebene;

•

Botschafter der geblasenen und geschlagenen Blasmusik in Thüringen

Das Jugendorchester will durch anspruchs-

und darüber hinaus.

volle Programme auf hohem künstlerischem

Das Ziel des Jugendorchesters:

Niveau die Bläsermusik in Thüringen reprä-

Das Ziel ist es, Euch eine herausfordernde

Du möchtest Mitglied im Jugendorchester

sentieren.

Plattform zu bieten, damit Ihr Eure instrumen-

werden?

talen Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Be-

Das Jugendorchester Thüringen ist daran inte-

Die Mitwirkung im Landesjugendblasorches-

weis stellen könnt. Vielfältige musikalische

ressiert, Musikerinnen und Musiker aufzuneh-

ter Thüringen soll Erfahrungen im Orchester-

Eindrücke und Erfahrungen sollen animie-

men, die folgende Voraussetzungen mitbrin-

spiel vertiefen sowie Literaturkenntnis und

ren, das eigene Können auf dem Instrument

gen. Ein Probespiel lohnt sich auf jeden Fall!

künstlerische Entwicklung vermitteln. Durch

weiterzuentwickeln, um diese Erfahrungen

die Arbeit mit Fachdozenten in den jeweili-

vielleicht später auch einmal an jüngere

gen Registern wird zugleich eine individuelle

Musikerinnen und Musiker weitergeben zu

Förderung des Instrumentalspiels ermög-

können.

•

Du hast Lust, Freude und Interesse Dich
in diesen Klangkörper einzubringen?

•

licht.

Du willst Dich weiterentwickeln und
Deine hier gelernten Erfahrungen wei-

Beständiges Ziel ist es, die Qualität und Viel-

tergeben?

Deine Vorteile:

seitigkeit dieses Klangkörpers zu stabilisieren

Du kannst Dich in einen Klangkörper einbrin-

und zu verbessern, um auch an Wettbewerben

gen, der Dir mehr musikalische Möglichkei-

erfolgreich teilnehmen zu können. Zukunfts-

ten und jugendbezogenes Repertoire anbie-

orientiert bildet das Jugendorchester die Re-

ten kann, als die meisten Heimatvereine. Es

präsentanz des Blasmusikverbandes Thürin-

können Arrangements und Werke einstudiert

gen (z. B. bei Thüringer Landesmusiktreffen

persönlich in das neue Jugendorchester

werden, welche möglicherweise in Deinem

oder auf Konzertreisen im Ausland).

Thüringens einbringen?

•

Du hast die D2-Prüfung (oder höher)
erfolgreich abgeschlossen?

•

Du möchtest richtig coole Musik auf gehobenem Niveau mit anderen machen?

•

Du willst Dich musikalisch und auch

Heimatverein aufgrund vollständig notwendiger Besetzung, qualitativer Vorstellungen

Zu den Hauptaufgaben des Jugendorches-

Dann bist Du bei uns genau richtig! Bewirb

und Möglichkeiten einzelner Spielerinnen

ters gehören:

Dich und melde Dich für unser nächstes Tref-

bzw. Spieler sowie der Repertoirestruktur

•

Musikalische Repräsentanz des Blas-

fen vom 24. bis 26. März 2017 an. Wenn Du

nicht einstudiert und zur Aufführung gebracht

musikverbandes Thüringen auf natio-

keine D2 Prüfung abgeschlossen hast, dann

werden können. Darüber hinaus bietet das

naler und internationaler Ebene durch

mach doch einfach ein kleines Probespiel. An

Jugendorchester mit seiner effektiv struk-

Konzerte und Wettbewerbe;

diesem Wochenende wollen wir neben den

Förderung und Ausbildung von begab-

musikalischen Arbeiten den Grundstein für

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das

ten Musikerinnen und Musikern eines

die Zukunft des Landesjugendblasorchesters

Jugendorchester ist damit gemeinsames

Blasorchesters;

Thüringen legen.

turierten Probenarbeit einen Mehrwert für
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Trau Dich und sei dabei!

lokonzert, eine Etüde oder etwas Moder-

fen. Drei Probewochenenden und ein weiterer

Aufnahmebedingung:

nes sein. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht

Termin in den Thüringer Ferien von ca. 10

•

Eine abgeschlossene D2 Prüfung oder

das Entscheidende, sondern die Qualität

Tagen bilden die Grundlage unserer musikali-

höher,

der Ausführung!

schen Arbeit. Die Probewochenenden dienen

Das Vortragen von Orchesterstellen aus

der intensiven Arbeit an dem Konzertreper-

dem Konzertprogramm (wird Dir nach der

toire. Die Probephase von 10 Tagen beinhaltet

Anmeldung zugeschickt) und

neben einer weiteren intensiven Probenphase

etwas vom Blatt spielen. Dort soll unter Be-

eine Konzertreise in Thüringen und/oder im

ßen nicht!)

weis gestellt werden, dass Du in der Lage

benachbarten Ausland. Alle Termine werden

oder auch eine Empfehlung des Or-

bist, sorgfältig und gewissenhaft zu üben.

rechtzeitig bekannt gegeben, sodass jedes Or-

•

die Teilnahme an den Proben und Kon-

2.

zerten des Landesblasorchesters,
•

oder ein Probespiel am Freitag vor dem
nächsten Treffen (Keine Angst, wir bei-

•

3.

chesterleiters oder dem Instrumentallehrer.

chestermitglied seinen Terminkalender darauf
Deine persönlichen Stärken in Tonkultur,

abstimmen und gegebenenfalls dem Heimat-

Technik und musikalischem Ausdrucksvermö-

verein Bescheid geben kann. Dies ist beson-

Keine Angst vor dem Probespiel!

gen sollten in Deinem selbstgewählten Stück

ders wichtig, denn bei den wenigen gemein-

Das Probespiel wird in der Regel von einer

zum Tragen kommen. Die Probespielstellen

samen Proben des Jugendorchesters ist eine

ausgewählten Jury und dem Dirigenten ab-

aus dem Repertoire senden wir Dir bis 30

komplette und kontinuierliche Anwesenheit zu

genommen.

Tage vor dem nächsten Probewochenende

allen Terminen maßgeblich.

Es besteht aus drei Teilen:

zu, damit Du sie sorgfältig vorbereiten kannst.

1.

Vortrag eines Selbstwahlstückes (die-

Das Anmeldeformular findet Ihr auf unse-

ses suchst Du Dir selbst aus). Dies kann

Die Zukunft des Jugendorchesters

rer Homepage des Blasmusikverbandes als

beispielsweise ein Stück aus einem So-

Zukünftig wollen wir uns vier Mal jährlich tref-

Download (www.blasmusik-thueringen.de).

50 Jahre Blasorchester Altenburg e.V.

Wir gratulieren zu einem halben Jahrhundert Musikgeschichte.
Sonntag, der 02. Oktober, der Festsaal der Al-

Matthias List betritt die Bühne und die Show

Taube, Ehren-Vize-Präsident des Blasmusik-

tenburger Brauerei ist gut gefüllt.

beginnt.

verbandes Thüringen e.V., errät lautstark jedes Stück.

Das Blasorchester Altenburg nimmt seine Zuhörer in beinahe 3 Stunden musika-

Auffallend in der Programmschrift tritt immer wie-

lischer Unterhaltung mit auf eine Reise um

der ein Name hervor. Matthias List hat beinahe

die ganze Welt. Von Lateinamerika geht es

alle der aufgeführten Stücke für sein Orchester

über den Norden nach England, zurück nach

arrangiert, um auf die Eigenheiten seiner Be-

Deutschland bis zu unseren Nachbarn nach

setzung optimal eingehen zu können. Auch der

Frankreich. Zahllose Medleys erzählen Ge-

Nachwuchs des Vereines, 8 Kinder derzeit, prä-

Viele Gäste der östlichsten Region Thüringens

schichten aus der ganzen Welt. Ein kleiner

sentiert das bisher Erlernte und macht die Eltern,

haben sich versammelt und sind gespannt

Höhepunkt findet sich in der Sentimental

fast alles Musiker des Vereines, stolz.

auf den Höhepunkt des heutigen Tages, das

Journey, auf die die Musikerinnen und Musi-

Blasorchester Altenburg.

ker gleich noch einen Gospelchor, „Colours

Neben Grüßen des Oberbürgermeisters und

of Soul“ aus Altenburg, mitgenommen haben.

der Landrätin, Frau Sojka, schließen sich

Was 1966 als Fanfarenzug begann, hat sich

Stimmgewaltige Frauen und Männer wiegen

auch die Mitglieder des Präsidiums des

über 50 Jahre zu einem kleinen, aber feinen

sich zu souligen Liedern und verwandeln den

Blasmusikverbandes Thüringen e.V. an und

sinfonischen Blasorchester unter der heu-

Brauerei Saal kurzerhand in eine Gospelkir-

wünschen dem Traditionsverein weiterhin

tigen musikalischen Leitung von Matthias

che. Wer jetzt noch nicht angetan ist, lässt

viel Erfolg und Spaß an der Musik.

List entwickelt. List selbst kann auf nunmehr

sich von Stücken aus vergangenen Tagen

24 Jahre musikalische Leitung des Vereines

mitreißen. Liederraten auf hohem Niveau,

zurückblicken und hat seine Musikerinnen

zum Gedenken an eine

und Musiker bestens auf den heutigen Freu-

Zeit, die das Blasorches-

dentag vorbereitet. 15 Uhr, Trommeln sind zu

ter Altenburg maßgeb-

hören, Klanghölzer stimmen ein, Perkussi-

lich geformt hat.

Grit Reinhold

onsinstrumente klingen in der Luft. Mit jedem
Schlag, jedem Geräusch füllen immer mehr

Natürlich erinnern sich

Musiker die Bühne und nehmen ihren Platz

die ehemaligen Mitglie-

bei ihren Instrumenten ein. Alle Musiker sind

der des Vereines an die

erschienen, die Rhythmusgruppe verstummt,

Stücke und auch Hans

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Stadtfest in Themar

30 Jahre Singertaler – vom Pionierblasorchester zur Singertaler Philharmonie.
Es ist Samstag, der 27. August 2016. Der We-

auch moderne Blasmusik von der Bühne. So

Weimar aufspielt, sind alle Ohren und Blicke

cker klingelt in aller Frühe und das Thermo-

erklingen Melodien im Bigband Sound oder

auf die Bühne gerichtet. Nun erklingt Musik

meter zeigt bereits um 7 Uhr 24 Grad Celsius

im James Last Stil. Alle Stücke sind extra für

im Bigband Sound in der Stadt Themar. Im

an. Das wird heute sicher noch ein heißer Tag

das Orchester von seinen musikalischen Lei-

Schauorchester Weimar sind Amateur- und Be-

werden. Doch nicht nur die Temperaturen klet-

ter Genadzi Bykouski arrangiert worden.

rufsmusiker sehr gut miteinander vereint. Auch

tern an diesem Samstag laut Wetterbericht auf

der Gesang von Thomas Wormuth und Lucas

38 Grad, auch die musikalischen Klänge auf

Schlag auf Schlag geht es nun auf dem

dem Markt in Themar sind heiß! Anlässlich

Marktplatz von Themar weiter. Während die

des Jubiläums des Blasmusikvereins Singer-

Orchester im Hintergrund auf- und abbau-

tal e. V. veranstaltet dieser mit dem Blasmusik-

en, füllt unser Präsident Stefan Acker die

verband Thüringen e. V. und der Stadt Themar

Pausen mit seiner charmanten Moderation

ein Landesmusiktreffen der Thüringer Blas-

aus und informiert die Gäste des Musik-

musikvereine.

festes über die Arbeit und Ausrichtung des

Brillinger bewegt und begeistert alle Gäste.

Blasmusikverbandes in Thüringen.
Viele Gäste dieser Region Thüringens haben
sich bereits 10 Uhr auf dem Markt versam-

Szenenwechsel in der Musikrichtung: Die

melt und sind gespannt auf die Klänge di-

Wachbergmusikanten e. V. überzeugen mit

verser Blasorchester. Den Anfang macht die

ihren stimmigen Qualitäten und präsentieren

Stadtkapelle Themar.

ganz traditionelle Blasmusik. Jetzt sind es
definitiv 38 Grad Celsius, aber das Publikum
bleibt sitzen und wartetet gespannt auf „ihr“
Orchester.
Nach dem nächsten Umbau geht es temperamentvoll weiter mit traditioneller Blasmusik.
Der Musikverein aus Jüchsen spielt auf.
Auch sein musikalischer Leiter Hansi Jung
lässt es sich nicht nehmen, selbst mitzu-

Eine Musikerin und elf Musiker begrüßen die

spielen. Mittlerweile liegen die Temperaturen

Gäste mit traditioneller Blasmusik. Genau

bei 35 Grad Celsius. Dennoch spielen die

das Richtige an einem so schönen sonnigen

Musikerinnen und Musiker mit großer Freude

Morgen. Obwohl es bereits 30 Grad sind und

und man sieht ihnen die Hitze auf der Bühne

Die 30 jungen Musikerinnen und Musiker des

sich alle eher nach einem kühlen See seh-

nicht an. Schön ist es bei Festen dieser Art,

Musikvereins Singertal e. V. verzaubern ihr

nen, ist das schattige Festzelt bereits gut ge-

Musikerinnen und Musiker wiederzusehen,

Publikum. Der musikalische Leiter Andreas

füllt. Allerdings fließen hier heute eher kühle

die auch sonst im Blasmusikverband, ob bei

Lotz führt mit seinem Ensemble im Kurzblock

alkoholfreie Getränke.

den D-Lehrgängen oder auch als Mitwirkende

schon einmal vor, was das Publikum zum

im Landesblasorchester, aktiv sind. Auch aus

Jubiläumskonzert am 8. Oktober im CCS in

Im Stundentakt wechseln die Blasorchester

Jüchsen sind viele Musikerinnen und Musiker

Suhl erleben wird. Der Musikverein Singertal

auf der Bühne und mit jedem neuen Ensem-

dort vertreten.

beschließt den Nachmittag und damit das

ble können die Zuhörerinnen und Zuhörer

sehr abwechslungsreiche Landesmusikfest

auch ganz unterschiedliche Musikrichtungen

in Themar.

und Musikstile erleben. Über 20 Musikerinnen
und Musiker des Fanfarenorchesters Erfurt

Mehr zum Jubiläumskonzert des Musikvereins

begeistern als nächstes die Gäste mit ihren

Singertal e.V. auf Seite 15.

Instrumenten.

Nach dem Programmblock dieses Musikvereins geht es flugs weiter. Dafür stehen die Mitwirkenden unter der Leitung von Hans Gärtner
bereits in den Startlöchern. Sie fiebern ihrem
Auftritt entgegen oder sind das SchweißperNeben traditioneller Fanfarenmusik schallt
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Lehrgänge

Pult und Stock machen noch keine
Dirigentin oder Dirigenten aus dir…
… aber die C-Ausbildung an der Landesmusikakademie Sondershausen!
Du spielst seit Jahren in einem Orchester und

Verständnis und die Ohren werden in regel-

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. So-

möchtest endlich auch mal am Pult stehen

mäßigen Einheiten geschult und gestärkt,

bald man aufhört, treibt man zurück“

und deine musikalischen Ideen umsetzen?

währenddessen die Dozenten sensibel auf

Die Möglichkeit haben, deine künstlerischen

das bereits vorhandene Können und die Be-

Stärken auszubauen und auch neue zu ent-

dürfnisse der Teilnehmer eingehen und sich

In diesem Sinne freuen wir uns auf dich und

decken? Du fühlst dich bereit diesen Schritt

der Unterricht durch den hohen Grad an Pra-

eine gemeinsame Bootsfahrt!

nach vorn zu gehen? Dann hast du jetzt auch

xisrelevanz auszeichnet. Dem bekannten Pro-

in Thüringen die ideale Möglichkeit bei die-

blem eine Partitur vor sich zu haben, die nicht

Projektleitung: Dominique Moratzky

sem Vorhaben unterstützt zu werden, denn

zu seiner vorhanden Orchesterbesetzung

Telefon:

in diesem Jahr war es endlich so weit: An der

passt, wird auch entgegengekommen: Grund-

Moratzky@landesmusikakademie-sonders-

Landesmusikakademie Thüringen in Sonders-

lagen des Arrangierens stehen mit auf dem

hausen.de

hausen startete die C-Ausbildung für Laien-

Studienplan. Um die heutige Musik verstehen

musiker und geht im kommenden Jahr in die

zu können, braucht es auch immer einen Blick

In Kürze ist die Anmeldung über die Home-

zweite Runde.

in die Vergangenheit – in Musikgeschichte

page der Akademie oder telefonisch möglich.

und Formenlehre wird ein anschaulicher histo-

http://www.landesmusikakademie-sonders-

Das Besondere an diesem Angebot ist, dass

rischer Überblick von der Antike bis zur Ge-

hausen.de/

du mit Menschen in Kontakt trittst, die in den

genwart gegeben, der jedem Ensembleleiter

*Es besteht die Möglichkeit sich nur für C1 an-

verschiedensten Ensembles Thüringens zu

hilft, hinsichtlich Dynamik, Phrasierung oder

zumelden. Diese Einheit wird mit einem Teil-

Hause sind und ihre Erfahrungen in die wei-

dem Verständnis für die Instrumentierung im

nahmezertifikat bescheinigt. Die Anmeldung

terbildende Arbeit einfließen lassen. Vernet-

Zusammenhang mit der Wirkungsästhetik und

für C1 und C2 wird mit einer Prüfung abge-

zung, Austausch und Weitblick sind ein Muss

Intention durch die Jahrhunderte, stilechte In-

schlossen. In Ausnahmefällen kann sich nach

für das Musikleben in Thüringen, was mit

terpretationen anzustreben.

vorheriger Absprache nur zu C2 angemeldet

deiner Hilfe unterstützt und weiter ausgebaut

Benjamin Britten

03632/6662818

werden.

werden kann. Die Teilnehmerzahl des lau-

Neugierig geworden? Dann melde dich für

fenden Durchgangs bestätigt das große In-

den nächsten Durchgang an und sei 2017/18

teresse der einzelnen Personen, sich für die

an folgenden Wochenenden mit dabei:

Ensembleleitung und alles was das noch mit
sich bringt, fit machen zu lassen und auch du

C1-Qualifikation:

sollst diese Möglichkeit bekommen.

Modul I: 31.03.-02.04.17
Modul II: 05.05.-07.05.17

In der einjährigen Ausbildung, die an neun

Modul III: 19.05.-21.05.17

Wochenenden stattfindet, werden die Teilneh-

Modul IV: 16.06.-18.06.17

mer von erfahrenen Dozenten professionell
begleitet, um ihre vorhandenen Kompetenzen

C2-Qualifikation

zu stärken und noch schlummernde zu er-

Modul V: 20.10.-22.10.17

wecken. Ein besonderer Schwerpunkt der

Modul VI: 24.10.-26.11.17

Ausbildung liegt im Fach Ensembleleitung,

Modul VII: 12.01.-14.01.18

wo es vorrangig darum geht, die Theorie des

Modul VIII: 16.02.-18.02.18

Dirigierens individuell und praktikabel umzu-

Modul IX: 09.03.-11.03.18*

setzen,

musikalisch-künstlerische

Vorstel-

lungen mit allen Sinnen zu erfassen und in

Voraussetzung für die Teilnahme an der Aus-

die Hände zu legen, sowie verschiedene Stili-

bildung sind angewandte Kenntnisse in den

stiken in ihren Eigenarten und Besonderheiten

zuvor erläuterten Bereichen und wenn du dir

zu verstehen und in der Praxis anzuwenden.

über diese nicht sicher bist, kannst du hinsicht-

Darüber hinaus wird auch der Probenmetho-

lich der Zweifelstreuung gern direkt mit der

dik viel Raum gegeben, um sich selbst und

Projektleitung Kontakt aufnehmen, oder dich

das Vorgehen anderer zu reflektieren und

ungehemmt anmelden und nach dem ersten

verschiedene Methoden der Probenarbeit

Schnuppermodul entscheiden, ob die Ausbil-

kennenzulernen. Auch das musiktheoretische

dung derzeit das richtige für dich ist.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Bläserjugend

D-Lehrgang in Gleichamberg
D-Lehrgangs-Tagebuch vom 8. bis 13. November 2016 in Gleichamberg
Dienstag, 8. November 2016

Nicole vor, die mit uns die Theorie durchar-

Zum Mittagessen gibt es Nudeln und Toma-

Amelie:

beiten und uns auf die Prüfung vorbereiten.

tensoße, perfekt und lecker.

Die D1 Prüfung rückt immer näher und die
Vorfreude und Aufregung steigt so langsam.

Amelie:

Ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet.

Ich bin wieder aus dem Chorlager da, esse
schnell und dann geht es schon los mit der

Mein Lehrer hat die Theorie und Praxis

letzten Unterrichtseinheit zur Theorie. Ich

schon mit mir vorbereitet, wir haben den

bin in der Gruppe bei Nicole und wir wieder-

Prüfungsvorbereitungsbogen durchgearbei-

holen nochmal alles und die letzten Fragen

tet und die Stücke geprobt.

werden beantwortet und diskutiert. Die AufWir arbeiten in zwei Gruppen, im Orche-

regung steigt, gleich ist es soweit und die

Für heute wurde eine Theorie Vorberei-

stersaal unterrichtet Sandy und wir sind im

theoretische Prüfung steht an.

tungseinheit von Nicole angeboten, die ich

Trompetenraum mit Nicole, die mit uns das

gerne in Anspruch nehme, da Vieles für

bereits Gelernte wiederholt und Neues erar-

Nach einer kurzen Kaffeepause richten wir

mich auf dem Bogen neu war und ich es ger-

beitet. Wir üben uns im Intervalle hören, ver-

im großen Orchestersaal für jeden einen

ne festigen möchte. Außerdem fahre ich in

suchen mit dazugehörigen Liedern immer

Prüfungsplatz ein und um pünktlich halb vier

den nächsten Tagen ins Chorlager und kann

wieder genau hin zu hören, was aber gar

werden die Prüfungsbögen ausgeteilt. Herr

am Freitag und Sonnabend vormittags nicht

nicht so einfach ist. Es fällt mir echt schwer.

Weber-Freytag macht uns nochmal Mut und

zum Theorie Unterricht da sein, deswegen

wünscht uns viel Glück.

bin ich froh heute nochmal üben zu können.
Mir ist ganz kalt und meine Hände zittern,
ich bin so aufgeregt. Sina sitzt mir gegenüber und wir machen uns Mut.
Nun haben wir die Prüfung vor uns liegen,
die ersten Aufgaben sind Gehörbildung und
Es ist richtig lustig mit meinen Freunden und

Rhythmuserkennung.

auch echt interessant. Ich freu mich schon
auf morgen.
Freitag, 11. November 2016

Sonnabend, 12. November 2016

Moritz:

Moritz:

Heute beginnt nun unser D1 Lehrgang.

Ich muss so bald aufstehen und bin noch

Nachdem wir mit den kleineren Musikanten

müde, aber es nützt ja nichts, die Theorie

unseres Orchesters im Frühjahr den „Klei-

zur D1 Prüfung steht an. Nicole und die

nen Notenschlüssel“ mit gemacht haben,

anderen warten schon auf uns und mit No-

Es ist ganz still und Nicole gibt uns die In-

wird das meine zweite musikalische Prüfung

tenpapier, Bleistift, Radiergummi und guter

tervalle und Rhythmusdiktate vor, die wir er-

werden. Ich bin aufgeregt und gespannt, was

Laune bewaffnet geht’s wieder in zwei

kennen müssen. Ich versuche mich auf die

mich erwartet.

Gruppen an die Arbeit. Wir festigen die Ge-

Töne zu konzentrieren und es klappt ganz

hörbildung, üben Rhythmusdiktate, lernen

gut. Es wird jeweils dreimal wiederholt und

Lento bis Presto und versuchen uns alles zu

so kann ich es genau aufschreiben. Jetzt

merken und mit Eselsbrücken das Lernen zu

heißt es noch die anderen Aufgaben abar-

vereinfachen. Nicole kann mit ihrer ruhigen

beiten und es geht ganz gut. Ich bin froh,

Art wirklich gut erklären und auch der Spaß

dass wir nochmal alles wiederholt und gefe-

kommt nicht zu kurz.

stigt haben, sodass ich jetzt so ziemlich alle
Fragen schnell beantworten kann.

Zwischendurch werden wir bestens mit GePünktlich laut Ablaufplan waren wir alle um

tränken, Obst und Naschereien versorgt,

Die Ersten sind schon nach einer halben

18.00 Uhr in unserem Vereinsheim. Herr

dass die gute Laune erhalten bleibt. There-

Stunde fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher,

Weber-Freytag begrüßt uns und stellt uns

sa und ich durften sogar einen Kaffee zum

habe zwar alle Fragen beantwortet, aber

unsere beiden „Lehrerinnen“ Sandy und

munter werden bestellen.

kontrolliere lieber nochmal.
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Jetzt kann ich abgeben und hoffe, dass ich

Sonntag, 13. November 2016

Die besten Glückwünsche gehen an:

alles richtig habe.

Amelie und Moritz

D1

Wir sind heute früh extra eher aufgestanden

Bischoff Louisa		

Flöte

Nun beginnt das Warten, bis alle Prüfungen

und haben nochmal unsere Stücke geübt.

Baumeyer Celine		

Flöte

korrigiert sind. Wir sitzen gemütlich in un-

Jeder Prüfling hat für heute seine Prüfungs-

Eckersberg Maja		

Flöte

serem Saal und albern rum, werten die Prü-

zeit bekommen und für uns Beide wird es um

Brachmann Theresa

Klarinette

fung schon mal für uns aus und die Spannung

elf Uhr ernst. Wir können uns jeder in einem

Krämer Luise		

Klarinette

steigt. Wir räumen die extra reingestellten

Raum einspielen und dann werden wir auch

Krause Amelie		

Klarinette

Tische wieder weg und bereiten schon mal

schon aufgerufen.

Wolfschmidt Sina		

Klarinette

Geiger Laura		

Klarinette

Schneider Max		

Sopransax

Krause Moritz		

Trompete

den Raum für morgen zum Vorspielen vor.
Wir sind so aufgeregt.
Dann endlich ist es soweit. Wir sitzen gespannt
auf den Stühlen und Herr Weber-Freytag ver-

Zuerst spielten wir zwei Tonleitern, danach

Roth Florian		

Trompete

kündet die Prüfungsergebnisse. Ich bin so

folgten das Wahlstück, das Pflichtstück und

Braun Leon		

Trompete

froh, es haben alle bestanden und jeder ist

das Volkslied.

Westhäuser Hannes

Trompete

Schwab Tristan		

Trompete

Wir sind so erleichtert, dass wir es hin-

Rottenbach Sven		

Trompete

ter uns haben und gleich erfahren wir die

Lindner Josef		

Trompete

Prüfungsergebnisse.

Frenzel Elisa		

Waldhorn

Frank Johanna		

Waldhorn

Wir haben Beide mit sehr gut bestanden und

Schüler Marie		

Bariton

sind unheimlich stolz auf unsere bestandene

Gütter Josef		

Schlagzeug

D1 Prüfung.

D2

zur praktischen Prüfung zugelassen.

Amelie und Moritz

Winkel Fabian		

Schlagzeug

30 Jahre Singertaler

Vom Pionierblasorchester zur Singertaler Philharmonie Teil 2
Die Singerthaler begehen in diesem Jahr ihr

des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. und

gelang es Andreas Lotz, auch nach der Pau-

30-jähriges Bestehen. Dazu fand bereits im

Landrat Herrn Thomas Müller begrüßen.

se das Publikum in seinen Bann zu halten.

August im Rahmen des Stadtfestes das Lan-

Die 40 Musiker unter der Leitung von Herrn

Dies ist sicherlich nicht nur mit swingenden

desblasmusikfest in Themar statt. Der eigent-

Andreas Lotz luden sich auch musikalische

Bigband Titeln sondern auch dem Alten Des-

liche Höhepunkt der Feierlichkeiten wurde mit

Gäste ein. So ergänzte die Suhler Singakade-

sauer gelungen. Musikalisch ging das Kon-

einem Jubiläumskonzert am 8. Oktober im

mie bei Carmina Burana und dem Gefangen-

zert nicht ohne Zugabe und einer weiteren

Congress Centrum Suhl begangen.

chor von Verdi die Bläser meisterhaft.

abschließenden Showeinlage zu Ende.

Dort stellte sich die Singerthaler Philharmo-

Auf musikalisch hohem Niveau wurde nicht

Den Musikerinnen und Musikern ist ein

nie - einst gegründet als Pionierblasorchester

nur mit den Solist, unter anderem dargebo-

sehr gutes Konzert gelungen, welches das

Themar - den über 1000 Gästen musikalisch

ten vom Posaunisten Jan Henneberger und

30-jährige Jubiläum zu einem besonders

vor. Neben den befreundeten Musikvereinen,

Bernhard Zimmermann am Xylophon, das

eindrucksvollen Höhepunkt gemacht hat.

ehemaligen und jetzigen Ausbildern konnte

Konzert fortgeführt, sondern auch im Wei-

Ich wünsche der Singerthaler Philharmonie

der Moderator des Abends Herr Daniel Ebert

teren die Klangbreite der Blasmusik dem

weiterhin eine sehr gute musikalische Ent-

den Bürgermeister der Stadt Themar Herrn

begeisterten Publikum von den jungen Mu-

wicklung und stets ein begeistertes Publi-

Hubert Böse, den Ministerpräsidenten Bodo

sikern vorgestellt.

kum und freue mich schon auf das nächste

Ramelow und den ehemaligen Präsidenten

Durch die geschickte Programmgestaltung

Jubiläumskonzert.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Verschiedenes

Der Landesmusikdirektor in Oelze
Anfang November hatte der Musikverein

etwas Theater gespielt. Ein ganz besonderes

Besonders beeindruckt waren die Musikanten

Oelze e. V. in der Gold- und Mineralien-Zau-

Highlight war die Probenphase mit unserem

von seiner Umgangsweise. Auch noch mehre-

berwelt Scheibe-Alsbach seine Wochenend-

Landesmusikdirektor Steffen Weber-Freytag.

re Proben nach der Wochenendschulung spre-

Schulung (Probenwochenende). 17 aktive

Er hat uns sehr in Sachen Intonation und In-

chen die Musikanten noch völlig begeistert von

Vereinsmitglieder im Alter von 10 bis 82

terpretation geschult. Die Arbeit in der Ton-

dem Verständnis, das ihnen als Freizeit-Musi-

Jahren waren dort von Freitagabend bis

bildung und Tonkultur war für alle eindrucks-

ker entgegengebracht wurde und trotzdem je-

Sonntagmittag zusammen.

voll. Für die Musikanten war sehr erstaunlich,

der individuelle Tipps für Verbesserungen auf

dass seine theoretischen Aussagen nicht an-

seinem Instrument erhalten hat. Wir möchten

ders als die vom musikalischen Leiter, Erhard

uns auf diesem Weg noch einmal für das En-

Wahl, waren. Natürlich war die praktische

gagement von unserem Landesmusikdirektor

Umsetzung durch Steffen Weber-Freytag auf

bedanken. Solch einen Besuch können wir

einem ganz anderen Niveau.

jedem Verein nur empfehlen!

Einige neue Titel aus verschiedenen Stilrichtungen wurden an diesem Wochenende
erarbeitet. Es war eine wunderbare Atmosphäre. Alle waren interessiert und aufgeschlossen intensiv zu arbeiten und auch
mal was anderes aus dem Musiker-Alltag
bzgl. Gesundheit und Weisheiten zu erfahren. Natürlich kam an den Abenden die Geselligkeit nicht zu kurz. Es wurde sehr viel
gesungen, individuell musiziert und auch

Qualifizierte Zentren für Engagement

Musikvereine und Musikverbände erhalten Auszeichnung als BFD-Einsatzstelle
Herbst 2016. Im Rahmen der diesjährigen

große Herausforderung darstellt. Sie ge-

Über die Verleihung der Ehrungen hinaus

BFD-Einsatzstellentreffen der Deutschen

währleisten die Qualitätsstandards im BFD

wurde bei den fünf Einsatzstellentreffen

Bläserjugend (DBJ) wurden zahlreiche Ein-

Kultur und Bildung und sind im wahrsten

über die neuesten Entwicklungen im BFD

satzstellen mit einer Urkunde, sowie der

Sinne des Wortes ein qualifiziertes Zen-

informiert. Zudem tragen die Treffen zur

Plakette „Qualifiziertes Zentrum für Enga-

trum für Engagement.

Vernetzung untereinander bei.

Über die Plakette durften sich dieses Jahr

Die Deutsche Bläserjugend ist seit 2011

freuen: das Blasorchester der TSG Stein-

Träger des BFD Kultur und Bildung im

bach, der Fanfarenzug 1978 Buldern, das

musisch-kulturellen Bereich und damit An-

Jugendblasorchester Staßfurt, die Musik-

sprechpartner für alle interessierten Ver-

freunde Haustadt-Honzrath 1886 und der

eine und Verbände. Der BFD ermöglicht für

Sächsische Chorverband.

vielfältigste Aufgabenbereiche Unterstüt-

gement im Bundesfreiwilligendienst Kultur
und Bildung“ ausgezeichnet.

zung im Vereins- und Verbandsalltag. Die
Die Auszeichnung wird an Einsatzstellen

DBJ betreut derzeit knapp 100 Freiwillige

vergeben, die sich im BFD Kultur und Bil-

in ganz Deutschland. Interessierte können

dung über mehr als ein Jahr bewähren. Den

sich gerne jederzeit melden.

Einsatzstellen gebührt für ihr gesellschaftliches und bildungspolitisches Engagement

Ihre Ansprechpartnerin:

große Anerkennung – nicht zuletzt, weil die

Jule Fennel, Pädagogische Referentin für

Betreuung der Freiwilligen in ehrenamtlich

den Bundesfreiwilligendienst,

geführten Vereinen und Verbänden eine

jule.fennel@deutsche-blaeserjugend.de
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Die Oschitzer Blasmusik e.V.
Die Oschitzer sind mit ihren 56 Jahren eine Kapelle im „besten Alter“.
1960er Jahren in Burgk begann und später
im Heinrichsruher Park fortgesetzt wurde.
Jedes Jahr im März laden die Oschitzer
Blasmusikanten zu ihrem Blasmusikfest in
die Schleizer Wisentahalle ein. Viele Musikfreunde und Blasorchester aus nah und fern
standen hier schon auf der Bühne.
Im Jahr 2016 traten neben den gastgebenden Oschitzern die Musikfreunde der
Remptendorfer Blasmusikanten und die
Wurzbacher Feuerwehrkapelle auf. Tolle
Im Jahr 1959 fassten Oschitzer Musikfreunde

in die Fußstapfen ihrer Urgroßväter getreten.

Stimmung herrschte bei den mehr als 400

den Entschluss eine Blaskapelle zu gründen.

Dank des musikalischen Leiters Heinz Lan-

begeisterten Zuschauern in der vollen Hal-

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der

ger gelingt es den Oschitzern auch heute

le. Ein Sonntag Nachmittag im Sinne der

Instrumentenbeschaffung konnten weitere

noch, junge Musiker für die Blasmusik zu ge-

Blasmusik, der stets – ganz in der Tradition

Musikinteressierte im kleinen Schleizer Orts-

winnen. 21 Musiker und Musikerinnen zählen

der Blasmusikfeste – mit einem beeindru-

teil Oschitz gefunden werden. Als Mitglied

die Oschitzer heute - von Teenagern bis zum

ckenden Finale aller Aktiven auf der Büh-

der Freiwilligen Feuerwehr machte man sich

Renter sind alle Altersgruppen vertreten.

ne endet. Und wenn über 50 Musiker „Alte

im Kreis Schleiz als „Oschitzer Feuerwehrkapelle“ schnell einen Namen.

Kameraden“ schmettern, hält es keinen ZuHöhepunkte – neben zahllosen Auftritten - in

schauer mehr auf seinem Stuhl!

den vergangenen Jahren waren PlattenaufIn den nächsten Jahren entwickelte sich die

nahmen und ein legendärer Fernsehauftritt.

Kapelle auch musikalisch weiter. Vor allem

Die Oschitzer spielten in tiefster DDR-Zeit

die legendären Faschingsauftritte in den

1978 an der innerdeutschen Grenze in

1970er und 80er Jahren bleiben wohl unver-

Sparnberg das „Kufsteinlied“ und waren eini-

gessen. Anfangs Robert Neumann; ab 1975

ge Tage später in der ARD zu sehen. Auf ein

Otto Pöhlmann und Heinz Langer seit 1987

großartiges Erlebnis konnten die Oschitzer

gelang es die Kapelle musikalisch voranzu-

Musikfreunde im März 2016 zurückblicken:

bringen.

sie spielten als „Vorband“ von Ernst Hutters
Egerländer Musikanten im Geraer Kultur-

Neben altbekannten Stimmungsliedern ist

und Kongresszentrum auf!

den Oschitzern die „Böhmische Blasmusik“

Alle Blasmusikfreunde sollten sich den 26.
März 2017 schon mal vormerken, denn dann

nach dem Vorbild von Ernst Mosch noch im-

Ein jährliches Highlight bildet das seit 2009

wird in der Schleizer Wisentahalle wieder

mer die liebste. Ab und zu gibt es aber auch

stattfindende „Oschitzer Blasmusikfest“ in

zünftig aufgespielt!

mal einen musikalischen Ausflug im James-

der Schleizer Wisentahalle. Damit pflegen

Last-Sound, Schlager-Rhythmus oder Glenn-

die Oschitzer Musiker eine Tradition der Blas-

Miller-Stil.

musikfeste in und um Schleiz, die in den

Die Oschitzer Blasmusikanten e. V.!

Auftritte im Bierzelt, zur Kirmes, bei Festumzügen und Familienfeiern sind seit Jahren
fester Bestandteil des Terminkalenders.
Die Oschitzer Musikanten sind eine große
Familie – quasi ein Familienunternehmen.
Die Väter brachten und bringen ihre Söhne
mit, anschließend kamen die Enkel mit dazu
und seit einigen Jahren verstärken auch die
jungen Damen das Orchester kräftig. Mittlerweile sind die Urenkel der Gründergeneration
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Schlagzeug-Workshop
„Auf dem Weg zum guten Sound“
Drumset-Tuning-Workshop mit Ingeborg Freytag
am 21. und 22. Januar 2017 in der Jugendherberge Froschmühle bei Eisenberg
An

diesem

Wochenende

beschäftigen

wir uns sowohl mit der Pflege unseres In-

Nachweis ihrer Lehrbefähigung an der Jazz-

dung elektronischer Effektgeräte, Loopsta-

abteilung der Musikhochschule Dresden.

tions usw. in die Performance ein.

strumentes, den wichtigsten Regeln für
Fellwechsel und Tuning als auch mit der

Ebenfalls seit ca. 1990 forscht Ingeborg

Frage, wie unsere Spielweise und unsere

Freytag nach integrativen Werkzeugen,

Technik den Sound beeinflussen. Mit Uni-

um künstlerische Strategien mit Menschen

versalmustern aus dem europäischen und

jeden Alters und jeder musikalischen Be-

afro-amerikanischen

Rhythmus-Kosmos,

fähigung zu praktizieren. Als Lehrperson

Spieltechniken der American Drumcorps,

unterrichtet Ingeborg Freytag Kurse und

der westafrikanischen bzw. afrokaribischen

Workshops seit 2003 im eigenen Semi-

Trommelmusik und der zeitgenössischen

narzentrum „Drums & Chants“. Sie leitet

europäischen Klassik – besonders für Snare

deutschlandweit musikalische Projekte für

Drum und Toms – können wir die Wirkungen

Teams aus Wirtschaft/Schule/Vereinsleben,

auf den Sound austesten und neue Motivati-

Bands und Theatergruppen, aber auch

on für unsere Übungspraxis gewinnen.

Menschen mit Behinderung, Strafgefangene u.a.. Seit mehreren Jahren ist sie Hono-

Für den Live-Einsatz stellen wir eine „Notfal-

Seit Anfang der 1970er ist sie als Musike-

rardozentin an der „Johanniter-Akademie“

lapotheke“ zusammen = wie kann ich kurzfri-

rin, Initiatorin, Komponistin und Sängerin in

Bildungsinstitut Leipzig.

stig Sounds verändern/ verbessern, auf die

div. Musik- und Theaterprojekten unterwegs.

Raumakustik reagieren, schnell unerwünsch-

Aktuell arbeitet sie mit ihrer Band „Jens Paul

DRUMS & CHANTS - Ingeborg Freytag

te Frequenzen ausschalten, störende Ge-

Wollenberg & Pojechaly“, dem Ulmer Global-

Equipagenweg 25

räusche an der Hardware filtern usw.

music- Elektroniker Friedrich Glorian, dem

04416 Leipzig/Markkleeberg

madagassischen Musiker Olombelo Ricky,

info@drums-and-chants.de

ihren Leipziger Bluesbrüdern Jörg Schnei-

Telefon: 0341/ 600 57 700

der und Franz Schwarznau, dem integrativen

Mobil: 0160/ 20 165 20

Theater „RambaZamba“ in Berlin sowie als

www.youtube.com/user/ingwerland

Solo-Performerin.

www.drums-and-chants.de
www.visionbakery.com/freytagsmusik

Seit ca. 1990 entwickelt, bearbeitet und
praktiziert Ingeborg Freytag als Solistin,

Alle Interessenten melden sich bitte über das

Performancekünstlerin

Komponistin

Anmeldeformular des Blasmusikverbandes

eine besondere zeitgenössische Klang-

Thüringen an, welches zum Herunterladen auf

kunst – „Die Essenz des Augenblicks“ (so

der Homepage (www.blasmusikthueringen.de)

der Titel einer ihrer sich beständig wan-

zu finden ist.

und

delnden Performances mit Spontankompositionen) verweist auf die Konzepte von
„Momentmusik“ aus den 1960ern genauso
wie auf Jahrtausende alte buddhistische
Auffassungen über die Anwesenheit in
der Gegenwart und das Tun/Nicht-Tun
aus dieser Anwesenheit heraus. Weitere

Die Dozentin

wesentliche Komponenten bilden die Re-

Ingeborg Freytag entstammt einer Musiker-

dem Gewahrsein dieser Resonanz entste-

familie und absolvierte eine umfangreiche

henden musikalische Ideen. Dabei fließen

Instrumental-, Gesangs- und Improvisations-

die akustischen Verhältnisse im Raum und

ausbildung in Klassik, Jazz und Global Music.

die Möglichkeiten der Klangerzeugung mit

Sie erwarb zwei Staatsexamen sowie den

Gegenständen im Raum sowie die Verwen-

18
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Dirigentenlehrgang des Blasmusikverbandes Thüringen in der Thüringer
Landesmusikakademie Sondershausen
Themen des Lehrgangs:
• Der Dirigent als Orchestererzieher • Grundlagen des Dirigierens • Einspielen und Klangarbeit im Blasorchester • Erfolgreiche Probenarbeit mit dem Amateurorchester
Was macht eine Dirigentin oder einen Diri-

(weber-freytag@t-online.de) per Mail anfor-

yerischen Musikrats und des Vorstandes der

genten aus? Warum ist er Orchestererzieher?

dern.

Bayerischen Musikakademie Hammelburg, im

Welche methodischen und pädagogischen
Fähigkeiten und theoretischen Grundkennt-

Die Dozenten

nisse sind notwendig, um ein Orchester er-

Jahre 2010 wurde er zum Vizepräsidenten der
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände
gewählt.

folgreich leiten zu können?

Ernst Oestreicher

Viele Fragen stehen hier im Raum und um

studierte Trompete

Seit 2012 leitet Oestreicher einen von ihm

diese beantwortet zu bekommen, laden wir

(Prof. Helmut Erb)

konzeptionell erarbeiteten Masterstudiengang

Sie rechtherzlich ein, diesen Lehrgang zu be-

und Schulmusik an

Blasorchesterleitung an der Hochschule für

suchen.

der Hochschule für

Musik in Würzburg.

Musik sowie Musik-

Als Wertungsrichter und Jurymitglied ist er da-

Der Lehrgang wendet sich an alle Musiker/

wissenschaft an der

rüber hinaus im In- und Ausland tätig.

innen, Dirigent/innen und Instrumentalist/inn/

Julius-Echter-Univer-

en in Musikvereinen und Schulen sowie an

sität in Würzburg.

Steffen Weber-Freytag

Einsteiger, die Intersse haben, in diese Praxis

Nach der Orchesterreifeprüfung in Trompete

ist Jahrgang ’68

einmal reinzuschnuppern.

und der Diplommusiklehrerprüfung war Oe-

und erhielt mit zehn

Ausgehend vom vierstimmigen Satz bis zum

streicher Studienrat am Gymnasium in Bad

Jahren Unterricht

großen Orchestertutti versucht sich das Diri-

Königshofen, ehe er 1989 die Leitung der

bei Ewald Sadler

gentenseminar des Thüringer Blasmusikver-

unterfränkischen Berufsfachschule für Mu-

auf der Trompete.

bandes 2017 dieser Thematik zu widmen.

sik übernahm. Dort unterrichtet er die Fächer

Von 1990 bis 1995

Dabei steht die Klangarbeit beim Einspielen

Chor, Ensembleleitung und Ensemblespiel.

absolvierte er das

und die Arbeit mit einem Laienorchester im

Studium an der

Vordergrund.

Schon während seines Studiums baute Ernst

Hochschule für

Als Zielgruppe sind praktizierende Dirigenten

Oestreicher in Unterpleichfeld eine vereinsei-

Musik Franz Liszt in Weimar. Schon seit 1991

unterschiedlichster Blasorchesterbesetzungen

gene Orchesterschule auf, die sich auf die

ist er mit verschiedenen Orchestern und zahl-

und Leistungsstufen angesprochen.

Ausbildung von Blas- und Schlaginstrumenten

reichen namhaften Künstlern auf Konzerten

und der musikalischen Frühausbildung kon-

und Tourneen in ganz Deutschland und Euro-

Dieser Dirigentenlehrgang wird vom Freitag,

zentriert. Mit dem Jugendblasorchester und

pa unterwegs gewesen.

13. Januar 2017 bis Sonntag, 15. Januar 2017

später dem Symphonischen Blasorchester

in der Thüringer Landesmusikakademie Son-

Unterpleichfeld konnte Oestreicher bedeu-

Bereits seit 1992 unterrichtet er im Fach

dershausen stattfinden. Neben den hervorra-

tende Erfolge erringen. Seit 2005 dirigiert er

Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn und Bariton,

genden Möglichkeiten des Probens sind wir

das Symphonische Blasorchester in Volkach,

ist Arrangeur und Notensetzer für verschie-

in Mehrbettenzimmern untergebracht. Es ist

mit dem er u.a. zweimal Bayerischer Meister

dene Verlage, wie den AMA-Verlag, Acoustic

aber auch möglich, ein Einzelzimmer (gegen

der Oberstufenorchester Bayerns wurde.

Music GmbH & Co. KG; Bosse Verlag; Bos-

Aufpreis) zu buchen.

worth Verlag.

Alle Interessenten melden sich bitte über das

Ernst Oestreicher leitet in seiner Funktion

Anmeldeformular des Blasmusikverbandes

als Bundesdirigent seit 1988 das Nordba-

Seit 2000 dirigiert er zwei renomierte Thürin-

Thüringen an, welches zum Herunterladen auf

yerische Jugendblasorchester, mit dem er

ger Blasorchester. Um dieser Aufgabe gerecht

der Homepage (www.blasmusikthueringen.de)

ebenfalls zahlreiche Preise gewinnen konnte,

zu werden, erhielt er über viele Jahre Dirigie-

zu finden ist. Des Weiteren können Sie dieses

Von 1998 – 2001 bekleidete er das Amt des

runterricht bei Wilhelm Koenen (Nürnberg).

Formular in der Geschäftsstelle mit einem

Bundesmusikdirektors der Bundesvereinigung

Er ist stolzer Vater von drei Kindern und seit

adressierten und frankierten Rückumschlag

Deutscher Blas- und Volksmusikverbände.

2007 Landesmusikdirektor des Blasmusikver-

oder aber auch bei Steffen Weber-Freytag

Seit 2005 ist er Mitglied im Präsidium des Ba-

bandes Thüringen e.V.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Lehrgänge - Termine

Blasmusikwerkstatt 2017
Ein weiteres böhmisch-mährisches Wochenende wird es am 11. und 12. Februar 2017 geben!
Unter der Leitung von Holger Mück und Jens
Vogler fand im März die „Blasmusikwerkstatt“ in Tautenhain statt.
Zahlreiche Musiker und Musikerinnen aus
ganz Thüringen beteiligten sich an diesem
musikalischen Bonbon, bei dem es darum
ging, die böhmisch-mährische Blasmusik
ins richtige Licht oder besser gesagt in den
richtigen Sound zu bringen.
Die unverwechselbare Musik aus dem
Egerland hat sich im Thüringer Raum bereits einen festen Patz im Repertoire der
Blasorchester und Musikvereine gesichert.
Doch was unterscheidet unsere Thüringer
Klangkörper von den „böhmischen Originalen“? Dozent Holger Mück hat uns genau

Die Themen umfassen bei diesem Seminar:

professioneller Registerleiter zur Verfügung

das beim Einstudieren neuer Titel und durch

Ansatzübungen, die richtige Atmung, Phra-

stehen, um den Musikern gezielt die Phra-

Vorträge näher gebracht.

sierung, Spannungsbögen und Vieles mehr.

sierung der Blasmusik nahe zu bringen.

Außerdem sind weitere Dozenten mit dabei,
Aufgrund der hohen Nachfrage, wird es am

die sich gezielt um die Register kümmern. Ob

Das Anmeldeformular für dieses Seminar

11. und 12. Februar 2017 eine weitere Auf-

Holzregister, hohes Blech und tiefes Blech

findet Ihr auf unserer Homepage:

lage der Blasmusikwerkstatt geben.

sowie Schlagwerk, für alle Register wird ein

www.blasmusik-thueringen.de

Wichtige Termine des BMV Thüringen e. V.
Dirigenten- und Registerleiterlehrgang

13. bis 15. Januar 2017

Sondershausen

Schlagzeugworkshop

21. und 22. Januar 2017

Froschmühle bei Eisenberg

1. LBO Probephase 2017

28. und 29. Januar 2017

Plothen

Blasmusikwerkstatt 2017

11. und 12. Februar 2017

Lehesten/Schiefergebirge

Verbandstag 2017

4. März 2017

Jena

Orchesterlehrgang mit dem Luftwaffen-

11. und 12. März 2017

Erfurt

1. D-Lehrgang 2017

17. bis 19. März 2017

Geraberg

1. Probewochende des LJBO 2017

24. bis 26. März 2017

Lützensömmern

Vollversammlung 2017

1. April 2017

Hermsdorf

2. D-Lehrgang 2017

29. und 30. April 2017

Themar

2. Probewochende des LJBO

9. bis 10. Juni 2017

Nickelsdorf

Sommerfreizeit 2017

25. Juni bis 1. Juli 2017

Kloster Volkenroda

musikkorps Erfurt
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