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den Helfern und Organisatoren der Projekte, die 
durch sehr gute Vorbereitung und Nachbereitung 
zum Erfolg der Projekte entscheidend beigetragen 
haben. Dies werden Sie in den nachfolgenden 
Berichten herauslesen.  

Das Landesjugendblasorchester mit seinem 
frischen Klang konnte in diesem Jahr mehr-
mals das Publikum verzaubern. Zum Konzert 
im Frühjahr, auf dem Konzert zu der Landes-
gartenschau in Apolda und als Abschluss der 
diesjährigen Probenphasen zum Park-Brass in 
Bad Klosterlausnitz. Ich bin mir sicher, auch 
im kommenden Jahr werden die Jugendlichen 
die Klangvielfalt der Blasmusik der Öffentlich-
keit nahebringen und ihr Publikum begeistern. 
Daher auch mein Aufruf an die Vorstände: Un-
terstützten Sie das Landesjugendblasorchester! 
Lassen Sie interessierte Jugendliche die Lehr-
gänge besuchen. Die positive Rückkopplung in 
den Verein ist enorm.

Neben den Rückblicken auf die Projekte des 
Verbandes finden Sie auch einige Artikel zu den 
Veranstaltungen aus den Mitgliedsvereinen. Dies 
freut mich umso mehr, da immer mehr Vereine 
die Möglichkeit zur Präsentation nutzen. Somit 
erhalten die Vereine des Verbandes Einblick in 
das musikalische Leben ihrer Mitstreiter.

Für unsere Jugendlichen, welche an der Sommer-
freizeit im Kloster Volkenroda teilgenommen 
haben, war dies bestimmt ein Höhepunkt des 
Jahres. In dem kurzen Rückblick in dieser Aus-
gabe können Sie sich ein Bild davon machen. 
Hier werden Sie erfahren, welche Begeisterung 
die Jugendlichen in dieser Woche in ihrer mu-
sikalischen Arbeit aber auch in ihrer Freizeit 
erfahren haben. Die rundherum sehr gute 

Organisation durch die Bläserjugend hat dazu 
beigetragen, dass sich die Jugendlichen darüber 
hinaus auch in ihrer sozialen Kompetenz weiter-
entwickelten. 

Im Bericht zum Landesblasmusikfest Thüringen 
2017 in Bad Klosterlausnitz wird insbesondere 
auf die Klangvielfalt der Blasmusik in Thüringen 
verwiesen. Dies beeindruckte das interessierte 
Publikum. Die Organisation der Veranstaltung 
ist sehr gut gelungen, zumal gleichsam Synergien 
zu anderen Verbänden geknüpft wurden. Für 
nächstes Jahr sind Weichen bereits gestellt und 
wir werden das Landesblasmusikfest Thüringen 
in Tröbnitz weiter fortsetzen.   

Nach einem reichlichen Jahr der thüringenweiten 
Einführung des Vereinsprogramms WOM+ 
möchte ich im Hinblick auf unseren Verbandstag 
Ende Januar ein kurzes Resümee ziehen. Viele 
Vereine sind bereits mit dem Programm vertraut 
und schätzen die Möglichkeit, die jetzt zur 
Verwaltung ihres Vereins zur Verfügung gestellt 
wurde. Dieses Programm erleichtert nicht nur 
die Verwaltung sondern Sie sind damit auch in 
der Lage, eine datenschutzgerechte Behandlung 
Ihrer Mitgliederdaten zu sichern. Dieses wird ein 
Schwerpunkt zum nächsten Verbandstag für 
die Teilnehmer im administrativen Bereich sein. 
Auch die musikalische Ausrichtung des Vereins 
und die Jugendarbeit werden intensiv diskutiert 
und ausgetauscht. 

Nutzen Sie daher die Ausschreibung auf der 
Homepage, um sich rechtzeitig mit Ihrem Vorstand 
und Ihren Jugendvertretern anzumelden.  

Liebe Musikanten, Freunde und Förderer der 
Musik, ich wünsche Ihnen eine ruhige und
 besinnliche vorweihnachtliche Zeit. Für das 
Jahr 2018 wünsche ich Ihnen und ihren Fami-
lien beste Gesundheit, viel Erfolg in Ihrem Ver-
ein und weiterhin viel Spaß und Freude bei der 
Musik und beim Musizieren. 

Mit freundlichen Grüßen!

Ihr Stefan Acker
Präsident des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

Nach einem ereignis-
reichen Jahr 2017 
möchte ich als erstes 
die Gelegenheit nut-
zen und mich recht 
herzlich bei allen 
Teilnehmern für die 
Nutzung der Ange-
bote des Verbandes 
bedanken. Gleichzeitig 
gilt der Dank auch 
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Landesblasorchesters Thüringen in Krölpa. 
Zu beiden Projekten werden wir dann im 
nächsten Bläserecho 2018 mehr berichten. 
Rückblickend auf den Sommer 2017 kann 
man nur an schöne Ereignisse denken. Zu 
nennen seien die erfolgreichen Konzerte des 
noch jungen Landesjugendblasorchesters 
Thüringen, die verzauberte Sommerfreizeit 
im Kloster Volkenroda und nicht zuletzt die 
grandiosen Konzerte zum Blasmusiktreffen 

des Blasmusikverbandes Thüringen in Bad 
Klosterlausnitz. Zu allen steht in dieser Aus-
gabe jeweils ein Bericht mit vielen bunten 
Bildern. Dazu wünsche ich viel Spaß beim Le-
sen. Aber auch Neues können wir berichten. So 
ist es uns mit dem Landesmusikrat Thüringen 
gelungen, eine Gewährung von Zuschüssen 
zur Förderung und Entwicklung der Amateur-
musik für das Jahr 2018 zu erlangen. Dazu 
auch mehr in dieser Ausgabe des Bläserechos. 
Auch können wir mit Freude das Einspielheft 
ab dem 1. Janaur 2018 anbieten. 

Desweiteren kann ich allen Musikantinnen 
und Musikanten nur empfehlen, sich an 
den Fortbildungsmaßnahmen des Blas-
musikverbandes zu beteiligen. Sei es der 
Verbandstag, wo es gezielt um die Vereins-
arbeit und die Ausbildung im Verein geht 
oder die Workshops. Zu nennen sind hier 

der Dirigentenlehrgang, welcher auch als 
Anerkennung für die Förderpauschale des 
Landesmusikrates gilt, der Drum-Workshop 
mit Ingeborg Freytag oder die Blasmusikwerk-
statt mit Franz Watz in Milz. Alle Angebote, 
ob Workshops, Probephasen des LBOs 
oder LJBOs, die D-Lehrgänge und auch die 
Sommerfreizeit in Plothen, findest Du auch 
auf unserer Homepage des Verbandes 
(www.blasmusikthueringen.de). 

Nun wünsche ich Euch allen viel Spaß mit 
dieser Ausgabe, ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins Jahr 
2018 und wer weiß, vielleicht ist ja in der 
nächsten Ausgabe ein Bericht von Deinem 
Verein?

Herzlichst, Euer Landesmusikdirektor!
Steffen Weber-Freytag

Liebe Leserinnen und Leser!

Wie schnell doch 
ein Jahr vergeht 
und dennoch 
haben wir noch 
zwei Projekte für 
2017. Zum Einen 
der D-Lehrgang 
in Plothen und 
zum Anderen die 
Probephase des

 Verbandstag des BMV Thüringen e.V.

Neue Informationen zur Vereinsarbeit, klä-
rende Gespräche und ein Ohr, das nicht nur 
am anderen Telefon zuhört, sondern direkt 
auf brennende Fragen reagieren kann; das 
alles bietet der Verbandstag.

Am 27. Januar 2018 sollen sich wieder 
viele Vertreter der Thüringer Blasmusikver-
eine in Jena eingefinden, um sich mit den 
neuesten Regularitäten der Vereinsarbeit 
vertraut zu machen und wichtige Tipps 
seitens des Präsidiums des Blasmusikver-
bandes Thüringen e.V. erhalten.

Präsident Stefan Acker, Landesmusikdirek-
tor Steffen Weber-Freytag und die Vorsit-
zende der Bläserjugend, Carolin Ostertag, 

werden die Angereisten umfangreich infor-
mieren und stehen für alle Fragen zur 
Verfügung. Schwerpunkt der diesjährigen 
Weiterbildungsveranstaltung für Vorstände 
sind die Erläuterungen zum Vereinsrecht. 

Weiterhin wird es um das elektronische 
Mitgliederverwaltungsprogramm WOM+ 
gehen und in dessen Handhabung einge-
führt.

In Anknüpfung an den diesjährigen Ver-
bandstag wird der Verband wichtige Hinweise 
zum Datenschutz geben. Somit erhalten Sie 
die neuesten Informationen zu der am 24. 
Mai 2016 in Kraft getretenen Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung und dem 

daraufhin Mitte des Jahres neu veröffent-
lichten Bundesdatenschutzgesetzes. Denn 
am 25. Mai 2018 werden die neuen Gesetze 
schlagartig zur Anwendung kommen und 
dann sollten die Vereine vorbereitet sein.

Carolin Ostertag wird den Jugendvertre-
terinnen und -vertreter über die bereits 
erreichten Ergebnisse der Arbeit der 
Bläserjugend berichten. Gleichzeitig wird 
das Netzwerk zur Zusammenarbeit der 
Bläserjugend innerhalb Thüringens, aber 
auch bundesweit vorgestellt. Hierzu werden  
2018 drei Klausurtagungen durchgeführt.In 
der Vorbereitung darauf werden Standorte 
ausgewählt,an dem Vereine Kinder und 
Jugendliche musikalisch ausbilden.

Steffen Weber-Freytag und Jens Hunger 
stellen das neue Einspielheft für Blasorchester 
vor und erklären die Anwendungsmöglich-
keiten, aber auch das neue D1-Arbeitsheft 
wird hier erstmalig in seiner Grundform 
präsentiert.

Vorständeseminar mit viel Zuspruch
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Nachdem das 5. Deutsche Musikfest im 
Jahr 2013 Chemnitz vier Tage lang zum 
Staunen brachte, ist im Jahr 2019 eine 
Fortsetzung in der niedersächsischen 
Universitätsstadt Osnabrück geplant. Die 
Organisatoren, bestehend aus Vertre-
tern der Stadt Osnabrück und der Bundesver-
einigung Deutscher Musikverbände (BDMV), 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, vom 
30. Mai bis 02. Juni 2019 den 160.000 
Einwohnern der Stadt und weiteren bis zu 
150.000 Gästen aus Deutschland und den 
umliegenden Nachbarländern Einblicke 
in die Vielfalt musikalischer Ensembles zu 
bieten. 

Auf einer Fläche von einem Quadratkilo-
meter, dem Stadtzentrum, werden inner-
halb des viertägigen Fests 300 bis 400 
Musikformationen, darunter Blasorchester 
Bigbands, Spielmannszüge, Sinfonieorchester, 
Chöre, kurz alle nur denkbaren musizie-
renden Konstellationen die Stadt zum Klin-
gen bringen. 

Die größte Bühne wird direkt vor dem 
Osnabrücker Dom St. Peter aufgebaut, 
eine weitere befindet sich direkt in der 
Nähe, zwischen dem Osnabrücker Rathaus 
des Westfälischen Friedens und der Marien-
kirche. Insgesamt sind fünf Hauptbühnen 
angedacht sowie zahlreiche kleinere Auf-
trittsmöglichkeiten innerhalb des Stadtzen-
trums, um den Ensembles Gelegenheit zu 
bieten, sich zu präsentieren und das Publi-
kum mit ihren Melodien zu begeistern. 

Vom Rathaus aus schlängelt man sich 
durch kleine Gassen und gelangt über die 

Große Straße, die Osnabrücker Einkaufs-
meile, zum Schloss der Stadt. Jeden Abend 
ist ein Umzug entlang der Großen Straße 
geplant, an denen die Orchester kurzfristig 
teilnehmen können. Der Schlossgarten soll 
zur Darbietung von Marschformationen 
dienen. 

Eines der zentralen Elemente der BDMV 
sind Wertungsspiele, die auch beim Deutschen 
Musikfest angeboten werden sollen. Aus-
schreibungen dazu werden in den kom-
menden Monaten erfolgen. Neben den 
Wertungsspielen wird es auch Podiums-
diskussionen zu Themen geben, die für 
die Mitgliedsverbände von besonderem 
Interesse sind. Zukunftsträchtige Modelle 
zur Nachwuchsgewinnung sollen z.B. von 
Vereinen dargelegt werden, die sie erfolg-
reich umsetzen konnten. Startschwierig-
keiten sollen aufgezeigt und Ideen zur 
alltagstauglichen Realisierung der Nach-
wuchsanwerbung und -betreuung sowie 
mögliche Kooperationspartner geschildert 
werden.

Die Gewinnung von Sponsoren für das 6. 
Deutsche Musikfest ist bereits angelaufen. 
Absprachen mit dem öffentlichen Nah- 
und Fernverkehr hinsichtlich Transport vor 
Ort sowie zur Nutzung von Werbeflächen 
sind im Gange. Das Herzstück des 6. Deut-
schen Musikfests sind die Akteure, die mit 
ihrer Musik die Stadt erfüllen sollen. Damit 
die stattliche Zahl von 400 Ensembles in 
Osnabrück zustande kommt, ist es wich-
tig, das Deutsche Musikfest auch jenseits 
der BDMV zu bewerben. 

Dazu stehen Flyer zur Verfügung, die bereits 
an die Blasmusikverbände der jeweiligen 
Länder verschickt wurden. Über die BDMV 
können darüber hinaus Rollups abgerufen 
werden, um sie bei geeigneten Veranstaltungen 
aufzustellen. Die Email hierfür ist zu richten 
an henrikharnisch@bmvth.de. 

Die BDMV ist ein Dachverband für viele 
Musikverbände innerhalb Deutschlands, 
in dem auch die Thüringer Bläserjugend 
sowie der Thüringer Blasmusikverband 
organisiert sind. Jeder Verein, der dem 
Thüringer Blasmusikverband angehört, ist 
damit auch in der BDMV vertreten, die 

insgesamt 1,3 Millionen Mitglieder zählt. 
Ihr gehören mehr als 18.000 Ensembles in 
ca. 11.000 Mitgliedsvereinen an, die in 22 
Verbänden organisiert sind. Die Mehrheit 
der Orchester wird ehrenamtlich geführt. 
Die zentrale Aufgabe der BDMV ist es, 
die Interessen der Mitglieder gegenüber 
Politik und Medien zu vertreten. Zu den 
Kernkompetenzen zählen die Vermitt-
lung juristischer und steuerlicher Beratung 
durch Kooperationspartner sowie die Unter-
stützung in Streitfällen mit der GEMA und 
der Künstlersozialkasse. Sie vermittelt Ver-
sicherungsleistungen mit günstigen Rah-
menverträgen sowie die EDV-Verwaltung 
für Musikvereine (ComMusic). 

Weiterhin unterstützt die BDMV ihre Mitglieder 
beim Veranstaltungsmanagement sowie der 
Erarbeitung von Managementmethoden 
für die Vereins- und Verbandsarbeit. Kurz: 
Die BDMV soll den angegliederten Vereinen 
den Rücken freihalten für die alltägliche 
Vereinsarbeit, also die Förderung von Kul-
tur und Tradition durch das Bestreiten von 
Konzerten und der Nachwuchsausbildung. 
Für entsprechende Erfolge können Aus-
zeichnungen, Ehrungen und Leistungsab-
zeichen von der BDMV abgerufen werden.

Das 6. Deutsche Musikfest soll ein Leuchtfeuer 
der Musik sein, das die Menschen unter dem 
Dach der BDMV näher zusammenbringt, auf 
dass sie ins Gespräch kommen, gemeinsam 
musizieren, Ideen entwickeln, wie man die 
musikalische Landschaft in Deutschland 
noch bunter gestalten kann und soll beflügelt, 
die/dem umzusetzen. Die Mitglieder des 
Thüringer Blasmusikverbandes sind herzlichst 
eingeladen, Teil des 6. Deutschen Musikfests 
in Osnabrück 2019 zu werden.
 

6. Deutsches Musikfest 2019 in Osnabrück
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Zuwendungszweck:

Die Zuschüsse dienen dem Ziel, die viel-
fältige Landschaft der Amateurmusik im 
Bereich Chöre und Instrumentalensembles 
in Thüringen zu erhalten und das künstle-
rische Leistungsvermögen zu fördern. Die 
Zuschüsse sind ein Honorarkostenzuschuss 
für eine qualifizierte künstlerische Leitung 
der Ensembles. Ein Rechtsanspruch auf Ge-
währung einer Zuwendung besteht nicht, 
vielmehr entscheidet der Landesausschuss 
Amateurmusik beim Landesmusikrat auf 
Grund seines pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Gegenstand der Förderung:

Zuwendungsfähig sind Zuschüsse zu Ho-
norarausgaben für eine mit der musika-
lischen Leitung beauftragte Person. 

Zuwendungsempfänger sind:

Ensembles mit einem ständigen Sitz im Frei-
staat Thüringen, die die Voraussetzungen 
erfüllen und eine mit der künstlerischen Leitung 
beauftragte Person regelmäßig vertraglich 
binden.Zuwendungsempfänger können grund-
sätzlich nur Ensembles sein, die durch eine
 juristische Person des privaten Rechts 
getragen werden. Sie müssen Mitglied in 
einem Mitgliedsverband des Landesmusi-
krates Thüringen sein. Ausgeschlossen von 
der Förderung sind Ensembles, deren Träger 
eine kommunale oder private Musikschule, 
eine staatliche oder private Hochschule 
oder sonstige vom Land geförderte 
Einrichtungen sind. Ausgeschlossen von 
der Förderung sind Antragstellende, 
deren Vorhaben der Gewinnerzielung 
dienen oder gewerblich bzw. in Anlehnung 
an ein gewerbliches Unternehmen betrieben 
werden sollen.

Zuwendungsvoraussetzungen:

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn die 
nachfolgend genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Das Ensemble muss aus min-
destens 12 aktiv musizierenden Personen 
bestehen. Das Ensemble muss regelmäßig 
– mindestens 50 Zeitstunden pro Jahr – 
eigenständige Proben durchführen und
sich am öffentlichen Musikleben aktiv 
und selbstständig beteiligen. Die mit der

künstlerischen Leitung beauftragte 
Person muss mindestens über eine Aus-
bildungsqualifikation, wie einen Hoch-
schulabschluss im Bereich Musik, einem 
C–Abschluss gemäß der jeweils am Aus-
bildungsort geltenden Lehrgangs- und 
Prüfungsordnung des zuständigen Landes-
musikrates zur Befähigung selbständiger 
künstlerischer Leitung von Ensembles oder 
auch einen erfolgreichen Abschluss eines 
berufsbegleitenden Lehrganges der Stu-
fe B verfügen. In Ausnahmefällen können 
weitere Abschlüsse als gleichwertig aner-
kannt werden. Sie bedürfen einer näheren 
Begründung. Über Ausnahmen entscheidet 
der Landesausschuss Amateurmusik des 
Landesmusikrates.

Fortbildungen:

Die Fortbildungen müssen auf die Zielgruppe 
der Leiter(innen) bzw. Ausbilder(innen) 
von Instrumentalensembles ausgerichtet 
sein und dürfen einen Zeitumfang von 
mindestens 15 Unterrichtsstunden á 45 
min. in den letzten 3 Jahren nicht unter-
schreiten. Träger der Fortbildungen können 
sein: Eine Bundesakademie oder eine 
Landesmusikakademie, die Mitglied des 
„Verbandes der Bundes- und Landesmusi-
kakademien in Deutschland“ ist oder vom 
Verband der Bundes- und Landesmusika-
kademien kooptiert sowie Fortbildungen in 
Trägerschaft eines der Mitgliedsverbände 
im LMR, die durch den Ausschuss anerkannt 
werden. Die Fortbildungen sind durch 
Teilnahmebescheinigungen nachzuweisen, 
aus der Träger, Inhalt und Zeitumfang 
hervorgehen. Die Fortbildungen dürfen 
nicht länger als 3 Jahre zurückliegen.

Umfang und Höhe der Zuwendungen:

Die Zuwendung wird im Rahmen der 
Projektförderung als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss gewährt. Die Zuwendung richtet 
sich nach der Höhe der von der Thüringer 
Staatskanzlei bewilligten Projektförderung

und beträgt höchstens 300,00 Euro den 
jeweiligen künstlerischen Leiter.

Verfahren: 
Bewilligungsstelle ist der Landesmusikrat 
Thüringen e. V. Die Bewilligungsstelle 
schließt mit dem Zuwendungsempfänger 
einen schriftlichen privatrechtlichen Förder-
vertrag. Förderanträge für 2018 sind bis 

zum 31. März 2018 (Ausschlussfrist!) 
vollständig mit den notwendigen Nachweis-
unterlagen an den Landesmusikrat Thüringen 
zu richten. Für den Förderantrag ist das 
unter:

www.lmrthueringen.de/Foerderpauschale 

online gestellte Formular zu nutzen. Der 
Antrag kann auf postalischem Weg, per 
Fax oder per E-Mail beim Landesmusikrat 
eingereicht werden. Zum Nachweis der 
Fristwahrung gilt bei postalischem Versand 
das Datum des Posteingangsstempels der 
Bewilligungsstelle.

Die zur gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vertretung des Ensembles befugte Person 
verpflichtet sich mit ihrer rechtsverbind-
lichen Unterschrift zu wahrheitsgemäßen 
Angaben. Sind diese Person und die mit 
der künstlerischen Leitung betraute Person 
identisch, muss der Antrag von einer wei-
teren Person, die Mitglied des Ensembles 
ist, unter Angabe der Wohnadresse unter-
schrieben werden. Die Bewilligungsstelle 
kann durch Stichproben Angaben auf ihren 
Wahrheitsgehalt überprüfen. Unrichtige 
Angaben begründen eine Ablehnung des 
Antrages bzw. einen Rückforderungsan-
spruch. Die Liste der geförderten Ensem-
bles wird veröffentlicht.

Inkrafttreten:

Diese Fördergrundsätze treten mit ihrer 
Veröffentlichung am 15.11.2017 auf der 
Homepage des Landesmusikrates in Kraft.

Fördergrundsätze des Landesmusikrates Thüringen
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung und Entwicklung der Amateurmusik für das Jahr 2018
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•	 Was macht eine Dirigentin oder einen Di-
rigenten aus? Warum ist er Erzieher des 
Orchesters?

•	 Welche methodischen und pädago-
gischen Fähigkeiten und theoretischen 
Grundkenntnisse sind notwendig, um ein 
Orchester erfolgreich leiten zu können?

•	 Wie lange und mit welchem Material soll 
ich mich einspielen?

Viele Fragen stehen hier im Raum und um 
diese beantwortet zu bekommen, laden wir 
Sie recht herzlich ein, diesen Lehrgang zu 
besuchen.

Der Lehrgang wendet sich an alle Musiker/
innen, Dirigent/innen und Instrumentalist/
inn/en in Musikvereinen, Chören, Schulen 
sowie an Einsteiger, die Interesse haben, in 
diese Praxis einmal reinzuschnuppern. Ausge-
hend vom vierstimmigen Satz bis zum großen 
Orchestertutti versucht sich das Dirigenten-
seminar des Thüringer Blasmusikverbandes 
2018 dieser Thematik zu widmen. Dabei steht 
die Arbeit mit einem Laienorchester bzw. -chor 
im Vordergrund. Aber auch das Einspielen und 
die daraus resultierenden Ergebnisse stehen 
mit auf der Tagesordnung. Diesen Seminarteil 
wird auch in diesem Jahr Ernst Oestreicher leiten.

Desweiteren wird es einen zweiten Kurs für 
Anfänger sowie Registerleiter geben. Welche 
methodischen und pädagogischen Fähigkei-
ten sowie theoretischen Grundkenntnisse sind 
notwendig? Grundlagen des Dirigates werden 
vermittelt und alle Ihre Fragen durch den Kurs-
leiter Jens Hunger beantwortet. Er wird gezielt 
auf Ihre Interessen eingehen und Sie dort ab-
holen, wo Sie gerade stehen. 

Als Zielgruppe sind praktizierende Dirigenten 
und Registerleiter unterschiedlichster Orche-
sterbesetzungen und Leistungsstufen ange-
sprochen.

Dieser Dirigentenlehrgang wird vom Frei-
tag, 19. Januar 2018 bis Sonntag, 21. Januar 
2018 in der Thüringer Landesmusikakademie 
Sondershausen stattfinden. Neben den her-
vorragenden Möglichkeiten des Probens sind 
wir in Mehrbettenzimmern untergebracht. Es 
ist aber auch möglich, ein Einzelzimmer (gegen 
Aufpreis) zu buchen. Am Samstagnachmittag 

wird uns ein Orchester zum Ausprobieren des 
Gelernten zur Verfügung stehen.

Alle Interessenten melden sich bitte über das 
Anmeldeformular des Blasmusikverbandes 
Thüringen an, welches zum Herunterladen auf 
der Homepage (www.blasmusikthueringen.de) 
zu finden ist. Des Weiteren können Sie 
dieses Formular auch bei Steffen Weber-Freytag 
(weber-freytag@t-online.de) per Mail anfordern.

 Die Dozenten

Ernst Oestreicher

studierte Trompete 
(Prof. Helmut Erb) 
und Schulmusik an 
der Hochschule für 
Musik sowie Musik-
wissenschaft an der 
Julius-Echter-Univer-
sität in Würzburg.

Nach der Orchesterreifeprüfung in Trompete 
und der Diplommusiklehrerprüfung war Oest-
reicher Studienrat am Gymnasium in Bad 
Königshofen, ehe er 1989 die Leitung der 
unterfränkischen Berufsfachschule für Musik 
übernahm. Dort unterrichtet er die Fächer 
Chor, Ensembleleitung und Ensemblespiel. 

Schon während seines Studiums baute 
Ernst Oestreicher  in Unterpleichfeld eine 
vereins-eigene Orchesterschule auf, die sich 
auf die Ausbildung von Blas- und Schlagin-
strumenten und der musikalischen Früher-
ziehung konzentriert. Mit dem Jugendbla-
sorchester und später dem Symphonischen 
Blasorchester Unterpleichfeld konnte 
Oestreicher bedeutende Erfolge erringen. 
Seit 2005 dirigiert er das Symphonische 
Blasorchester in Volkach, mit dem er u.a. 
zweimal Bayerischer Meister der Oberstufen-
orchester Bayerns wurde. 

Ernst Oestreicher leitet in seiner Funktion 
als Bundesdirigent seit 1988 das Nordba-
yerische Jugendblasorchester, mit dem er 
ebenfalls zahlreiche Preise gewinnen konnte, 
Von 1998 – 2001 bekleidete er das Amt 
des Bundesmusikdirektors der Bundesver-
einigung Deutscher Blas- und Volksmusik-

verbände. Seit 2005 ist er Mitglied im Prä-
sidium des Bayerischen Musikrats und des 
Vorstandes der Bayerischen Musikakademie 
Hammelburg,  im Jahre 2010 wurde er zum 
Vizepräsidenten der Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände gewählt. Seit 
2012 leitet Oestreicher einen von ihm kon-
zeptionell erarbeiteten  Masterstudiengang 
Blasorchesterleitung an der Hochschule für 
Musik in Würzburg. Als Wertungsrichter 
und Jurymitglied ist er darüber hinaus  im In- 
und Ausland tätig. 

Jens Hunger

erlangte seine Qua-
lifikation im Blasmu-
sikverband Thürin-
gen. Er begann mit 
4 Jahren Blockflöte 
bei seinen Eltern. 
Mit 7 lernte er dann
Trompete und 
Flügelhorn im Jugendblasorchester Lucka. Er 
absolvierte die gesamten D-Leistungsabzeichen 
und später auch den C-Kurs im Blasmusik-
verband Thüringen. 1996 und 1997 studierte er 
ein Jahr Musik an der Björknässkola in Schweden 
(schulische Ausbildung in Zusammenarbeit 
mit der Musikhochschule) und schloss dort 
mit einem Musikexamen ab. Die Inhalte 
waren: Trompete, Klavier, Gesang, Gehör-
bildung, Tonsatz, Arrangieren, Komponieren, 
Tontechnik, Studiotechnik, Eventmanagement 
u.v.m. Es folgte ein pädagogisches Studium 
an der Universität Leipzig für höhe-
res Lehramt in den Fächern Physik und 
Mathematik. Seit 2009 ist Jens Hunger 
Lehrer am Wiprecht Gymnasium Groitzsch. 
2009 gründete er ein Schulorchesters am 
Wiprecht Gymnasium mit zur Zeit über 
30 Musikern und seit 2013 übernahm er 
die Leitung des Nachwuchsorchesters des 
Jugendblasorchesters Lucka e. V..

Von 1998 bis 2015 war er Vorsitzender der 
Bläserjugend in Thüringen und seit 2015 ist 
er Vizepräsident des Blasmuiskverbandes 
Thüringen. Bereits mit 25 Jahren übernahm 
Jens Hunger die Leitung der jährlich stattfin-
denden Sommerfreizeit und ist auch Juror und 
Ausbilder bei den D-Lehrgängen, die jährlich 
drei- bis viermal in Thüringen sattfinden.

Dirigentenlehrgang für Jede und Jeden
Der Dirigent als Erzieher des Orchesters sowie die Grundlagen des Dirigierens. 

Das richtige Einspielen und die Probenarbeit im Blasorchester oder Register. 
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„Auf dem Weg zum guten Sound“ – Drumset-Tuning-Workshop mit Ingeborg Freytag am 

20. Januar 2018 in der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen

An diesem Wochenende beschäftigen wir 
uns, wie unsere Spielweise und unsere Tech-
nik den Sound beeinflussen. Aber auch mit 
Dingen die Euch beschäftigen und auch 
in Deinem Verein anwendbar sind. Mit 
Universalmustern aus dem europäischen 
und afroamerikanischen Rhythmus-Kosmos, 
Spieltechniken der American Drumcorps, 
der westafrikanischen bzw. afrokaribischen 
Trommelmusik und der zeitgenössischen 
europäischen Klassik – besonders für Snare 
Drum und Toms – können wir die Wirkungen 
auf den Sound austesten und neue Motivation 
für unsere Übungspraxis gewinnen.

Auch die Pflege unseres Instruments wird 
wieder mit angesprochen, die wichtigsten 
Regeln für Fellwechsel und Tuning. Für den 
Live-Einsatz stellen wir eine „Notfallapotheke“ 
zusammen = wie kann ich kurzfristig Sounds 
verändern/verbessern, auf die Raumakustik 
reagieren, schnell unerwünschte Frequenzen 
ausschalten, störende Geräusche an der 
Hardware filtern usw.. Bringt dazu gerne 
Euer Drumset bzw. die Snare-Drum mit.

 Die Dozentin

Ingeborg Freytag entstammt einer Musiker-
familie und absolvierte eine umfangreiche 
Instrumental-, Gesangs- und Improvisations-
ausbildung in Klassik, Jazz und Global 
Music. Sie erwarb zwei Staatsexamen sowie 
den Nachweis ihrer Lehrbefähigung an der 
Jazzabteilung der Musikhochschule Dresden.

Seit Anfang der 1970er ist sie als Musikerin, 
Initiatorin, Komponistin und Sängerin in 
div. Musik- und Theaterprojekten unterwegs. 
Aktuell arbeitet sie mit ihrer Band „Jens 
Paul Wollenberg & Pojechaly“, dem Ulmer 
Globalmusic- Elektroniker Friedrich Glorian, 
dem madagassischen Musiker Olombelo 
Ricky, ihren Leipziger Bluesbrüdern Jörg 
Schneider und Franz Schwarznau, dem 
integrativen Theater „RambaZamba“ in 
Berlin sowie als Solo-Performerin. 

Seit ca. 1990 entwickelt, bearbeitet und 
praktiziert Ingeborg Freytag als Solistin, 
Performancekünstlerin und Komponistin 
eine besondere zeitgenössische Klangkunst 
– „Die Essenz des Augenblicks“ (so der 
Titel einer ihrer sich beständig wandelnden 
Performances mit Spontankompositionen) 
verweist auf die Konzepte von „Moment-
musik“ aus den 1960ern genauso wie auf 
Jahrtausende alte buddhistische Auffas-
sungen über die Anwesenheit in der Gegen-
wart und das Tun/Nicht-Tun aus dieser 
Anwesenheit heraus. 

Weitere wesentliche Komponenten bilden 
die Resonanz des Aufführungsortes und 
die aus dem Gewahrsein dieser Resonanz 
entstehenden musikalischen Ideen. Dabei 
fließen die akustischen Verhältnisse im 
Raum und die Möglichkeiten der Klan-
gerzeugung mit Gegenständen im Raum 
sowie die Verwendung elektronischer 
Effektgeräte, Loopstations usw. in die 
Performance ein.

Ebenfalls seit ca. 1990 forscht Ingeborg 
Freytag nach integrativen Werkzeugen, 
um künstlerische Strategien mit Menschen 
jeden Alters und jeder musikalischen 
Befähigung zu praktizieren. Als Lehrperson 
unterrichtet Ingeborg Freytag Kurse und 
Workshops seit 2003 im eigenen Seminar-
zentrum „Drums & Chants“. Sie leitet 
deutschlandweit musikalische Projekte für 
Teams aus Wirtschaft/Schule/Vereinsle-
ben, Bands und Theatergruppen, aber auch 
Menschen mit Behinderung, Strafgefangene 
u.a.. Seit mehreren Jahren ist sie Honorar-
dozentin an der „Johanniter-Akademie“ 

Bildungsinstitut Leipzig.

DRUMS & CHANTS - Ingeborg Freytag

Equipagenweg 25
04416 Leipzig/Markkleeberg
info@drums-and-chants.de
Telefon: 0341/ 600 57 700
Mobil: 0160/ 20 165 20

www.youtube.com/user/ingwerland
www.drums-and-chants.de 
www.visionbakery.com/freytagsmusik

Alle Interessenten melden sich bitte über das 
Anmeldeformular des Blasmusikverbandes 
Thüringen an, welches zum Herunterladen 
auf der Homepage 

(www.blasmusikthueringen.de) 

zu finden ist.

Workshop für Schlagzeug
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Zahlreiche Musiker und Musikerinnen aus 
ganz Thüringen beteiligten sich in den letz-
ten Jahren an diesem musikalischen Bon-
bon, bei dem es darum ging, die böhmisch-
mährische Blasmusik ins richtige Licht, oder 
besser gesagt, in den richtigen Sound zu 
bringen. Nachdem wir in den letzten drei 
Jahren in den Genuss gekommen sind, mit 
Holger Mück zu arbeiten, freuen wir uns, 
in diesem Jahr Franz Watz als Dozenten zu 
haben.

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 Origi-
nalen“? Genau dieser Frage wollen wir mit 
Franz Watz auf den Grund gehen.

Seine Kompositionen für Blasmusik sind 
keine Relikte vergangener Zeiten, sondern 
eine auf gute Traditionen bauende, jedoch 
erneuerte und weiterentwickelte Mu-
sik. Die Blasmusik besteht aus der eigen-
ständigen Begleitung mit satten Bässen, 
Posaunen und Schlagwerk als verlässlichen 
Hintergrund, darauf bauen die melodie-
tragenden Hörner und Flügelhörner als 
Feldspieler auf, durchsetzt und angefeuert 
bis in die Spitzen durch die verzierenden 
Holzblasinstrumente. Diese vier, für sich ei-
genständigen Musikgruppen, richtig abge-
mischt, ermöglichen dem Dirigenten, alle 
verfügbaren Register zu ziehen und einen 
eigenen, unverwechselbaren Sound zu 
erreichen.

Franz Watz: 
Franz Watz beendete mit dem Staatsexamen 
sein Studium in Klausenburg/Siebenbürgen 
in den Fächern Musikpädagogik, Musik-
wissenschaft und Tuba. Erste Versuche auf 
einem Blasinstrument unternimmt er auf 
dem Flügelhorn seines Vaters schon wäh-
rend des Kindergartens. Später, im Musik-
gymnasium, belegt er die Fächer Klavier 
und Klarinette. 

Seine überaus intensive Arbeit erstreckt sich 
vom Neubearbeiten heimatlicher Volks- 
und Blasmusik bis hin zu anspruchsvollen 
Kompositionen für konzertante Blasmusik. 
Seit 1985 ist Franz Watz freischaffender 
Musiker, Pädagoge, Dirigent, Dozent, 
Referatsleiter, nationaler und internationaler 
Juror. 

Seit 1977 leitet er den Musikverein 
Ehningen, wird von der Gemeinde im Jahre 
1997 anlässlich seiner 20-jährigen Tätigkeit 
zum Musikdirektor ernannt und in seinem 
Wohnort Haiterbach zum Ehrenmusikdi-
rektor. 

Bei den Musikern und auch Orchesterleitern 
wird der unverwechselbare musikalische 
Klang des 68-jährigen Komponisten und 
Arrangeurs hoch bewertet. Mit seinen 
hohen Ansprüchen an sich selbst hat er 
durch seine Werke und durch sein Wirken 
eine allmähliche Erneuerung der bewährten 
Blasmusiktradition erreicht. Mit seinem 
langjährigen Freund Freek Mestrini 
(war lange Zeit erster Flügelhornist bei 
Ernst Mosch und Komponist böhmisch-
mährischer Blasmusik), verbindet ihn die 
Liebe zu verträumter, wohlklingender 
Melodik. Neben der getragenen, warmen 
Melodie der Flügelhörner baut Franz Watz 
auf den weichen Klang der Hörner als Ne-
benmelodie, auf den verzierenden Holz-
satz und als Fundament des Ganzen, auf 
die Bässe mit eigenständiger, swingender 
Begleitung. So erzielt der Komponist und 
Arrangeur einen satten, handwerklich 
sofort erkennbaren perfekten Klang. 

Über 400 Werke zählen zu seinen Kompositi-
onen und Bearbeitungen für Blasorchester 
und dazu einige unter dem Pseudonym 

„Joe Grain“. Seine unermüdliche Schreib-
tätigkeit erstreckt sich von Neubearbei-
tungen traditioneller Blasmusik, über 
Militärmärsche, Wiener Operetten, böh-
mische Blasmusik und über Kompositionen 
anspruchsvoller symphonisch-konzertanten 
Blasmusik. Einige dieser Werke werden wir 
an diesem Wochenende erarbeiten und am 
5. März bei einem kleinen Abschlusskonzert 
präsentieren.

Weiterhin arbeitet er, oft nur im Hinter-
grund, bei vielen Produktionen verschie-
denster Musikarten als Bearbeiter, Aufnah-
meleiter und Berater mit. Als Gastdirigent 
werden seine Auftritte im In – und Ausland 
sehr hoch eingeschätzt. 

Das Anmeldeformular für dieses Seminar 
findet Ihr auf unserer Homepage:
www.blasmusik-thueringen.de

Blasmusikwerkstatt 2018
Ein böhmisch-mährisches Wochenende mit Franz Watz – 3. und 4. März 2018 in Milz.
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Bereits zum 24. Mal öffneten sich am 2. Juli 
die Tore der Tröbnitzer Festhalle zum 
traditionellen Tröbnitzer Blasmusikfest 2017. 

Eröffnet wurde das überregional bekann-
te Fest um 10:00 Uhr mit dem Musikver-
ein Tautenhain, der mit seinen 125 Jahren 
Orchestererfahrung selbst Jubilar war und 
zum Traditionsschatz im Thüringer Blas-
musikverband zählt. Da sie sich sehr im 
Verband engagieren, haben viele der Or-
chestermitglieder am Gelingen des Som-
merlagers in Friedrichroda beigetragen, 
worüber sie unter anderem zwischen den 
Titeln berichteten.

Im Anschluss spielten die Reinstädter Blas-
musikanten Titel allerlei Coleur zur Unter-
haltung des aus über 500 blasmusikzuge-
wandten Gästen bestehenden Publikums. 
Mit ihrem ersten Blasmusiktreffen im Jahr 
1994 legten sie den Grundstein für viele 
weitere erfolgreiche Musikveranstaltungen, 
bei denen auch das JBO Tröbnitz und die 
Tröbnitzer Musikanten nicht fehlen durften. 

Mittlerweile zur Tradition gehören die Pro-
grammpunkte der beiden ortsansässigen 
Vereine und Veranstalter. Während die 

Tröbnitzer Musikanten unter anderem mit 
Gesang und einem solistischen Klarinetten-
duett punkteten, zog das JBO Tröbnitz die 
geneigten Gäste mit den bekanntesten 
Melodien von Billy Joel, Gloria Estefan und 
Coldplay in den Bann.

Bevor sich zum Abschluss alle Blasorchester 
auf der Bühne versammelten, um Hoch 
Heidecksburg zu intonieren, spielten die 
Schnaudertaler Musikanten Perlen der 
Blasmusik für die blasmusikverliebten Gäste. 
Sie hatten an diesem Tag die längste Anreise, 
sind sie doch aus der Region rund um 
Meuselwitz nach Tröbnitz gekommen.

Indem sie in den Umbaupausen eine mu-
sikalische Brücke zwischen den Orchestern 
schlugen, rundeten die Jenaer Straßenmu-
sikanten das Fest ab. Für die Kinder war die 
Bastelstraße der Kindertagesstätte „Wirbel-

wind“ Tröbnitz ein Treffpunkt zum krea-
tiv tätig sein. Damit die Gäste gut versorgt 
sind, standen Kaffee, Kuchen, allerlei vom 

Rost, die Gulaschkanone und verschiedenste 
Getränke zum Verkauf bereit. Das Engagement 
aller Helferinnen und Helfer war für den 
Erfolg der Veranstaltung unerlässlich, worauf 
Bürgermeister und Schirmherr Wolfgang 
Fiedler hinwies und sich bei allen Unter-
stützern bedankte.

Nachdem das 24. Tröbnitzer Blasmusikfest 
erfolgreich abgeschlossen wurde, blicken 
die Tröbnitzer Musikvereine im Jahr 2018 
mit Vorfreude einem Jubiläum entgegen: 

„25 Jahre Tröbnitzer Blasmusikfest”

Zu diesem Anlass werden viele freudi-
ge Überraschungen erwartet. So soll zum 
Beispiel am Samstagabend wieder ein 
Ensemble aus weiterer Entfernung nach 
Tröbnitz eingeladen werden, um für die 
Gäste zu spielen und am Sonntag wird 
das „Thüringer Blasmusiktreffen 2018” 
des Blasmusikverbandes Thüringen in 
Tröbnitz stattfinden. 

Henrik Harnisch

24. Tröbnitzer Blasmusikfest
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Das Thüringer Landesjugendblasorche-
ster ist ein Klangkörper, der sich vor allem 
klassischen, konzertanten und modernen 
Werken verschrieben hat und bietet den
Jugendlichen und jungen Heranwachsen-
den eine herausfordernde musikalische 
Plattform. Neben instrumentalen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten können die teilneh-
menden Musiker und Musikerinnen ihre 
musikalischen Eindrücke und Erfahrungen 
aufgrund der professionellen Anleitung 
durch die beiden Dirigenten, Jens Hunger 
(Vizepräsident des Blasmusikverbandes 
Thüringen) und Steffen Weber-Freytag 
(Landesmusikdirektor) weiterentwickeln.

Vom 15. bis 17. September 2017 fand in 
Windischleuba die 3. Probenphase des LJBO 
Thüringens statt. 38 junge Musikerinnen 
und Musiker reisten voller Vorfreude am 
Freitagnachmittag im Schloss an und 
freuten sich auf ein musikalisches so-
wie freundschaftliches Wiedersehen. Die 
Musizierenden kamen aus 11 verschiedenen 
Musikvereinen Thüringens zusammen 
(Hermsdorf, Lucka, Suhl, Gotha, Meiningen, 
Kahla, Tautenhain, Nägelstedt, Wölfis und 
Gräfenhain und Oschitz). Die Teilnehmer-
anzahl aus so vielen unterschiedlichen 
Vereinen war für das noch junge Ensem-
ble, welches nun seit einem Jahr besteht, 
Premiere. Dies freute vor allem die 
Hauptorganisatoren, Steffen Weber-
Freytag gemeinsam mit der Bläserjugend 
Thüringen, da sich dieser junge und mo-
derne Klangkörper in der Musiklandschaft 
Thüringens zu etablieren scheint und vor 
allem bei den jungen Musikern und Mu-
sikerinnen regen Zuspruch findet. Neben 
der musikalischen Arbeit dient das LJBO 
auch dem Austausch der jungen Musi-
zierenden untereinander. So können Er-
fahrungen, Ideen für neues Notenmaterial 
gesammelt und gemeinsame Veranstal-
tungen geplant werden.

Im Vordergrund dieses Wochenendes stand 
die gemeinsame Probenarbeit in Hinblick 
auf das bevorstehende Konzert am Sonn-
tagnachmittag in Bad Klosterlausnitz zum 
Park-Brass. Das Landesjugendblasorchester 
Thüringen probte an ihrem vielseitigen 
Notenmaterial. Musikalische Feinheiten, 

Intonation, Rhythmusübungen und das 
Satzspiel bekamen durch die Registerleiter und 
Registerleiterinnen Lydia Bernoth, Sandy 
Löffler, Steffen Weber-Freytag, Jens Hunger 
und Grit Reinhold, ihren letzten Feinschliff. 
Neben Musicalmelodien aus „Tarzan“, „Die 
Schöne und das Biest“ oder „West-Side-
Story“ von Leonard Bernstein, wurden auch 
konzertante Werke wie die „Blue Ridge 
Saga“ und die „Kleine Ungarische Rhap-
sodie“ einstudiert. Mit Freude und Spiel-
spaß wurde an diesem Wochenende auch 
ein neuer bekannter Popsong „I´m gonna 
be (500 miles)“ in das Repertoire des LJBO 
aufgenommen. Neben der Freude am 
Musizieren animierte der Song die jungen 
Musizierenden zum Tanzen, sodass neben 
den richtigen Tönen und dem groovigen 
Rhythmus zugleich eine entsprechende 
Choreografie für den bevorstehenden 
Auftritt einstudiert wurde. Zudem freute 
sich das LJBO auch ein neues Gesicht, Marie 
Herda vom Jugendblasorchester Wölfis, 
begrüßen zu dürfen, welche zum 1. Mal 
aufgrund der bestanden D2-Prüfung an der 
Probephase und der musikalischen Heraus-
forderung in diesem Orchester zu musizieren, 
teilnahm. Am Sonntag spielte das LJBO dann 

zum Saisonabschluss der diesjährigen Kur-
konzerte auf. 40 Musizierende hatten auf 
der Parkbühne Platz genommen und über-
zeugten mit einem mitreißenden Programm. 
Grit Reinhold verzauberte das Publikum mit 
ihrer charmanten Moderation und lies die 
Zuhörer auch hinter die Kulissen des Ensembles 
schauen. Dargeboten wurde das moderne 
Repertoire aus Pop, Musical und Film. Zum 
Abschluss mit „I´m gonna be“ wurde sogar 
gesungen, getanzt und das Publikum zu ei-
ner Line-Dance Darbietung animiert. „Un-
sere Jugend kann was, die bringen Leben in 
die Bude“, sagte eine begeisterte Zuhörerin 
und spiegelte damit die Spielfreude und hohe 
musikalische Qualität dieses Orchesters 
wieder. Ein produktives Probewochenende 
mit einem erfolgreichen Konzert liegt nun 
hinter dem LJBO, welches sich im Januar 
2018 wieder zu einem gemeinsamen Proben-
wochenende zusammenfinden wird. Denn 
beständiges Ziel dieses Klangkörpers ist es, die 
Qualität und Vielseitigkeit zu stabilisieren und 
zu verbessern. Zukunftsorientiert soll es im 
kommenden Jahr auch eine Konzertreise ins 
Ausland geben, um das Jugendorchester des 
Blasmusikverband Thüringens auch über die 
Grenzen hinaus zu repräsentieren.

Sandy Löffler

Das Landesjugendblasorchester Thüringen
Das LJBO Thüringen mit einem krönenden Saisonabschluss in Bad Klosterlausnitz.
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100 Musiker, 17 Betreuer und Dozenten, 
eine Woche voller magischer Ereignisse 
und ein Abschlusskonzert, das unvergessen 
bleibt.

Kloster Volkenroda, ein zauberhafter Ort, 
der mit Magie im engeren Sinne eigentlich 
nichts zu tun hat, wird Schauplatz für eine 
Schar junger Hobby-Zauberer.

Wer jetzt noch glaubt, dass es sich hierbei 
um eine gewöhnliche Ausfahrt einer Jugend-
gruppe handelt, der hat die Bläserjugend 
Thüringen noch nicht kennengelernt. 
Denn wer uns kennt, weiß, dass das Wort 
„gewöhnlich“ nicht in unserem Wortschatz 
vorkommt.

Sonntag, der 25. Juni 2017, eine Schar von 
Kindern samt Eltern drängt auf das Klo-
stergelände. Sie haben nur Eines im Sinn: 
die Anmeldung für die Sommerfreizeit der 
Bläserjugend. Doch anstatt eines verstaubten 
Büros finden sie sich in der großen Empfangs-
halle ein.

Einzeln werden die jungen Musikerinnen 
und Musiker hineingebeten. Unter den 
wachsamen Augen ihrer interessierten 
Mitstreiter betreten sie die Empfangshalle 
und setzen sich auf den für sie vorbereiteten 
Stuhl der neugierigen Menge zugewandt. 
Kein Geringerer als der Magische Hut 
nimmt auf den Häuptern der Musiker Platz 
und niemand weniger Wichtiges verkündet 
die frohe Botschaft über die Hauszuteilung 
als Professor McGonagall.

Überwältigt von diesem Ereignis werden die 
Kinder und Jugendlichen von den Hauslehrern 
Gryffindors, Ravenclaws, Hufflepuffs und 

Slytherins in Empfang genommen und 
zu ihren Gemeinschaftsräumen geleitet. 
Spätestens jetzt ist allen klar, wo Harry Potter 
draufsteht, ist auch tatsächlich Magie im Spiel.

Nach einer kurzen Eingewöhnung beginnt 
der Alltag der neuen Zauberschüler an der 
Hogwarts Schule für Bläserei und Paukerei, 
gerade richtig um sich für die erste gemein-
same Probe einzufinden und sich auf das 
erste Besenflug-Training einzustimmen.

Was die jungen Zauberer zu diesem Zeit-
punkt noch nicht ahnen können, sie sind 
nicht nur für Musik, sondern auch für die 
Meisterschaft im Quidditch angereist, dem 
härtesten Sportereignis der Welt.

Täglich werden Wettkämpfe ausgetragen, 
die Mannschaften schenken sich nichts. 
Anfängliche taktische Schwierigkeiten im 
Lager der Gryffindors sorgen für einen 
Vorteil für die anderen Mannschaften. 
Doch das ändert sich schnell. 

Vor allem wenn die Fans ein Wörtchen 
mitreden können. Banner prangen in der 
Luft, Jubel- und Anfeuerungsrufe tra-

gen die Spieler förmlich über das große 
Quidditchfeld und machen es den 
blinden Suchern nicht gerade leicht, den 
Anweisungen ihrer Mannschaftskameraden 
zu folgen. Und da ist es auch schon pas-
siert, ein Tosen, Schreie der Begeisterung, 
der goldenen Schnatz handgefertigt von 
unserer Häkelprofessorin wird in die Luft 
gereckt und das Spiel ist gewonnen. Doch 
nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und 
jeder Tag würde weitere nach sich ziehen, 
bis dann schlussendlich vor den Augen der 
begeisterten Eltern und Zuschauer das 
große Finale am Abschlusstag durchgeführt 
werden würde. Und der strahlende Sieger 
heißt… Hufflepuff! Dominant und athletisch 
bezwingen sie die ebenso starken und 
taktisch ausgeklügelten Slytherins in einem 
unvergesslichen Match, das nunmehr in 
die Historie des Quidditch eingehen wird 
als die große Partie bei Volkenroda.

Doch wer nur gut im Sport ist, gewinnt 
noch keinen Hauspokal. Das haben schon 
ganz andere versucht. Nur wer durch Dis-
ziplin, Hilfsbereitschaft und einen guten 
Charakter überzeugt, kann am Schluss 
stolz die Trophäe in die Luft stemmen. 
Diese Qualitäten werden von einem jeden 
Zauberschüler tagtäglich abverlangt bei 
zahllosen Olympiaden und unvergesslichen 
Aktivitäten. Potter Fans kommen ganz auf 
ihre Kosten und können ihr Wissen unter 
Beweis stellen, um wichtige Punkte für das 
Haus zu holen.

Auch Kreativität und Einfallsreichtum sind 
gefragt. Zahlreiche Workshops laden die 
jungen Musikerinnen und Musiker dazu 
ein, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auszubauen und von den Professoren der 
Zaubererwelt zu lernen. Als Teilnehmer 

Zauberhafter Musiksommer
Harry Potter im Sommerlager der Bläserjugend Thüringen
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der Marching Band oder der Cheerleader 
kommen Quidditch Fans noch einmal 
auf ihre Kosten und unterstützen rege ihr 
Team. Andere stellen sich die wichtige Frage, 
ob es denn überhaupt eine Alternative 
zum Zaubererdasein gibt, worauf es durch 
kleine Tricks, vorgeführt durch die jüngsten 
Zauberschüler, ein promptes Nein zur Antwort 
gibt. Wem das noch nicht genug Potter 
ist, der kann sich noch weitreichender mit 
der Thematik auseinandersetzen und die 
Welt des wohl bekanntesten Zauberers in 
einem kurzen Theaterstück aufleben lassen 
bzw. neue Abenteuer mit der Kamera selber 
festhalten.

Doch was ist das, ein neuer Gegner zeichnet 
sich ab. Dieser scheint gar übermächtig 
und beinahe unbezwingbar. Im Trimagischen 
Turnier spielt er sich locker an die erste 
Position, bleibt jedoch ansonsten im Hinter- 
grund und überlässt den Zauberschülern 
den Platz. Aber nicht hier und jetzt. 

Hochmotiviert und blitzschnell stellen 
sich die Betreuer und Dozenten aka die 
Professoren für diverse Zauberkünste mit 
ihrem Leitspruch „Wir sind die Betreuer und 
nerven ungeheuer“ an die erste Stelle und 
gewinnen erstmals in der Geschichte das 
Trimagische Turnier. 

Das hat niemand voraussagen können, 
selbst nicht durch den Blick in den Kaffeesatz. 
Auch nicht die Spielleiter, unsere angehenden 
Professorinnen und Professoren für Zauberei, 
die in einem JuleiCa Kurs ihre Fähigkeiten 
unter Beweis gestellt haben. Neben all dem 
Drumherum steht jedoch wie in jedem Jahr 
Eines ganz klar im Vordergrund; das große 
Abschlusskonzert der Sommerwoche für 
alle Eltern und interessierten Besucher. 
Magische Klänge ziehen durch das ge-
samte Areal des Klosters zu Volkenroda. Ob 
Titelmelodien von Harry Potter oder bekann-
te Stücke aus „Die Schöne und das Biest“, 
alle diese vertrauten Tonfolgen klingen in 
den Herzen der Zuhörer wider. Selbst die 
Kleinsten können sich mit einem eigenen 
Programm vorstellen und verzaubern mit 
ihrem „Coconut Song“ die Angereisten.

Doch noch ein wichtiger Punkt in so einer 
Sommerlagerwoche fehlt, der Wichtigste, auf 
den alle kleinen und großen Zauberschüler 
so fleißig die gesamte Woche hingearbeitet 

haben. Natürlich, der Hauspokal! Potter 
Fans werden jetzt vielleicht stutzen, doch 
in unserer Zauberschule kann dieses Haus 
mit Abstand überzeugen; hilfsbereit, fleißig 
und zielstrebig, das sind unser Gewinner des 
diesjährigen Hauspokals – Slytherin!

All die kleinen und großen Abenteuer, die 
in so einer ereignisreichen Woche passieren, 
lassen sich kaum in Worte fassen. Da muss 
man schon selbst dabei gewesen sein. Solltest 
du auch gern Teil unserer Sommerlager-
Familie werden, dann melde dich für das 
kommende Jahr an! Dann entführen wir euch 
in eine Welt von Tausendundeiner Nacht!

   Grit Reinhold
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Seit nunmehr 85 Jahren erklingt Blasmusik 
in Hermsdorf. Mit einem Jubiläumskonzert 
am Freitagabend, 01.09.2017, im Stadt-
haus Hermsdorf eröffnete das Blasorchester 
aus Hermsdorf das bevorstehende Festwo-
chenende im Rahmen seiner Jubiläumsfeier. 
Unter der musikalischen Leitung von Steffen 
Weber-Freytag wurde das Publikum in die 
Blasmusik der vergangenen Jahrzehnte 
entführt, welche das Orchester maßgeblich 
prägten. 

Mit den musikalischen Werken „Exquisit“, 
„Florentiner Marsch“ oder „Ich hätt getanzt 
heut Nacht“ durften die zahlreich erschie-
nen Zuhörer mit dem Orchester in Erinne-
rungen der vergangenen Tagen schwelgen. 

Das Hermsdorfer Orchester überzeugte 
einmal mehr durch seine musikalische 
Vielfältigkeit. Eberhard Reinhardt animierte 

gesanglich das Publikum zum Mitklatschen 
bei traditioneller Blasmusik, die Gesangs-
solisten Heiko Retzlaff, Elisa Steingrüber 
und Charlotte Enke heizten dem Publikum 
mit ihren Interpretationen von den modernen 
Popsongs „Über 7 Brücken, „Gabriellas Song“ 
und „You´ll be in my heart“ ein.

Die Instrumentalsolisten, Oliver Reifarth 
und Steffen Weise brachten die Herzen der 

erschienen Gäste mit ihrer Liebeserklärung 
an die Posaune zum Schmelzen. Diese 
Bandbreite unterschiedlichster Musikstile, 
von traditionell bis modern, begeistert Jung 
und Alt und ist in Hermsdorf nicht mehr 
wegzudenken. Vor allem eine kontinuierliche 
Nachwuchsarbeit und disziplinierte Proben-
arbeit tragen zu dieser hohen musikalischen 
Qualität der Musik aus Hermsdorf bei.

       Sandy Löffler

85 Jahre Blasmusik in Hermsdorf
Das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V. feiert 

Jubiläumswochenende

Im Rahmen des Landesblasmusikfests Thü-
ringen ging das Jubiläum des Orchesters 
aus Hermsdorf am Samstagvormittag, 2. 
September 2017, weiter und wurde gebüh-
rend mit befreundeten Orchestern musika-
lisch gefeiert. Mit einem bunten Programm 
feinster Blasmusik wurde das zahlreich 
erschiene Publikum durch 4 Musikvereine 
unterhalten. Auf der Bühne erklang Non-

stop Blasmusik im idyllischen Kurpark zu 
Bad Klosterlausnitz und begeisterte Blas-
musikfans. Im klangvollen Nachmittag 
durch Blasorchester aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft, als auch weiter angereister 
Ensembles, wurde den Zuhörern die Viel-
seitigkeit der Blasmusik und Freude am 
gemeinschaftlichen Musizieren mit und 
von Jung und Alt dargeboten. Zum Auf-

takt des diesjährigen Landesblasmusikfests 
musizierten die Reinstädter Musikanten, 
der Musikverein Tautenhain, gefolgt vom 
Blasorchester Schott aus Jena und dem 
Schauorchester aus Weimar. Moderne 
Rhythmen und solistische Gesangseinla-
gen wechselten sich ab mit traditioneller 
Blasmusik und brachten das Publikum in 
Stimmung. 

  Landesblasmusikfest Thüringen 2017
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Es blieb kein Musikwunsch beim Publikum 
unerfüllt und zeigte einmal mehr, welche 
angenehme Atmosphäre der Begegnungen 
zwischen den Generationen gemeinsames 
Musizieren erfüllt. Mit traditioneller Blas-
musik, klassischen Swing- und Bluesstücken, 
modernen Popsongs oder konzertanten 
Werken haben alle teilnehmenden Orchester 
die Zuhörer unterhalten, erfreut und begeis-

tert. Dass die Blasmusik vor allem wieder Zu-
spruch bei Kindern und Jugendlichen findet, 
selbst zu musizieren oder zu hören, zeigt sich 
einmal mehr an der Vielseitigkeit dieser Mu-
sik sowie der kreativen Entfaltungsmöglich-
keiten beim Musizieren in einem Ensemble. 

Ein wunderbares und gelungenes Jubi-
läumswochenende liegt nun hinter dem 

Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester 
aus Hermsdorf. Das BTU Hermsdorf, der 
Blasmusikverband Thüringen e. V. sowie 
alle ehrenamtlichen HelferInnen und Spon-
soren freuten sich über die große Resonanz 
der Gäste, welche das Fest hervorragend 
angenommen haben und den Kurpark in 
Bad Klosterlausnitz am Sonntagabend mit 
strahlenden Gesichtern verließen.
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Vor fast genau einem Jahr wurde das Bürger-
haus „Hohler Vogel“ in Weißenborn – ein 
kleiner beschaulicher Ort in der Nähe des 
Hermsdorfer Kreuzes – gemeinsam mit dem 
Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester 
Keramische Werke Hermsdorf e. V. eingeweiht. 
Ein Bürgerhaus, welches zu 100 Prozent aus 
Spenden und durch die Arbeitskraft vieler 
Weißenborner finanziert und gebaut wurde. 
Schon das ist einzigartig in Thüringen. 

Seit vielen Jahren spielt das BTU Hermsdorf 
auch zum traditionellen Maibaumsetzen am 
Pfingstdienstag in Weißenborn auf. Schon 
während der Eröffnungsfeier kam dem Vor-
sitzenden des Orchesters Stefan Acker mit 
seinen Musikern und Musikerinnen aus dem 
Verein die Idee, hier können und müssen wir 
mal was ganz Besonderes darbieten. Da lag 
es nahe, dem Namen des BTU alle Ehre zu 
machen. Das „T“ in BTU sollte mit einer spe-
ziellen Veranstaltung gewürdigt werden. Es 
wäre nicht das BTU, wenn wir da nicht den 
Saal zum kochen bringen. Aus der Idee wurden 
schnell Nägel mit Köpfen gemacht und auch 
der Termin stand bereits kurze Zeit später fest. 
Am 21. Oktober soll unser Oktoberfest-Tanz 
stattfinden. Nur Oktoberfest wollten wir es 
nicht nennen, da wir einen unvergesslichen 
Abend mit Tanzmusik durchführen wollten. 

Wir als BTU wollten das Publikum mit unserer 
Musik verzaubern und zum Tanzen bringen. 
Somit brauchten wir noch allerlei Helfer und 

Helferinnen für die Versorgung. Es gelang uns, 
den Traditionsverein Weißenborn als gleich-
wertigen Partner zu gewinnen. Plakate und 
Eintrittskarten wurden gedruckt und plötzlich 
waren am 24. September zum Kartenvorver-
kauf, alle 300 Eintrittskarten innerhalb von 20 
Minuten ausverkauft. Aber es standen noch 
200 Gäste vor der Kasse, die auch unbedingt 
zu diesem Oktoberfest-Tanz mit dem BTU
wollten. Eine schnelle Lösung musste her. 

Nach einem fünfminütigem Klärungsgespräch 
war klar, wir dürfen keinen draußen lassen und 
somit wurde vor dem Bürgerhaus ein Festzelt 
aufgebaut. Jetzt brauchten wir nicht nur mehr 
Ausschankmöglichkeiten, sondern auch einen 
guten Tontechniker, der die Klänge aus dem 
„Hohlen Vogel“ ins Festzelt leitete. Auch 
hier konnten wir uns auf die Weißenborner 
verlassen und die Tonanlage der Firma CAT 
aus Weißenborn beauftragen, die dies 
fantastisch meisterten.

Am 21. Oktober 2017, 19 Uhr war es dann 
soweit. Der erste Titel wurde gespielt und 
gleich im Anschluss das traditionelle Fest-Bier 
angezapft. Stefan Acker schaffte dies mit nur 
einem Schlag. Dieses Fässchen war den Musi-
kern und Musikerinnen des BTU vorbehalten, 
aber alle Gäste erhielten von uns als Begrü-
ßung ein Glas Bier oder Wein. Es dauert nicht 
lange und die Tanzfläche war gefüllt. Aber 
wer uns kennt weiß, dass es nicht nur bei 
Musik und guter Unterhaltung bleibt. Nein, 

es waren noch zwei Spiele für das Publikum 
vorbereitet. Ob Maßbierstemmen oder Nageln, 
Stefan Acker, der auch den Abend mit Bravour 
moderierte, erklärte die Spiele und schnell 
waren jeweils 10 Frauen und 10 Männer für 
jedes Spiel gefunden. 

Spannend für alle war natürlich, wer hält 
das Maß-Bier am längsten vor dem Körper 
gestreckt und geradeaus. Alle kämpften bis 
zum Schluss und das Publikum feuerte mit 
tosendem Applaus ihre Favoriten an. 

Auch das zweite Spiel fand großes Interesse 
und da wurde nicht einfach ein Nagel in 
einen Balken geschlagen, nein, es mussten 3 
Nägel in einer länge von 10 Zentimetern mit 
der spitzen Seite des Hammers so schnell wie 
möglich und nicht krumm in einen Balken 
genagelt werden. Stefan Acker erwies sich 
als ein sehr strenger Schiedsrichter. Es klang 
im Bürgerhaus wie eine Schaar Spechte. Die 
Gewinner erhielten einen eigens für diese 
Veranstaltung gefertigten Bierkrug.

Aber auch die Musik kam nicht zu kurz und 
mit den Klängen und Rhythmen des BTU hielt 
es keinen Gast auf dem Platz. Ob auf der 
Tanzfläche oder am Tisch, es wurde gesungen, 

O’zapft is
Das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf spielt auf zum Oktoberfest-Tanz
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geschunkelt und getanzt. Es wurden 
traditionelle Stücke aus der Blasmusik, aber 
auch jede Menge Stimmungslieder gespielt 
und das BTU zeigte, dass da nicht nur 
Bläserinnen und Bläser im Orchester sitzen. 
Solistisch zeigten sich an diesem Abend 
Sandy Löffler im Duett mit Marco Seifert. 
Zudem begeisterte unser Sänger, Eberhardt 
Reinhardt, das Publikum mit seinem 

sängerischen Können. Auch das Orchester 
bewies sich als mehrstimmiger Chor mit 
den Titeln, „Dem Land Tirol die Treue” und 
„Tränen lügen nicht“. Bis 0.30 Uhr spielten 
die Musikerinnen und Musiker des BTU auf 
und danach ging es natürlich gemütlich 
weiter, auch wenn die Musik nun nicht 
mehr aus den Instrumenten, sondern vom 
Band kam. 

Es war ein gelungenes Fest und schreit 
regelrecht nach Wiederholung.

In den kommenden Monat konzentriert 
sich das BTU erst einmal auf das nächste 
Highlight, seinem bevorstehenden Jahres-
konzert, welches am 3. Dezember um 
14:30 Uhr im Stadthaus Hermsdorf zu 
erleben ist.

Hervorragend ging ein weiteres Proben-
wochenende des Thüringer Landesblas-
orchesters am 29. Oktober 2017 zu Ende. 
Die Musiker und Musikerinnen fanden sich 
für zwei Tage in der Jugendbildungsstät-
te „Blitz“ in Hütten ein und probten Titel 
verschiede Coleur. Dabei fanden neue 
Arrangements und altbekannte, konzerter-
probte Literatur unter den erfahrenen 
Händen unseres Herzblutdirigenten und 
Landesmusikdirektors, Steffen Weber-Freytag, 
zur musikalischen Vollendung.

Titel über Burgen, Schlösser und höfisches 
Leben mit allen Facetten, begonnen bei 
heimlichen Liebesgeschichten, heiteren Tanz-
abenden, intriganten Rachegelüsten und 
kriegerischen Auseinandersetzungen waren 
an den zwei Probetagen vordergründig.  
Mit dem Titel „Askania“ von Klaus-Peter 
Bruchmann tauchten wir ein in eine Phantasie 
über den Alltag des gleichnamigen deutschen 

Uradelsgeschlechts aus Bernburg. Feurig 
wurde es mit „Alcazar“, einem konzertanten 
Werk, in dem Kees Vlak seine Eindrücke 
über die spanische Festung „Alhambra“ 
verarbeitete. Nachdem maurische Erobe-
rer Teile Spaniens besetzten, erbauten sie 
die Festung auf einem Hügel über Grana-
da. Tausende Touristen bestaunen jährlich 
die orientalische Architektur mit dem 
ausgeklügelten Bewässerungssystem und 
den verschlungenen Wandverzierungen. 

Blutig, finster und zum Sterben schön war 
die Musik der Horrokomödie „Tanz der 
Vampire“ aus der Feder von Jim Steinman. 
Das Musical berichtet über den Königsberger 
Professor Abronsius und seinen Assistenten 
Alfred, die auf der Suche nach Vampiren im 
tiefsten Winter in Transsilvanien ankommen 
und in einer Burg den Grafen von Krolock 
begegnen. Ob es Professor Abronsius gelingt, 
von Krolock seiner Asservatenkammer 

einzuverleiben und gleichzeitig die bildschöne 
Sarah aus seinen Händen zu befreien? 
Zwischendurch wurden viele weitere Ti-
tel aus den Heimatorchestern von LBO-
Mitgliedern angespielt. Dadurch lernte man 
die Musik der Mitgliedsvereine kennen und 
konnte sich durch die musikalische Arbeit 
über die Grenzen des eigenen Orchesters 
hinaus austauschen. 

Das nächste Treffen des Landesblasorchesters 
ist bereits in Planung. Es wird am 24. und 
25. Februar 2018 stattfinden. 

Herzlichst eingeladen sind alle Musiker-

innen und Musiker, die sich in heiterer 

Atmosphäre an neuen Titeln der Kategorien 

Mittel- bis Höchststufe ausprobieren 

möchten. Denn, in Anlehnung an Professor 

Abronsius, „schöner als der bestirnte Himmel 

über uns ist nur das Universum der [Musik] 

in uns.“ 

  Das Landesblasorchester Thüringen
Askania, Alkazar und Transylvanien – Herrschaftliches LBO-Probewochenende mit 

hervorragendem Ausgang
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… eine überaus erfolgreiche Konzertreise 
nach Turku (Finnland)…

Die wunderbare Stadt an den Schären in 
Südfinnland, wurde im Juli von 300 Gruppen 
aus 24 europäischen Ländern, (ca. 6.000 
Mitwirkende) in ein buntes und farben-
frohes Bild getaucht und das Fanfaren- 
& Showorchester Gotha e.V. durfte mit 
dabei sein. 

Die Europeade ist ein Festival, welches 
vor allem eine freundliche und solida-
rische Begegnungsstädte ist – ein Fest des 
Friedens. Die Förderung der Identität und 
das kulturelle Erbe Europas stehen im 
Mittelpunkt; die Traditionen und die 
Kulturen zu teilen. Bei der Europeade 
sind Völker verschiedenster europäischer 
Kulturen im Tanz und in der Musik vereint. 

Es werden Begegnungen ermöglicht, die 
nicht alltäglich sind. An vier Tagen wurde 
getanzt, gesungen, musiziert und gefeiert 
- ohne sprachliche und kulturelle Barrieren.

Es gab eine große Parade durch die 
wunderchöne Stadt Turku, Abendveran-
staltungen, sowie Tanz und Musik den 
ganzen Tag überall auf den öffentlichen 
Plätzen verteilt. 

Wenn einem 8.000 Menschen zum 
Europeadeball zujubeln, dann ist das mehr 
als schön, es ist berauschend und scheint 
nicht von dieser Welt.

Für die Teilnehmer des Fanfaren- & Show-
orchesters Gotha e.V. war die Reise nach 
Finnland von Erfolg gekrönt. Wir wurden 
auf den Plätzen, Bühnen und Straßen als 

„Das Europeadeorchester“ gefeiert und 
bejubelt. Das Fanfaren- & Showorchester 
Gotha e.V. als Botschafter der Stadt Gotha 
und des Landes Thüringen sind bei den 
Teilnehmern aus ganz Europa bekannt 
und somit auch Thüringen. Die Menschen 
erzählten uns, wie schön die Europeade 
2013 in Gotha/Thüringen war und wie 
gerne sie wieder nach Gotha/Thüringen 
kommen. 

Diese Begegnungen und Aussagen der 
Menschen bestätigen den Erfolg dieser 
Reise und dass sich die Unterstützung/
Finanzierung ausgezahlt hat.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Stadt 
Gotha, den Landkreis Gotha, das Thüringer 
Ministerium für Wirtschaft sowie dem Rotary-
Club Gotha, die uns diese Reise ermöglichten.

Eine Konzertreise nach Turku (Finnland)
Das Fanfaren-und Showorchester auf großer Fahrt.
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Lucka. Sie musizierten, sie feierten, sie 
schunkelten – in Lederhosen und Dirndl. 
Und am frühen Morgen des nächsten Tages 
waren alle voll des Lobes. Publikum, Veran-
stalter und Musikanten – alle hatten ihren 
Anteil an diesem tollen Abend. Die Okto-
berfest-Premiere des Jugendblasorchesters 
Lucka war ein voller Erfolg.

„Ein Prosit der Gemütlichkeit!“ tönte es am 
21. Oktober in Lucka und das erste Oktober-
fest war eröffnet. Im bayerischen Stil zeigte 
sich nicht nur der Saal. Auch Dirigent 
André Taube und seine Musiker hatten die 
Orchesteruniform gegen Lederhose und 
Dirndl getauscht. Und da zu einem zünf-
tigen Fest auch zünftige Musik gehört, ließ 
sich das Orchester nicht lange bitten und 
legte mit Volldampf los. Natürlich durfte bei 
einem Oktoberfest auch nicht der Bierfass-
anstich fehlen. Nur zwei Schläge brauchten 
die Luckaer Bürgermeisterin Kathrin Back-
mann-Eichhorn und André Taube bis das 
kühle Blonde in die Krüge floss.

Doch auch musikalisch zogen die Luckaer 
alle Register. Ein Stimmungshit nach dem 
anderen folgte: „Bauernhochzeit“, „Von 
Freund zu Freund“ – mit Susann Gaida 
und Anne Siegert als Solisten – oder „Gruß 
aus Klingenthal“. Schnell sprang der Funke 
auf das Publikum über. Egal, ob „Heut´ 
spielt die Blasmusik“ oder Saragossa-Band 
Medley, Bierwalzer oder Roberto-Blanco-
Hit, das Publikum feierte ausgelassen mit 
und erwies sich als textsicher. Sein Vorbild 
schien es dabei in der Moderatorin Grit 
Reinhold gefunden zu haben. Denn sie 
führte nicht nur professionell, locker und 
gewitzt durchs Programm. Sie überzeugte 
auch als Sängerin, zum Teil sogar im Duett 
mit Dirigent Taube. 

Doch die Musikerinnen und Musiker 
konnten auch anders. Und dabei trafen 
sie unverkennbar den Geschmack der 
Gäste. Mit der „80er Kult-Tour“ streifte das 
Orchester nämlich musikalisch die 1980er 
Jahre. „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne 
dich (schlaf´ ich heut´ Nacht nicht ein)“, 
„1000 und 1 Nacht“, „Sternenhimmel“ und 
„Rock me Amadeus“. Spätestens jetzt hielt 
es kaum jemanden mehr auf seinem Sitz. 

Nach der Pause setzten die Musiker noch 
eins drauf. „Fliegerlied“, „YMCA“, „Happy“ 
und „Atemlos“ waren nur einige der Party-
kracher. Bei letzterem bewies Grit Reinhold 
erneut, dass sie Helene Fischer in nichts 
nachsteht. „Helene hat ihren Florian und 
ich habe meinen Jens“, verriet Grit mit 
einem Augenzwinkern, „und er hat für 
uns ‚Atemlos‘ arrangiert.“ Der regelmäßige 
Bläserecho-Leser weiß natürlich, dass 
damit der 1. Vizepräsident des Blasmusik-
verbandes, Jens Hunger, gemeint war. 
Einen grandiosen Schlusspunkt in dem 
Live-Spektakel setzte das Luckaer 
Blasorchester schließlich mit „Tage wie 
diese“ von den Toten Hosen. 

Donnernder Beifall, Jubel- und Zugabe-
Rufen waren der Beweis für eine rund 
um gelungene Wies´n-Sause. Eine bessere 
Steilvorlage konnten die Blasmusiker der 
Serviceband Altenburg gar nicht liefern. 
Bei Tanz- und Partymusik wurde bis in die 
frühen Morgenstunden getanzt und gefei-
ert. Eine wahre Gaudi in Lucka, die nach 
Wiederholung ruft.

Patrick Kowalczyk

Riesen-Gaudi zum Oktoberfest in Lucka
Das Jugendblasorchester Lucka feierte sein erstes Oktoberfest und brachte den Saal zum Beben. 



Bläserecho 02/201720

1. LJBO-Probephase

Dirigentenlehrgang

Schlagzeugworkshop

Verbandstag 2018

1. Probephase des LBO

Blasmusikwerkstatt 2018

1. D-Lehrgang 2018

Vollversammlung 2018

2. D-Lehrgang 2018 

2. LJBO- Phase 2018

Thüringer Blasmusiktreffen 

Sommerfreizeit

Konzertreise des LJBO

2. Probephase des LBO 

3. LJBO- Phase 2018 

3. D-Lehrgang 2018

12. bis 14. Januar 2018 

19. bis 21. Januar 2018

20. Januar 2018

27. Januar 2018

24. und 25. Februar 2018

3. und 4. März 2018

16. bis 18. März 2018

24. März 2018

21. und 22. April 2018

13. bis 15. April 2018

1. Juli 2018

1. bis 7. Juli 2018

28. Juli bis 4. August 2018

27. und 28. Oktober 2018

2. bis 4. November 2018

November

Windischleuba

Landesmusikakademie Sondershausen

Landesmusikakademie Sondershausen

Park Inn im Radisson Legefeld/Weimar

Urwald-Life-Camp Lauterbach

Milz/Römhild

Geraberg

Tröbnitz

Themar

Landgut Engelsbach

Tröbnitz

Plothen

weit weg

Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen 

Rittergut Lützensömmern

noch offen

Termine des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

Ein langgehegter Wunsch der Thüringer 
Bläserjugend wurde Wirklichkeit.

Der „Kleine Notenschlüssel“ für unsere 
jüngsten MusikerInnen liegt nun vor uns. 
Das Arbeitsmaterial soll ein Wegweiser, 
Begleiter und Hilfe für das Erlernen eines 
Instruments in unseren Klangkörpern sein. 

In diesem Arbeitsmaterial sind erste Schrit-
te und Grundlagen für das Erlernen des 
musikalischen Handwerks aufgezeigt. Es ist 
eine Elementarstufe für die nachfolgenden 
D-Prüfungen im Blasmusikverband. 

Es ist empfehlenswert, den „Kleinen Noten-
schlüssel“ an die musikalische Früherziehung 
in den Instrumentalunterricht einzubeziehen. 
Auf der einen Heftseite des Materials sind 
die Erklärungen aufgezeigt und auf der 
gegenüberliegenden Seite die zu lösenden 
Hausaufgaben. 

Kindgerechte Erklärungen, gepaart mit 
abwechslungsreichen Aufgabenstellungen, 
bringen den Erfolg der Kinder voran und 
unterstützen ihren Lernprozess.

Zum Inhalt gehören:

1. Die Notenlinien und der Notenschlüssel
2. Die Notenwerte
3. Die Pausenwerte
4. Rhythmus und Taktart
5. Die Notennamen
6. Die Hilfslinien
7. Die Stammtöne und die Tonleiter
8. Das Blasorchester
9. Rhythmusübungen
10. Tonfolgen
11. Musikzeichen

Der Lehrer sollte das Material des „Kleinen 
Notenschlüssels“ als Handreichung in seine 
Unterrichtstätigkeit ständig mit einbezie-
hen. Dem Verein wird empfohlen, nach der 
Bewältigung dieses Materials einen kleinen 
Test durchzuführen und in würdiger Form 
die Urkunde sowie das Abzeichen an den 
Prüfling zu überreichen. 

Der „Kleine Notenschlüssel“ wurde aufgrund 
vieler Erfahrungen zusammengestellt und erar-
beitet. Dennoch ist die Redaktion für kritische 
Hinweise und Vorschläge jederzeit dankbar.

Bestellung über: 

weber-freytag@t-online.de

Kosten: 

5,00 Euro für Heft, Urkunde und Button

Der „Kleine Notenschlüssel“
„Musikalische Zuckertüte“ für unsere jüngsten Musikerinnen und Musikern

Dieses Heft gehört:
_________________

Das Übungsheft für den Kleinen Notenschlüssel
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