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Dirigentenlehrgang 2015, Berichte zum D-Lehr-
gang, zur Blasmusikwerkstatt 2015 und zu den 
ersten LBO-Lehrgangsphasen vorstellen. Sehr 
erfreulich bei all diesen Lehrgängen war – ob 
Jung oder Alt – ,dass alle Teilnehmer von der 
Qualität der Lehrgänge überzeugt und begeis-
tert waren. Mein Dank gilt an dieser Stelle nicht 
nur allen Dozenten und Organisatoren, die die 
Lehrgänge sehr gut vorbereitet haben, sondern 
auch der Landesregierung, welche uns trotz Re-
gierungswechsel finanziell bei der Durchführung 
der uns so wichtigen musikalischen Aus- und 
Weiterbildungsprojekte auch in diesen Jahr un-
terstützte. Mit der kontinuierlichen Arbeit des 
Verbandes über die letzten Jahre hinweg und 
mit der Unterstützung der Landesregierung ist 
es uns in den vergangenen Jahren gelungen 

die Projekte des Verbandes zu stabilisieren. Im 
Ergebnis nutzten immer mehr Vereine die Maß-
nahmen des Verbandes zu ihrer musikalischen 
Weiterentwicklung. Dies konnten wir auch zur 
Vollversammlung den Delegierten vorstellen. Im 
Bericht zur Vollversammlung erfahren Sie darü-
ber hinaus auch noch mehr über die weitere Ent-
wicklung des Verbandes. 

In diesem Jahr stehen außer den laufenden Pro-
jekten das Thüringer Blasmusiktreffen in Oelze 
am dritten Juliwochenende und der Orche-
sterwettbewerb im November in Sondershau-
sen an. Zum Orchesterwettbewerb finden Sie 
wichtige Informationen im Bericht von unserem 
Landesmusikdirektor. Von mir an dieser Stelle 
an alle Vereinsvorsitzenden und Musiker, nutzen 
Sie diese in Deutschland einmalige Gelegenheit 
Ihr Orchester einer Fachjury vorzustellen und 
so weitere wichtige Impulse für die Entwicklung 
Ihres Orchesters zu erlangen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Acker – Präsident des
Blasmusikverbandes Thüringen e.V.
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der Verband hat die 
ersten Monate des 

Jahres 2015 konse-
quent genutzt, um 
seinen Mitgliedern 

ein reichhaltiges 
Weiterbildungsan-

gebot zu bieten. So 
können wir Ihnen in 
dieser Ausgabe die 

Auswertung des

bandes geworden ist und somit die Teilneh-
merzahl Jahr für Jahr steigt. Auch aus anderen 
Bundesländern konnten wir das erste Mal drei 
TeilnehmerInnen begrüßen. Dazu auf Seite 7 ein 
Bericht.

Nach diesem tollen Wochenende gab es nicht 
viel Luft bis zum nächsten Termin, denn am 23. 

bis 25. Januar traf sich das Thüringer Landes-
blasorchester zu seiner ersten Probephase in 
Weimar, wo ein neues Repertoire aufgelegt und 
auch einstudiert wurde. Ich freue mich sehr, dass 
ich in diesem Klangkörper so viele sehr gute 
MusikerInnen vereint haben. Jedoch wäre mei-
ne Freude noch größer, würden sich noch mehr 
begeisterte MusikerInnen diesem Klangkörper 
anschließen. Da seien auch die Orchesterleiter 
angesprochen, ihre MusikerInnen zu animieren, 
im LBO mitzuwirken, denn jede Probephase und 
jeder Auftritt des LBO bringt viel Musikalität und 
Qualität in den Heimatverein zurück. In diesem 
Jahr sind drei große Auftritte geplant. Der erste 
am 20. Juni in Lucka zum 55. Jubiläum des Ju-
gendblasorchesters Lucka e.V., am 21. Juni in der 
Weimarhalle zum „Tag der Musik“ und am 19. Juli 
zum „Thüringer Blasmusiktreffen“ in Oelze. Hier-
zu sind alle recht herzlich eingeladen. Mehr dazu 
findet Ihr auf den Seiten 9,10 und 15.

Liebe Leserinnen und Leser des 
Blasmusikverbandes!

Im Januar hatten 
wir unseren ersten 
Lehrgang im Jahr, 

den Dirigenten- und 
Registerführerlehr-

gang in Sonders-
hausen. Mit großer 
Freude konnte ich 

feststellen, dass 
dieser Lehrgang ein 

fester Bestandteil 
des Blasmusikver-
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Lehrgänge

Es ist wieder so weit. Zum dritten Mal in 
diesem Jahr stellen sich talentierte und in-
teressierte Musikerinnen und Musiker einer 
großen Herausforderung. Sie wollen vor ei-
ner fachkundigen Prüfungskommission be-
weisen, was sie bereits auf ihren Instru-
menten gelernt haben. Auch die Musiktheo-
rie kommt dabei nicht zu kurz. In intensiven 
Lehrgängen besprechen sie noch einmal 
alle relevanten Themen, bevor sie sich dann 
mit gespitzten Bleistiften in die Theorieprü-
fungen begeben.
Harte Arbeit zahlt sich aus! Wer seine schrift-
liche Prüfung gemeistert hat, darf sich mit sei-
nem Instrument, seinen Prüfungsstücken und 
Tonleitern der Prüfungskommission stellen.
Doch keine Angst! Jeder, der sich bereits 
vorbereitet hat und aufmerksam am Lehr-
gang teilnimmt, kann am Ende voller Stolz 
eine Urkunde und die dazugehörige D-Nadel 
mit nach Hause nehmen.

Erfolgsrezept – D-Lehrgang
Geraberg, der 21. November 2014 die Erste

D-Lehrgang die Zweite – Geraberg

Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren bestandenen D-Prüfungen.
Julia Brock  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.   D1
Leonie Priebe  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.   D1
Vivien Priebe  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.   D1
Len Sass   1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.   D1
Martin Weißbrodt  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.   D1
Sezen Ergin  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.   D1
Lydia Franke  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.   D1
Jasmin Hartung  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.   D1
Celine Marschall  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.   D1
Annika Kirchner  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.   D2
Tobias Hädrich  Jugendblasorchester  Tröbnitz e.V.    D3

Fortsetzung von Seite 3:

Eine gute Vorbereitung und ein Wochenen-
de zum D-Lehrgang sind zwei Dinge die es 
braucht, um ein Leistungsabzeichen in Bron-
ze, Silber oder Gold abzulegen. Beides hat-
ten die TeilnhmerInnen im Herbst und auch 
im März. Es war ein gelungenes Wochenen-
de, an dem man sich nicht nur der Prüfung 
gestellt hat, sondern auch noch Kontakte mit 
anderen MusikerInnen knüpfen  konnte. Dies 
ist auch unser größtes Ziel eines D-Lehr-
ganges: nicht nur die musikalischen Leis-
tungen sollen im Vordergrund stehen, son-
dern auch die Kommunikation zwischen den 
unterschiedlichsten Vereinen und natürlich 
auch zu den Prüfern und dem Präsidium des 
Blasmusikverbandes. Beides ist uns gelun-
gen und wer weiß, wann wir die- oder den-
jenigen wieder sehen bzw. hören werden. 
Aufgrund einer großen Nachfrage führten wir 

am 25. und 26. April noch eine D-Prüfung in 
Themar durch. Einen ausführlichen Bericht 
findet ihr auf Seite 4 und 5.

Mit großer Freude kann ich auch allen Kin-
dern und Jugendlichen mitteilen, dass die 
Sommerfreizeit und ihre Vorbereitungen auf 
Hochtouren laufen und wer die Anmeldung 
noch nicht im Internet (www.blasmusikthu-
eringen.de) gefunden hat, findet diese zum 
Kopieren als Beilage in diesem Heft. Zur 
gleichen Zeit findet auch die Ausbildung zum 
Jugendleiter statt. Mehr dazu auf Seite 12 
und 13.

Schon in der letzten Ausgabe habe ich 
mit Freude berichten können, dass wir als 
Blasmusikverband eine Kategorie mehr in 
den Landesorchesterwettbewerb einge-
bracht haben, sodass nun jeder Verein an 
diesem Wettbewerb teilnehmen kann. Wett-

bewerb klingt zwar sehr nach Kampf, ist aber 
nicht das Ziel, sondern die Begegnung der 
Vereine und auch die Begegnung mit Mu-
sikgruppen, die Musik mit anderen Instru-
menten machen, steht hier im Focus. Durch 
die offenene Besetzung können selbst exo-
tische Gruppen oder Ensembles teilnehmen, 
die in keiner Kategorie ihren Platz aufgrund 
der Bedingungen finden. So zum Beispiel 
Kindergruppen, Quartette uvm. Auch hier 
gibt es Ausführliches auf der Seite 12.

Nun wünsche ich Euch allen viel Spaß mit 
dieser Ausgabe und wer weiß, vielleicht ist 
ja in der nächsten Ausgabe ein Bericht von 
Deinem Verein?

Herzlichst, Euer Landesmusikdirektor!
Steffen Weber-Freytag

Was im November erfolgreich zu Ende 
ging, soll nun in der Fortsetzung seinen 
Höhepunkt finden.Wieder sind wir in Ge-

raberg und wieder sitzen hochmotivierte 
junge Musikerinnen und Musiker mit erwar-
tungsvollen Gesichtern im D-Lehrgang des 

Blasmusikverbandes Thüringen e.V. Mit ein 
wenig Aufregung und mit rauchenden Köp-
fen bereiten sie sich unter der Anleitung der 
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Dozenten noch einmal intensiv auf die be-
vorstehenden Prüfungen in Theorie und Pra-
xis vor. Ein Jeder gibt sein Bestes und kann 
schlussendlich seine Urkunde und D-Nadel 
entgegennehmen.Das Fazit der Teilnehmer: 
super Gruppe, nette und kompetente Dozenten 
und Betreuer und jede Menge hilfreiche Tipps 
für das erfolgreiche Bestehen der D-Prüfung.

Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung:

          D1
Niklas Scherch   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Richard Schmidt   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Max Zöller   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Anton Pasler   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Lea Jakob   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Lorenz Schneider   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Franz Hummel   Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e. V.
Laetitia Wendland   Blasmusikverein Singertal e. V.
Anton Mering   Blasmusikverein Singertal e. V.
Felix Fehd   Blasmusikverein Singertal e. V.
Juliana Sarah Fritsche  Blasmusikverein Singertal e. V.
Selina Schott   Blasmusikverein Singertal e. V.
Michelle Gössinger   Blasmusikverein Singertal e. V.
Nyah Schubert   Blasmusikverein Singertal e. V.
Noelle Mering   Blasmusikverein Singertal e. V.
Nadine Reinhardt   Blasmusikverein Singertal e. V.

          D2
Felix Jungnickel   Blasmusikverein Singertal e. V.
Oliver Müller   Blasmusikverein Singertal e. V.
Anna Lena Jungnickel  Blasmusikverein Singertal e. V.
Dominik Heß   Blasmusikverein Singertal e. V.
Franziska  Jacob   Blasmusikverein Singertal e. V.

D-Lehrgang die Dritte - Themar

Die besten Glückwünsche gehen auch diesmal an:
          D1
Arnold Roeder  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.
Clara Köhler  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.
Marie Völker  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.
Noémie da Silva Santos 1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.
Paula Ludewig  1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.
Rebecca Michael  Blasmusikverein Singertal e.V.
Hans-Peter Burghardt Bleichröder Bergmanns-Blasorchester
Anne Ullrich  Musikverein Geraberg e.V.
Anne-Sophie Ritzmann Musikverein Geraberg e.V. 
Felix Heller  Musikverein Geraberg e.V. 
Madleen Müller  Musikverein Geraberg e.V. 
Moritz Neukirch  Famberg Musikanten e.V. 
Christina Drüschler  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Klaus Götz  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Sebastian Krapf  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.

Eric Deuerling  Jugendblasorchester Lucka e.V.
Franziska Stoll  Jugendblasorchester Lucka e.V.
Katharina Schröder  Jugendblasorchester Lucka e.V.
Sarah Schuhknecht  Jugendblasorchester Lucka e.V.
Susann Gaida  Jugendblasorchester Lucka e.V.
Vincent Mahler  Jugendblasorchester Lucka e.V.
Alexander Thiem  Musikverein Geraberg e.V. 
Alina Fiedler  Musikverein Geraberg e.V. 
Laura Westhäuser  Musikverein Geraberg e.V. 
Lucas Weitze  Musikverein Geraberg e.V. 
Nils Westhäuser  Musikverein Geraberg e.V. 
         D2
Marcel Hobert  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Tim Schundau  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester
   Keramische Werke Hermsdorf e.V. 

25. und 26. April, die Sonne scheint und die 
Nerven sind angespannt.

Kurz vor Redaktionsschluss des „Bläser-
echos“ wollen es nun auch die letzten Mu-
sikerInnen wissen und einen Eintrag in ihre 
Verbandszeitung erhalten.

Wochen und Monate lang haben sie sich 
auf diese Tage vorbereitet und intensiv die 
Musiktheorie in ihrem Heimatverein verin-
nerlicht. Stunde um Stunde haben sie in ihre 
Instrumente geblasen oder auf die Trommel 
gehauen und nun endlich ist der Tag gekom-
men – sie dürfen nach bestandener Prüfung 
ihre D-Abzeichen an ihre Orchesteruniform 
heften.
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Vollversammlung des BMV Thüringen e.V. 
am 14. März 2015 in Oelze

Zur Vollversammlung des Blasmusikver-
bandes Thüringen hatte am 14. März das 
Präsidium alle Mitgliedsvereine in den Ort 
des nächsten Thüringer Blasmusiktreffens 
eingeladen – nach Oelze. Die Adresse laute-
te aber Herrenhaus – Gemeinde Katzhütte. 
Ausrichtender Verein war der Musikverein 
Oelze e.V., der in diesem Jahr sein 150-jäh-
riges Bestehen feiert. Bereits in den frühen 
Morgenstunden fanden sich einige Mitglie-
der des Musikvereins Oelze ein, um den Ver-
sammlungsraum für die Gäste einzurichten 
und die Versorgung des leiblichen Wohls zu 
garantieren.

Nachdem die 33 Teilnehmer aus 15 Vereinen 
den Weg in die oberste Etage des ehema-
ligen Herrenhauses gefunden hatten, ging 
es auch schon los. Versammlungsleiter Hans 
Taube stellte die ordnungsgemäße Einla-
dung fest, ließ über die Tagesordnung ab-
stimmen und bat um eine Gedenkminute für 
die seit der letzten Vollversammlung verstor-
benen Mitglieder. Danach folgte eine kurze 
Begrüßung durch den musikalischen Leiter 
des Musikvereins Oelze e.V. – Erhard Wahl. 

Es erfolgte noch einmal die Einladung zum 
Thüringer Blasmusiktreffen am 19. Juli nach 
Oelze, verbunden mit dem Dank an das Prä-
sidium dieses ausrichten zu dürfen. Gleich-
zeitig wurde die noch druckfrische Sonder-
ausgabe des Thüringer Bläserechos zum 
Blasmusiktreffen offiziell übergeben.

Die Versammlung setzte sich mit den Berich-
ten des Präsidenten, Landesmusikdirektors, 
des Kassierers und der Kassenprüfer fort.

In der Aussprache zu den Berichten kamen 
noch einmal die Weiterbildungsmöglich-
keiten im Blasmusikverband zur Sprache. 
So werden im Laufe des Jahres alle Mitglie-
der des Musikvereins Kammerforst (auch die 
schon länger den Kinderschuhen Entwach-
senen) die D-Prüfungen ablegen. Steffen 
Weber-Freytag informierte noch einmal über 
thüringer aber auch überregionale Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Ein wichtiger Punkt dieser Vollversammlung 
war die Wahl eines neuen Präsidiums. Dazu 
erfolgte zunächst die Entlastung des alten 
Präsidiums. Die Neuwahl wurde von Erhard 
Wahl geleitet. Bei der Kandidatenvorstellung 
stellten die bisherigen Vizepräsidenten Hans 
Taube und Hans Gärtner ihre Ämter zur Ver-
fügung. Sie erhielten für die geleistete Arbeit 
den Dank der Anwesenden verbunden mit 
einem Blumengruß. 

Durch die Wahl von neuen, jungen Präsidi-
umsmitgliedern wurde von den Mitgliedern 
ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Ver-
bandes eingeleitet. Das neue Präsidium bil-
den:

Präsident: 
Stefan Acker
Vizepräsidenten: 
Jens Hunger und Jörg Hannemann
Landesmusikdirektor: 
Steffen Weber-Freytag
Kassenwart: 
Hans-Jürgen Höftmann
Schriftführerin: 
Grit Reinhold
Kassenprüfer: 
Uwe Schmalfuß (Fanfarenorchester Erfurt) 
und Annika Kirchner (Fanfaren- und Show-
orchester Gotha)

Den anwesenden Präsidiumsmitgliedern 
wurde für ihre Bereitschaft gedankt und mit 
schönen Blumensträußen der Start in die 
neuen Aufgaben verschönt. Zum Abschluss 
wurde den Vertretern Ralph Neubert und Er-
hard Wahl vom ausrichtenden Musikverein 
Oelze noch einmal gedankt. 
Für interessierte Vereine gab es noch eine 
kleine Thüringer-Wald-Fahrt. Vorbei am Ober-
becken des zweitgrößten Pumpspeicher-
werkes Europas führte der Weg zur Gold- und 
Mineralien – Zauberwelt nach Scheibe-Als-
bach. In diesem Objekt führt der Musikverein 
Oelze seine Probenfreizeiten durch. In einer 
kleinen Führung durch die Leiterin Frau Götz 
konnten sich die Anwesenden einen Über-
blick über die dort gebotenen Möglichkeiten 
verschaffen. Damit fand dann dieser ereignis-
reiche Vormittag mit dem Blasmusikverband 
Thüringen e.V. seinen würdigen Abschluss.



Blasmusikverband Thüringen e.V. 7

Musikalische Rückblicke

Dirigentenlehrgang des 
Blasmusikverbandes Thüringen in der 
Landesmusikakademie Sondershausen

Dirigentenlehrgang 2015 – ODER – eine Odyssee mit musikalischem Ende

Anfang Januar – Feierabendverkehr am spä-
ten Nachmittag.

Ich bin zufrieden, dass ich es geschafft habe, 
früh genug nach Sondershausen zu fahren. 
Ich muss nur noch die Landesmusikakademie 
suchen, mich anmelden und dann… in die 
schöne Welt des Dirigierens eintauchen.

Ich bin zum ersten Mal bei dem Dirigenten-
lehrgang des Blasmusikverbandes Thürin-
gen als Teilnehmer angemeldet und bin sehr 
neugierig. Da ich den Dozenten, Herrn Heiko 
Schulze, von meinem B-Lehrgang kenne, 
erwarte ich viel und Gutes. Ich bin froh und 
entspannt, da ich mich vorher im Internet ein 
bisschen schlau gemacht habe, wie ich die 
Akademie finden kann.

Und plötzlich ist es anders!

Ein Schild mit dem Hinweis „Zentrum“ holt 
mich von der B4 früher herunter, als ich 
dachte. Eine Ausfahrt früher! Jetzt ist die 
Welt wieder anders. Suchen ist angesagt. Na 
schön! Fremde Stadt, dunkel, viel Verkehr 
und dazu noch Regen! Viel Spaß, denke ich 
und fahre weiter. Nach mehreren im Kreis 
gefahrenen Kilometern weiß ich nun, dass 
es hier in der Gegend ein Schaubergwerk 
gibt. Ich weiß auch, wo lang es zum Land-
ratsamt geht, wo ich in einem Naherholungs-
gebiet entspannen kann, sogar wo die Leute 
in Sondershausen einkaufen gehen. 
Auch habe ich mehrere Banken, Apotheken 
und die Polizeireviere entdeckt – nur nicht 
die Musikakademie, die bleibt noch immer 
im Verborgenen.
Das Fahren durch so viel Regen hat bei mir 
auch bewirkt, dass ich neben dem immer 

größer werdenden Zeitdruck auch einen un-
angenehmen, stetig steigenden Druck im Un-
terleib fühle. Das macht die Sache für mich 
noch dringender, da ich leider auch keine 
öffentliche Toilette auf meiner Odyssee ge-
sehen habe. Es wird immer abenteuerlicher 
und kurz vor der Verzweiflung, die mich dazu 
gebracht hätte, neben dem erstbesten Baum 
stehen zu bleiben, sehe ich das erlösende 
Schild – Landesmusikakademie! Zehn Meter 
rückwärtsfahren, dann abbiegen und einen 
Parkplatz suchen. Natürlich auf der anderen 
Seite des Gebäudes, damit die Freude, den 
Eingang durch den Regen erreicht zu haben, 
deutlich größer ist! Endlich, die Irrfahrt hat 
ein Ende.
Als Erstes sehe ich die Tür mit dem kleinen 
Männchen darauf, erst dann schaue ich mich 
in der Runde um, es waren mehr Leute da, 
als ich dachte. Hey! Da sehe ich bekannte 
Gesichter, die Petra und den Jürgen, die ich 
vom B-Lehrgang kenne. Nun bin ich mir si-
cher, es wird schön werden! Wir haben uns 
begrüßt, umarmt, und die ersten Eindrücke 
ausgetauscht.
Die Teilnehmergruppe ist sehr heterogen, 
sowohl vom Alter her als auch von Herkunft 
und Erfahrungsstand. Deswegen werden 
wir in zwei Gruppen aufgeteilt, je nach Er-
fahrung. Find ich gut. Genauso gut wie die 
Unterkunft und die Verpflegung. Die Atmo-
sphäre im Schloss ist wirklich schön und die 
Räumlichkeiten sehr passend.

Der Lehrgang kann beginnen.

Wie ich schon erwähnte, Heiko Schulze, 
den Bundesmusikdirektor, habe ich be-
reits als Dozenten für Methodik im Rah-
men des B-Kurses bei der Sächsischen 
Bläserphilharmonie kennengelernt und bin 
froh, von seiner Erfahrung weiter profitieren 
zu können. Und es würde nicht zu wenig 
sein, was die Teilnehmer erfahren dürften.
Von allgemeinen Grundlagen des Dirigierens, 

bis hin zur Körpersprache und Methodik, mit 
einer neuen Partitur zu arbeiten, alles wur-
de erfasst, obwohl auch die fortgeschritte-
ne Gruppe relativ breitgefächert war. Herr 
Schulze kann als erfahrener Pädagoge 
jeden eben dort abholen, wo er/sie gerade 
ist, sodass keiner zu kurz kommt und keiner 
überfordert wird. So gestaltete sich der erste 
Teil des Lehrgangs mit praktischen Übungen 
zum allgemeinen Schlagbild, sowie Tricks, 
um die gefürchteten zusammengesetzten 
Takte (5/4, 7/8 usw.) zu verstehen und effek-
tiv dem Orchester zu übermitteln.
Im Teil 2 des Lehrgangs beschäftigten wir uns 
mit dem druckfrischen Werk „Wendepunkte 
-1-9-8-9“ von Siegmund Goldhammer; eine 
dramatische Rhapsodie, die durch ihre Viel-
seitigkeit und Komplexität ein gutes Lehrma-
terial für Dirigenten anbietet. Wir haben aber 
nicht nur theoretisch die Partitur studiert, 
periodisiert, die Übergänge verinnerlicht, 
sondern auch praktisch gearbeitet, was den 
eigentlichen Höhepunkt für jeden Dirigenten 
bildet. Somit gipfelte das Wochenende in der 
Arbeitsphase mit dem Jugendblasorchester 
Lucka e.V. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an die Musikerinnen und Mu-
siker, die ihren Samstag mit uns verbracht 
haben. 

Ein diszipliniertes Orchester, mit dem wir die 
theoretisch ausgearbeiteten Teile gut in die 
Praxis umsetzen konnten. Flexibilität, Ge-
duld, Offenheit seitens des Orchesters, alles 
hat zu dem Erfolg des Dirigentenlehrgangs 
beigetragen. 
Am Samstagabend und am Sonntag haben 
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wir uns unter der Leitung von Landesmu-
sikdirektor Steffen Weber-Freytag mit den 
Geheimnissen des Orchestrierens und Ar-
rangierens befasst. Es ist nicht so einfach, 
wie man denkt, das haben wir festgestellt. 
Mit einfachen Übungen – wie zum Beispiel 
dem Schreiben einer zweiten Stimme für 
ein Volkslied – haben wir uns von der Ide-
envielfalt einer so bunten Teilnehmergruppe 
überzeugen können. Das Spielen aller Pro-
duktionen (jeweils im Duett) hat für heitere 
Momente gesorgt. Es wurde von simplen 
klassischen Varianten bis hin zu gewagten 
Duetten, bei denen selbst Musikwissen-
schaftler Probleme hätten, diese in eine 
bestimmte Musikgattung einzuordnen, alles 
dargeboten. Es ging nicht darum, wer das 
beste Arrangement in kurzer Zeit vorlegt, 

sondern um das Sammeln eigener  Erfah-
rungen.

Anschließend bildeten alle Teilnehmer ein 
Spontan-Orchester und es kam zu einem 
interessanten Spiel in einer harmonischen 
Runde. Der Vorsitzende der Bläserjugend, 
Jens Hunger, hatte die „Drei Chinesen mit 
dem Kontrabass“ in unterschiedlichen Stil-
richtungen orchestriert, sodass wir es als 

Marsch, Polka, Walzer, Disco und sogar 
als pentatonisches asiatisches Arrange-
ment spielen durften. So haben gerade die 
jüngeren Teilnehmer eine Bereicherung in 
Hinblick auf die Vielseitigkeit der Musik er-
fahren.

Für mich war es ein schönes, entspan-
ntes und lehrreiches Wochenende, das ich 
wärmstens weiterempfehlen kann. Die gute 
Organisation, der Inhalt, das Ambiente und 
nicht zuletzt die Unterbringung und die Ver-
pflegung machten den Lehrgang zu einer ge-
lungenen Veranstaltung, zu der sich bereits 
jetzt schon einige für das nächste Jahr ange-
meldet haben. Vielen herzlichen Dank an die 
Organisatoren!

Dr. -medic Valentin Barta

Unter der Leitung von Holger Mück und Jens 
Vogler fand vom 7. bis 8. Februar die Blas-
musikwerkstatt in Tautenhain statt. 

Zahlreiche Musiker aus ganz Thüringen 
beteiligten sich wieder an diesem musika-
lischen Bonbon.
Die unverwechselbare Musik aus dem 
Egerland hat sich im Thüringer Raum be-
reits einen festen Patz im Repertoire der 
Blasorchester und Musikvereine gesichert. 
Doch was unterscheidet unsere Thüringer 
Klangkörper von den „böhmischen Origi-
nalen“? Dozent Holger Mück wollte uns ge-
nau das beim Einstudieren neuer Titel und 
durch Vorträge näherbringen.
Samstag 9.30 Uhr – nach Begrüßung und 
Eintreffen aller Teilnehmer fand bereits die 
erste Gesamtprobe statt. Mit druckfrischen 
Titeln wie „Traumtänzer“, „Geile Mucke“, 
dem „Königsmarsch“ und vielem mehr wur-
de großes Interesse geweckt. Nach dem 

Mittagessen im „Gasthaus zur Kanone“ 
konnten es die Teilnehmer nicht erwarten 
weiterzuspielen. Somit wurde kurzerhand 
der theoretische Vortrag verschoben und mit 
Musik weitergemacht.
Doch keine Praxis ohne Theorie! Es folgte 
der Vortrag mit praktischen Beispielen: An-
satz-Stütze-Atmung, Phrasierung, Span-
nungsbögen. Jeder Teilnehmer konnte 
daraus etwas mitnehmen und fühlte sich so-
gleich in den eigenen Instrumentalunterricht 
zurückversetzt, der bei dem Einen oder An-
deren doch schon etwas länger zurücklag.

Anschließend folgte eine geistige Erholung 
bei Kaffee und Kuchen, welchen die Frauen 
der Folkloregruppe Tautenhain liebevoll für 
die Musiker bereitstellten. Herzlichen Dank 
an dieser Stelle.
Gemütlich fand dann der lehrreiche Tag im 
„Gasthaus zur Kanone“ seinen Ausklang.
Doch bereits früh um 9 Uhr am nächsten 

Morgen begann dann die musikalische Um-
setzung des im Vortrag Erlernten in zwei Be-
setzungen. Eine übernahm Holger Mück, die 
andere wurde von Feldwebel Jens Vogler 
angeführt. Die kleinen Besetzungen boten 
sich an, um intensiver auf Feinheiten und 
Musikalität achten zu können.
Anschließend fand eine öffentliche Gesamt-
probe statt. Blasmusikfreunde aus der Um-
gebung ließen sich dieses Highlight natür-
lich nicht entgehen und kamen voll auf ihre 
Kosten. Alle Musiker legten sich noch einmal 
richtig ins Zeug und genossen den Sound, 
den die Dozenten aus ihnen herausgekitzelt 
hatten.

Ein herzliches Dankeschön geht hiermit an 
Holger Mück und Jens Vogler!
Wir sind jetzt schon gespannt und voller Vor-
freude auf die nächste Blasmusikwerkstatt.
     

Dennis Riedel

Blasmusikwerkstatt 2015
Ein böhmisches Wochenende neigt sich dem Ende
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Die Konzertvorbereitungen laufen auf 
Hochtouren

Am Wochenende des 18. zum 19. April 2015 
traf sich das Landesblasorchester Thüringen 
im idyllisch gelegenen Engelsbach zu seiner 
diesjährigen 2. Probenphase. 
Zahlreiche MusikerInnen aus verschiedens-
ten Blasmusikvereinen des Freistaates be-
gaben sich am Samstagvormittag wieder in 
die Hände der musikalischen Leitung un-
seres Thüringer Landesmusikdirektors Stef-
fen Weber-Freytag. 

Das gemeinsame Musizieren, die Erarbei-
tung neuer Literatur sowie die Vorbereitung 
der anstehenden Konzerte am 20.06.2015 
zum Blasmusikfest in Lucka, am 21.06.2015 
zum Tag der Musik in Weimar sowie zum Thü-
ringer Landesblasmusikfest am 19.07.2015 
in Oelze standen hierbei ganz oben auf der 
Agenda unseres Landesmusikdirektors. 

Es wurde gemeinsam hart und kontinuierlich 
an für uns bekannter und neuer Literatur ge-
probt. In dieser Probenphase des Landesbla-
sorchesters standen auch wieder Satzproben 
an, in denen zum einen neue Titel erarbeitet 
und zum anderen technisch schwierigen 
Stellen im Notenbild noch der letzte Schliff 
gegeben werden sollte. Den Satzprobenlei-
tern sei hierbei noch mal ein herzlicher Dank 
für ihre erfolgreiche musikalische Arbeit mit 
den MusikerInnen ausgesprochen. 
Die Vielseitigkeit der geprobten Stücke ver-
langte den MusikerInnen viel Konzentration 
und Kondition ab. Diese Hürde wurde jedoch 
mit der Leidenschaft und Freude zur Musik 
problemlos gemeistert. Operettenmelodien 
aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß jr., 
Musicalmelodien aus „Hair“, rhythmisch-ro-
ckige Melodien der „Jackson 5“ sowie span-
nungsvolle Jazz-Voicings in „Misty Autumn“ 
seien hier nur einige nennenswerte Beispiele 
dieser Probenphase. Mit dem Konzert-
marsch „Die Sonne geht auf“ und der wohl 
derzeit gefühlvollsten Polka „Von Freund zu 
Freund“ kamen in den Proben auch unsere 
BlasmusikliebhaberInnen voll und ganz auf 

ihre Kosten. 
Erfreulicherweise konnten wir zu dieser Pro-
benphase auch wieder neue MusikerInnen 
begrüßen und im Landesblasorchester auf-
nehmen. Die Entwicklung dieses Projekts 
macht wiederholt deutlich, dass die gemein-
same Leidenschaft zur Musik verbindet, 
wächst und maßgeblich zur Verbindung 
zwischen den einzelnen Musikvereinen des 
Freistaates beiträgt.
Welche Musikstücke zu den jeweiligen Kon-
zerten zur Aufführungen kommen werden, 
bleibt noch unser Geheimnis. Sie sind herz-
lich eingeladen, unsere Konzerte zu besu-
chen. Überzeugen Sie sich selbst von der 
musikalischen Qualität und Spielfreude die-
ses wunderbaren Klangkörpers.
 Sandy Löffler

Engelsbach/Leinatal

Die Geschäftsstelle informiert
Sehr geehrte Damen und Herren,

die KSK ist, wie wir bereits informiert hatten, 
gerade dabei, sämtliche Datensätze mit den 
schon erfassten Vereinen abzugleichen. Um 
den Vorgang zu beschleunigen, gibt es zwei 
Anliegen unsererseits:
1. Die KSK hat uns eine Mitarbeiterin in 
der Beitragsabteilung genannt, welche sich 
um die Belange der Ausgleichsvereinigung 
der BDMV kümmern wird und für sämtliche 
Rückfragen rund um die Beitragsrückerstat-
tung zur Verfügung steht. Frau Annegret Silk 
ist nach der Gründung der AV die zuständige 
Ansprechpartnerin für die Abrechnungen und 
die Mitgliederpflege. Sie erreichen Frau Silk 
unter der 04421/75435181 oder per Mail an 

annegret.silk@kuenstlersozialkasse.de. Bitte 
geben Sie die Nummer auch an Ihre Vereine 
bzw. Kreisverbände weiter, damit Rückzah-
lungen schnell erfolgen können.
2. Für die Zukunft und insbesondere, um 
Prüfungen durch die Deutsche Rentenversi-
cherung (DRV) zu verhindern, wäre es aus 
Sicht von BDMV und KSK sinnvoll, wenn wir 
von den Vereinen, welche eine Betriebsnum-
mer haben, diese auch bekommen würden. 
Die KSK meldet dann der DRV die entspre-
chenden Nummern, sodass die DRV sofort 
weiß, dass beim Verein XV keine KSK zu 
prüfen ist. Da Vereine mit Betriebsnummern 
ja bisher schon immer geprüft worden sind, 
wäre es von großem Vorteil, wenn uns die 
Nummern genannt werden. Die Erfassung 

sollte in einer Excel-Liste erfolgen mit Ver-
einsnummer (ComMusic), Vereinsname und 
Betriebsnummer. Diese Daten wären ausrei-
chend. Wir würden als Zeitrahmen bis Ende 
April 2015 ansetzen wollen und Sie deshalb 
bitten, schnellstmöglich Ihre Vereine abzufra-
gen. Uns ist bekannt, dass viele Vereine gar 
keine Betriebsnummer haben. Dies soll auch 
so bleiben. Für die Vereine, welche aber be-
reits bei der DRV erfasst sind, wäre es eine 
Arbeitserleichterung. Ob wir in Zukunft eine 
derartige Abfrage noch in ComMusic einbau-
en, müssen wir intern noch besprechen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. (Johannes Wollasch; Geschäfts-
führer des BDMV; Tel.: 0711/672112-81)
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Jubiläen

Im Rahmen des bundesweit stattfindenden „Tages der Musik“ 2015 
feiert der Landesmusikrat Thüringen e.V. am 21. Juni 2015 ein 
großes Jubiläum in der Weimarhalle in Weimar. Seit nunmehr 25 
Jahren fungiert der Landesmusikrat als Dachverband für die Musik-
organisationen des Freistaates Thüringen. Er vertritt die musik-, bil-
dungs- und kulturpolitischen Interessen seiner Mitglieder und ist da-
rin bestrebt, die Weiterentwicklung der Musikkultur voranzutreiben.

Um das Jubiläum adäquat zu feiern, sind neun Thüringer Landes-
jugendensembles mit dabei, die das Publikum ganztägig mit einem 
Wandelkonzert auf verschiedenen Bühnen mit einem vielfältigen 
musikalischen Programm begeistern wollen. Wer könnte den Tag 
nicht gebührender musikalisch gestalten und bereichern als die 
Landesjugendensembles, von denen einige durch den Landesmusi-
krat gegründet wurden, um einerseits das Niveau der musikalischen 
Jugend Thüringens zu repräsentieren und andererseits den Künst-
ler-Nachwuchs intensiv zu fördern.

Begleitet werden diese Konzerte durch ein spannendes Rahmen-
programm.

Die Veranstaltung findet am 21. Juni 2015, von 11:30 Uhr–20:00 
Uhr, in der Weimarhalle in Weimar statt.
Der Eintritt ist frei.

Höhepunkt des Tages wird eine Festveranstaltung sein, die um 
16:00 Uhr im Großen Saal der Weimarhalle beginnt. Anschließend 
lassen wir der Abend mit Indie-Pop-Rock-Klängen einer ukrai-
nischen Band noch einmal angemessen ausklingen.

Ablauf (Änderungen vorbehalten):

11.30 - 12.00 Uhr      
12.00 - 12.30 Uhr     
12.30 - 13.00 Uhr    
13.00 - 13.30 Uhr  
13.30 - 14.00 Uhr  
14.00 - 14.30 Uhr        
14.30 - 15.00 Uhr         
15.00 - 15.30 Uhr        
15.30 - 16.00 Uhr        
16.00 - 17.30 Uhr      
18.00 - 20.00 Uhr        

Tag der Musik 2015 – Jubiläumskonzert 
„25 Jahre Landesmusikrat Thüringen“ 

Thüringer Blockflötenorchester 
Landesjugendorchester Thüringen
Landesjugendzupforchester Thüringen
Landesjugendposaunenchor
Zitherbund
Landesjugendchor Thüringen
Landesjugendensemble für Neue Musik 
Landesjugendbigband Thüringen
Thüringer Landesblasorchester
Festveranstaltung im Großen Saal
Auftritt der ukrainischen Band Крихітка

Ablaufplan des Thüringer Blasmusiktreffens am 19. Juli 2015
10:00 – 11:00 Uhr  Musikverein Geraberg e.V. (www.mvgeraberg.de)

11:00 – 12:00 Uhr  Musikverein Kammerforst e.V. (www. musikverein-kammerforst.de)

12:00 – 13:00 Uhr  Jugendblasorchester Tröbnitz e.V. (www.jbo-troebnitz.de) 

13:30 Uhr  Festumzug mit Einmarsch auf den Festplatz

14:00 Uhr  Gemeinschaftschor aller teilnehmenden Musikvereine

14:30 – 15:30 Uhr  Thüringer Landesblasorchester

15:30 – 16:30 Uhr  Schauorchester Weimar (www.schauorchester.de)

16:30 – 17:30 Uhr  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V. (www.btu-kwh.de)

150 Jahre 
Musikverein Oelze e.V.

In diesem Jahr begeht der „Musikverein Oelze e.V.“ sein 150-jähriges 
Vereinsjubiläum. Aus diesem Anlass wird der Blasmusikverband 
Thüringen und der Musikverein Oelze das „Thüringer Blasmusiktref-
fen“ gemeinsam ausrichten. Mit diesem Blasmusikfest ist das Ziel 
verbunden, die Blasmusik in seinem Facettenreichtum einem breiten 
Publikum jedes Jahr in unterschiedlichen Regionen Thüringens zu 
präsentieren. Gleichzeitig ergänzt das „Thüringer Blasmusiktreffen“ 
das 150-jährige Jubiläum des Musikverein Oelze und wird den Blas-
musikfans mit Sicherheit schöne Stunden bereiten.
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Ein Portrait

Portrait – Dr. Valentin Barta

dition. Erzählungen zufolge waren minde-
stens 3 frühere Generationen in seiner Fa-
milie Musiker. Somit ist es kein Wunder, dass 
sein Herz immer an der Musik hing und er 
ohne Musik nicht leben kann.

Musikalischer Werdegang

Trompete/Flügelhorn
Die ersten Erfahrungen mit dem Flügelhorn 
machte er 1977 in der Stadtkapelle seiner 
Heimatstadt in Rumänien. Anfang der 80er 
Jahre hat er an der Volkshochschule für Kunst 
das Fach Trompete besucht und mit Erfolg ab-
solviert. Durch die damalige sozial-politische 
und familiäre Situation war ein Musikstudium 
leider nicht möglich, sodass die Musik immer 
als Parallel-Laufbahn bleiben musste. Wäh-
rend seines Medizinstudiums (1983-1989) 
hat er als Trompeter in mehreren Orchestern 
Tanzmusik und rumänische Folklore gespie-
lt. Seit 1995 lebt er in Deutschland und hat 
seine Instrumentalkenntnisse ständig aufge-
baut. Hierzu sind Unterricht und Workshops 
bei namhaften Trompetern und Pädagogen zu 
erwähnen: Harald Krebs, Franz Tröster, Mar-
kus Privat,  Prof. David Tasa, Prof. Bernhard 
Schmid, Prof. Malte Burba.

Komponist und Arrangeur
Anfang der 80er Jahren entstanden die er-
sten  Arrangements, anfangs für kleine Be-
setzungen, später für größere Ensembles 
bis hin zu sinfonischen  Blasorchestern. Mit 
der Zeit kamen neben den Arrangements 
und Bearbeitungen auch eigene Kompo-
sitionen dazu. Im Laufe der Jahre wurden 
seine Werke von einem Militärorchester 
in Rumänien aufgeführt, später von unter-
schiedlichen Orchestern aus Deutschland. 
Ein besonderer Höhepunkt in seiner Karri-
ere als Komponist war der 2. Preis beim in-
ternationalen Kompositionswettbewerb des 
Blasmusikverbandes Baden-Württemberg 
im Jahre 1999, den er für seine „Rumä-
nische Rhapsodie Nr.1“ bekam. 

Dirigent
• 2010 C Grundkurs in der Hessischen Mu-
sikakademie Schlitz (Hessischer Musikver-
band) wo er als Dozenten für Dirigat Jens 
Weismantel und Timor Chadik kennenlernen 
durfte. Nachdem er den Lehrgang mit der 
Bestnote absolvierte, besuchte er den 
• C Aufbaukurs Dirigent (ehemalig C3) in 
der Bundesmusikakademie des Turnerver-
bandes in Bad Gandersheim. Unter Ulrich 
Brettschneider und Horst Bode konnte er dort 
seine fachlichen Kompetenzen erweitern. 
• Von Feb. 2013 bis Nov. 2014 Ausbildung 
zum Dirigenten für Blasorchester (B Kurs) 
in der Sächsischen Bläserakademie Bad 
Lausick (ehemaliges Rundfunkblasorchester 
Leipzig) nach den Richtlinien der Bundes-
musikakademie Trossingen, mit  Herrn Prof. 
Gernot Schulz als Dozent. Erfolgreicher Ab-
schluss in November 2014.
• Außerdem besuchte er neben der  regulären 
Dirigentenausbildung, zahlreiche Stilistikse-
minare und Workshops, u. a. mit Franz Watz, 
Harald Krebs, Markus Geiselhardt, sowie Do-
zenten der Original Egerländer Musikanten.
Zur Zeit ist er Dirigent des Eisenbahnerblas-
orchesters Gerstungen und Vizedirigent der 
Bergmannskapelle Hattorf.

Pädagogik
Durch jahrelange Erfahrung und ständigen 
Kontakt mit herausragenden Musikern konn-
te er sich immer wieder perfektionieren, 
sodass es jetzt an der Zeit ist, diese Erfah-
rungen auch weiterzugeben. 
Im Gegensatz zu professionellen Bläsern, 
die das Glück hatten, von Anfang an das 
richtige „Werkzeug“ (Atemtechnik, Stütze, 
Ansatz, Koordination) kennenzulernen, hat 
Herr Barta durch die ständige Suche nach 
den eigenen Fehlern und Korrekturmöglich-
keiten (wie gesagt, mit Hilfe hervorragender 
Trompeter und Pädagogen) die Fähigkeit 
entwickelt, die Schwierigkeiten, die einem 
Anfänger oder einem Amateur im Wege ste-
hen, zu erkennen und zu korrigieren. Wer 
selber eine solche Erfahrung hat, kann sich 
viel besser in die Lage eines Anfängers ver-
setzen, kann ihn besser verstehen und ad-
äquate Mittel an die Hand geben, um das 
Instrument besser spielen zu können.  
Über spezielle Projekte erzählt Valentin 
Barta: „Durch meine Tätigkeit als Arrangeur 

bin ich  oft mit einem besonderen Thema 
konfrontiert worden. Musikvereine und auch 
andere Blasorchester haben manchmal den 
Wunsch, das eine oder andere alte „Heimat-
lied“ wieder spielen zu können. Meist gab 
es aber nur eine Melodiestimme oder eine 
spärliche, manchmal fehlerhafte Fassung 
von dem Lied, sodass ich  den Auftrag be-
kommen habe, für eine entsprechende aktu-
elle Besetzung ein passendes Arrangement 
zu machen. So konnten die Orchester alte 
Lieder wieder spielen und lokale Traditionen 
bewahren.
Als Beispiel sind die Titel „All Heil Bad Orb“  
und „Mein schöner Spessartwald“ die in Zu-
sammenarbeit mit dem MV Bad Orb wieder 
zum Leben erweckt wurden, ebenso das 
Kerb-Lied aus Eidengesäß (MV Eidenge-
säß), „Oh, Rotenburg am Fuldastrand“ und 
„Kein schöner Land“ mit dem Rotenburger 
Blasorchester zu nennen.

Ein weiteres Projekt hat mich in Verbindung 
mit der Theaterwelt gebracht. 2008 war ich 
beteiligt an den Aufführungen der Theater-
gruppe Gerstungen mit dem Klassiker „Ro-
meo und Julia“. Hier habe ich als Trompeter 
und musikalischer Leiter einer Trompeter-
gruppe gewirkt. 2010 habe ich die Bühnen-
musik für die Inszenierung „Das große Welt-
theater“ von Calderon de la Barca komponiert 
und die musikalische Leitung inne gehabt.
Nicht zu vergessen ist die Zusammenarbeit 
mit dem Sinfonischen Blasorchester Vor-
spessart. Hier habe ich  6 Lieder aus Li-Tai 
Pe von Horst Welter für Bläserensemble 
und Mezzosopran arrangiert. 2008 bekam 
ich den Auftrag, die  „Rumänische Impressi-
onen“ von Tadeusz Adam sowie „Balada“ von 
C. Porumbescu,  (beide Violinstücke), neu zu 
arrangieren Die 2 Werke wurden vom Tade-
usz Adam zusammen mit einer Bläsergruppe 
aus dem Sinfonischen Blasorchester im Rah-
men ihres Jahreskonzertes aufgeführt.“

Somit können wir sagen, dass wir in Valen-
tin Barta einen erfahrener und kompetente 
Ansprechpartner in Sachen Blasmusik ge-
funden haben, der als Arrangeur, Komponist, 
Dirigent oder Pädagoge (Unterricht, Work-
shops, Registerproben, Orchesterarbeit) 
sicherlich eine gute Adresse für die Blas-
musikszene in Thüringen ist.

Geboren am 28. Juni 
1964 in Rumänien, 
seit 1995 in Deutsch-
land lebend, kam 
auf die Welt in einer 
Familie mit reicher 
musikalischer Tra-
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 Verschiedenes

Orchesteratelier 2015 in Sondershausen

Am 7. und 8. November 2015 sind Thüringer 
Laienorchester und Ensembles unterschied-
lichster Besetzung herzlich eingeladen, am 
7. Landesorchesterwettbewerb in Sonders-
hausen teilzunehmen. Unter dem Motto Or-
chesteratelier möchten wir nicht nur die Lust 
am Wettbewerb wecken, sondern auch den 
Begegnungsgedanken aufgreifen. Ein Rah-
menprogramm mit Workshops, Vorträgen 
und vieles mehr für alle teilnehmenden Or-
chester ist daher in Planung. Die vollständige 
Ausschreibung des Orchesterateliers 2015 
steht Ihnen ab sofort zum Download bereit. 
Anmeldeschluss: 30.06.2015
(http://www.lmrthueringen.de/landesorche-
sterwettbewerb_.html)
Altenativ können Sie die Ausschreibung auch 
per Post anfordern. Die Ausschreibung des 
9. Deutschen Orchesterwettbewerbs 2016 ist 
bereits online. 
Der 7. Landeswettbewerb Thüringen 2015 für 
nicht professionelle Orchester und Ensem-
bles ist ein Orchestertreffen aller Kategorien 
mit selbstständiger Ausschreibung. 
Innerhalb des Landeswettbewerbes erfolgt 
das Auswahlverfahren für den 9. Deutschen 
Orchesterwettbewerb 2016. 
Diese landesweite Fördermaßnahme für 
das instrumentale Laienmusizieren soll das 
künstlerische Niveau der Laienorchester 
Thüringens dokumentieren und deren wei-
terer Qualifizierung dienen. Besonderes Ge-
wicht wird auf die Begegnung der Orchester 
untereinander und auf die Dokumentation 

kultureller Vielfalt in der Öffentlichkeit gelegt.  
Begegnung und Leistungsvergleich dienen 
gleichermaßen dem Ziel, das gemeinschaft-
liche Musizieren in einem Ensemble, indi-
viduelles Können und sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung miteinander zu verbinden.
Daraus erwachsen wertvolle Impulse für die 
Breitenarbeit des instrumentalen Laienmu-
sizierens. Der Landesorchesterwettbewerb 
erfüllt so auch eine wichtige gesellschaftspo-
litische Aufgabe. 
Für Orchester des Blasmusikverbandes Thü-
ringen kommen 3 Kategorien in Frage:

Kategorie B1   Blasorchester
Kategorie B2   Jugendblasorchester
Kategorie B5  Blasorchester mit
böhmisch-mährischer Besetzung
Kategorie F      Offene Besetzung
Kategorie G      Kinderensembles

Blasorchester in böhmisch-mährischer Be-
setzung mit maximal 25 Mitwirkenden (ohne 
Dirigent/in). Angetreten werden kann in drei 
Kategorien. Unter-, Mittel- und Oberstufe.
Der Anteil der Nicht-Laien im Orchester darf 
(incl. kurzfristiger Aushilfen) maximal 10 Pro-
zent der Mitwirkenden betragen.
Die Vortragsdauer des Wettbewerbspro-
gramms darf nicht mehr als 20 Minuten reine 
Spielzeit betragen. Innerhalb dieses Zeitrah-
mens wird die Spieldauer bei der Leistungs-
bewertung nicht berücksichtigt.
Jedes Orchester trägt drei Stücke unter-
schiedlichen Charakters vor (Polka, Walzer 
und Marsch).
Es dürfen nur Originalkompositionen gespielt 
werden; Bearbeitungen und Transkriptionen 
sind nicht zugelassen. 
Umgeschriebene Stimmen müssen bei 

der Bewerbung mit eingereicht werden. 
Werke für Soloinstrumente mit Orchester 
sind nicht zugelassen. Elektronische Instru-
mente (E-Bass, Synthesizer etc.) sind nicht 
zugelassen. In schriftlich begründeten Aus-
nahmefällen können einzelne in der Partitur 
verlangte Instrumente durch andere ersetzt 
werden. Bei der Anmeldung ist über diese 
Umbesetzungen zu informieren.
Eine Qualifizierung zur Teilnahme am 9. 
Deutschen Orchesterwettbewerb ist nicht 
möglich.
Zwei Stücke zum Landesorchesterwett-
bewerb sind frei wählbar und mit der An-
meldung vorzulegen. Es dürfen nur Stücke 
gleicher Kategorie gespielt werden. Weitere 
Auswahlstücke finden Sie auf der Homepage 
des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. 
(www.blasmusikthueringen.de).

Unterstufe:
Zeit für Musik (A. Pfluger; Alpen-Sound Mu-
sikverlag)                                                        
Johannes Traum (M. Prajka/J. Volf; Musik-
verlag Rundel)                                                        
Jubiläumsklänge (P. Schad; Musikverlag 
Rundel)                                                       
Mittelstufe:                          
Viele schöne Stunden (Fr. Meierhofer; Hel-
ma Musikverlag)                                                          
Bergheimat (E. Eggerl/A. Pfluger; Alpen-
Sound Musikverlag)                                                        
Fidelitas (R. Kreid; HeBu Musikverlag)                                                       
Oberstufe:                                           
Von Freund zu Freund (M. Scharnagl; Mu-
sikverlag Rundel)                                                          
Abendgedanken (Fr. Watz; Musikverlag 
Rundel)                                                        
Im Glanz der Sterne (Fr. Watz; Musikverlag 
Rundel)     

Der richtige Umgang mit Jugendlichen

Betreut man Jugendliche, so steht man mit-
unter vor Problemen und fragt sich: 
Wie war das noch gleich mit der Aufsichts-
pflicht? Kann mir irgend jemand sagen, was 
im Jugendschutzgesetz drinsteht? Wo fahre 
ich am besten in den Ferien mit meinen Kin-

dern und Jugendlichen hin? Und wenn ich 
erst mal da bin, was mache ich denn dann 
eigentlich mit denen?
Jeder Verein, der minderjährige Mitglie-
der hat, muss gewährleisten, dass diese 
von entsprechend geschultem Personal 

betreut werden. Eine Möglichkeit zur Ab-
sicherung dieser Aufgabe ist, Jugendleiter 
im Verein auszubilden. Mit dem Erwerb ei-
ner Jugendleitercard (JuLeica) werden die 
Grundlagen dafür geschaff en. 
In einem zweiteiligen Seminar werden u.a. 

JuLeica-Lehrgang vom 12. bis 18. Juli in Plothen
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Verschiedenes 

Wir bieten euch:
• Unterbringung im Mehrbettzimmer in 

der Jugendherberge Plothen
• Vollverpflegung mit Getränken zu den 

Mahlzeiten
• individuelle Betreuung der Kinder und 

Jugendlichen durch geschulte Jugend-
leiter

• abwechslungsreiches und altersge-
rechtes Programm u.a. Sport- und 
Spaßturniere, musikalische Ausbildung 
in Theorie und Praxis, Instrumental-
workshops, großer Abschlusstag usw., 
vor allem aber jede Menge Spaß

• Begleitung durch medizinisches Fach-
personal

• die Jugendherberge bietet einen eige-
nen Badesee, Tischtennisplatten, einen 
Platz für Beachvolleyball, Ruderboote, 
eine Lagerfeuerstelle uvm.

• Spielgeräte können direkt vor Ort bei 
den Betreuern ausgeliehen werden

• eigenen Bademeister
• Softdrinks können kostengünstig bei 

den Betreuern erworben werden

Na, neugierig?
Wenn ihr bis 18 Jahre alt seid, dann füllt das 

beiliegende Anmeldeformular  (oder auf der 
Homepage des BMV) aus, schickt es an die 
angegebene Adresse und zählt die Tage 
bis zum Ferienlager der Bläserjugend Thü-
ringen 2015!

Seid ihr bereits aus der Schule raus, über 
18 und habt dennoch großes Interesse an 
der Jugendarbeit? Dann begleitet uns doch 
einfach ins Sommerlager und lasst euch 
dort zum Jugendgruppenleiter ausbilden. 
Weitere Informationen dazu findet ihr auf 
Seite 12.

Wir freuen uns auf euch!

Sommerfreizeit in der Hobbit-Höhle
Bläserjugend Thüringen e. V.

Wer bis dato dachte, dass ihn ein langwei-
liges Ferienlager erwartet, der hat sich geirrt!

Mit kleinen Schritten, jedoch großen Füßen, 
begeben wir uns auf eine einwöchige Reise 
durch die malerische Landschaft Mittelerdes.
Werdet zu Frodos Gefährten und helft ihm 
und den anderen kleinen Auenland-Bewoh-
nern den „Schatz“ der Musik vor dem heim-
tückischen Gollum in Sicherheit zu bringen. 
Mit dem Wissen der Elben, der Macht des 

guten Zauberers Gandalf und dem Mut der 
Menschen können wir gemeinsam die Schre-
ckensherrschaft des disharmonischen Magi-
ers Sauron beenden.
Macht euch bereit für all die Abenteuer, die 
auf unserem Weg bis zum Schicksalsberg 
vor uns liegen. Die Noten werden uns den 
Weg weisen. Auf dass wir gemeinsam den 
rechtmäßigen Erben Isildurs auf seinen 
Thron führen mögen.
Nur mit vereinten Kräften und ausreichend 

Luft in unseren Lungen können wir in diesem 
Sommer die Schlacht um Mittelerde gewin-
nen. Haltet euch bereit, liebe Gefährten, am 
12. Juli beginnt die Reise eures Lebens!

Weitere Informationen und das Anmelde-
formular zum Sommerlager 2015 in Plothen 
findet ihr hier im Heft oder auf unserer Inter-
netseite www.blasmusikthueringen.de unter 
Lehrgänge.

Grit Reinhold

Sommerfreizeit vom 12. bis 18. Juli in Plothen

Rechte und Pflichten eines Jugendleiters 
und auch der Jugendlichen, Ideen zur sinn-
vollen Freizeitgestaltung, Kommunikations-
modelle, Gruppendynamik, Öffentlichkeits-
arbeit und Planung von Jugendmaßnahmen 
vermittelt, aber auch hilfreiche Tipps und 
Tricks, um erfolgreich mit den jungen Ver-
einsmitgliedern umgehen zu können.
Aus diesem Grunde bietet der Blasmusik-
verband Thüringen e. V. in Zusammenarbeit 
mit der Landesvereinigung Kultureller Ju-
gendbildung (LKJ) wieder eine Schulung für 
Jugendleiter, bei der bei erfolgreicher Teil-
nahme die Juleica erworben werden kann.
Die Jugendleiter/In-Card (JuLeica) ist der 

bundesweit einheitliche Ausweis für ehren-
amtliche MitarbeiterInnen in der Jugendar-
beit. Sie dient zur Legitimation und als Qua-
lifikationsnachweis der InhaberInnen.  
Zusätzlich soll die JuLeica auch die gesell-
schaftliche Anerkennung für das ehrenamt-
liche Engagement zum Ausdruck bringen.
Der diesjährige JuLeica-Lehrgang findet 
in einer besonderen Atmosphäre statt. Die 
Teilnehmer/Innen haben nämlich die Mög-
lichkeit, ihr theoretisch erworbenes Wis-
sen sofort praktisch im Sommerlager der 
Bläserjugend Thüringen e.V. an der Seite 
von erfahrenen Jugendleitern zu erproben. 
Interessenten melden sich mit dem Anmel-

deformular, welches auf der Homepage des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V. steht, 
an (http://www.blasmusikthueringen.de). 

Nähere Informationen oder Fragen können 
direkt bei Carolin Ostertag eingeholt werden 
(Telefon: 0152 28694897).
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Bläserjugend

Liebe Leser,
an dieser Stelle könnt ihr die Leute ken-
nenlernen, die fleißig an eurer Verbands-
zeitung arbeiten und immer dafür sor-
gen, dass alle wichtigen Informationen 
des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. 
zur rechten Zeit bei euch zu Haus im Ver-
ein ankommen. 

Eine engagierte Hilfe und verlässliche Un-
terstützerin der drei großen „Bs“ wollen wir 
euch heute vorstellen. Sie ist nicht nur ak-
tive Musikerin, sondern auch die Ansprech-
partnerin Nummer 1, wenn es um JuLeica-
Fragen geht. 

5 Fragen an Carolin Ostertag:

Liebe Caro, du bist eine feste Größe in der 
Bläserjugend. Würdest du uns kurz deinen 
ehrenamtlichen Werdegang schildern?

Alles hat 1998 im 1. Jugendblasmusikverein 
Suhl e.V. angefangen.
Dort habe ich nicht nur das Flügelhornspie-
len erlernt, sondern auch bald meinen ersten 
Posten im Vorstand als Jugendvertreter über-
nommen. Mit meinem Umzug nach Meinin-
gen bin ich dann dort dem Jugendrotkreuz-
orchester beigetreten und auch bald Teil des 
Vorstands geworden. Jedoch haben mich 
aber auch schon immer Verbandsaktivitäten 
interessiert. Früher spielte ich im Projektor-
chester und heute bin ich Teil des Landesbla-

sorchesters. Bei einer Vollversammlung des 
Verbandes wurde vor ein paar Jahren dann 
ein neuer Jugendvorstand gewählt: erst war 
ich Beisitzer, jetzt bin ich stellvertretende Vor-
sitzende. So kam ich zur Bläserjugend.

Alles unter einen Hut zu bringen ist gar nicht 
so leicht und oftmals ziemlich anstrengend. 
Aber ich mache es gern, nicht zuletzt weil 
die Zusammenarbeit in der Bläserjugend so 
gut funktioniert. Außerdem sind dabei viele 
Freundschaften entstanden, die ich gerne 
aufrecht erhalten möchte.

Wie bereits angesprochen bist du DIE An-
sprechpartnerin für die JuLeica. Warum liegt 
dir diese Maßnahme so am Herzen?

Ich bin selber Inhaberin der JuLeica und habe 
schon viele Schulungen besucht. Außerdem 
bin ich Erzieherin im täglichen Leben. Ich mag 
Kinder und mir ist es wichtig, sie richtig zu för-
dern. Das gilt auch für den Musikverein. Des-
halb sollte jeder, der mit Kindern und Jugend-
lichen arbeitet, auch eine JuLeica besitzen. 
Es geht schließlich nicht nur darum, schöne 
Spiele zu spielen. Jedes Kind braucht eine ad-
äquate Betreuung und individuelle Angebote. 
Außerdem sollte man Bescheid wissen über 
Rechte und Pflichten, die man gegenüber sei-
nen jungen Vereinsmitgliedern hat. Nur dann 
kann man Verantwortung übernehmen und 
auch den Eltern das Gefühl geben, dass ihre 
Kinder gut in unseren Musikvereinen aufge-
hoben sind.

Diese Motivation und die Tatsache, dass alle 
herkömmlichen Schulungen viel zu theori-
elastig waren, haben mich dazu bewogen, 
mich um die JuLeica-Organisation zu küm-
mern. Unser Lehrgang 2014 parallel zum 
Sommerlager des Verbandes war ein voller 
Erfolg: notwendiges Praxiswissen, das sofort 
an echten Kindern in realen Situationen an-
gewendet werden konnte und das genau auf 
die Bedürfnisse von Musikern zugeschnitten.

Neben all der Organisation und den Ver-
bandstätigkeiten bist du ja auch noch Musi-
kerin mit Leib und Seele. Was bedeutet dir 
dein Instrument?

(schmunzelnd) Ich war zwei Wochen im Ur-
laub. Bereits nach drei Tagen begann ich 
meinen Urlaubsbekanntschaften zu erzäh-
len, dass ich meine Instrumente vermisse.

Normalerweise sind sie meine ständigen Be-
gleiter, immer im Auto dabei. Da ist es auch 
gleich, ob es die Trompete oder das Flügel-
horn ist, ich liebe sie beide. Sie teilen sich 
auch einen Koffer.

Auch du liest aufmerksam unsere Verbands-
zeitung. Worauf freust du dich am meisten, 
wenn du das Bläserecho in den Händen 
hältst?

Da ich bei ganz vielen Aktionen dabei bin, 
freue ich mich, wenn ich sie durch das 
Bläserecho noch einmal nachempfinden 
kann. Mit ein bisschen Wehmut sehe ich 
dann natürlich auch, wie toll eine Maßnahme 
des Verbandes war, an der ich einmal nicht 
teilnehmen konnte. 

Außerdem erhalte ich durch das Verbands-
heft Informationen über andere Vereine. 
Wenn es die Zeit erlaubt, schaue ich nämlich 
gerne mal bei befreundeten Musikern vorbei. 
Dank der Terminübersicht wird auch mein 
Kalender immer auf den neuesten Stand ge-
bracht.

Wenn du einen musikalischen Wunsch frei 
hättest, mit wem würdest du gern einmal ge-
meinsam auf der Bühne stehen und warum?

Hmm, das ist gar nicht so leicht zu beant-
worten. Da ich die traditionelle Blasmusik 
zu meiner Lieblingsstilrichtung auserkoren 
habe, würde ich gerne einmal mit den Eger-
länder Musikanten auf der Bühne stehen. Ich 
durfte sie schon in Lehrgängen erleben, die 
sind alle richtig gut drauf.

Im echten Leben kann ich aber mit Stolz be-
haupten, mit einem Großteil derer, die ich 
musikalisch achte, bereits auf der Bühne ge-
standen zu haben. Das Landesblasorchester 
ist dabei eine Plattform, die es möglich 
macht. 

Grit Reinhold

Die Redaktion stellt sich vor – Teil V
Bläserecho – Bläserjugend – Blasmusikverband:
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Bläserjugend

Im Jahr 1960 war es, dass sich nicht nur 
die Beatles, sondern auch das Jugendblas-
orchester Lucka e.V. gegründet haben. 
Der einzige Unterschied zwischen beiden? – 
die Luckaer musizieren noch heute!

Bereits in dritter Generation wird der Verein 
musikalisch von der Familie Taube geleitet. 
Enkel André ist in die Fußstapfen seines 
Vaters, Hans, und dessen Vaters, Hermann, 
getreten. Seine Musikerinnen und Musiker 
unterstützen ihn tatkräftig dabei, den erreich-
ten Standard aufrecht zu erhalten und weiter 
auszubauen.
In Lucka musizieren alle Generationen ge-
meinsam in verschiedenen Ensembles mit 
Instrument und den eigenen Stimmbändern. 
Knapp 150 Mitglieder, vom Vorschüler bis 
hin zum rüstigen Musiker-Rentner, treffen 
sich regelmäßig im Probenraum des Vereins, 
um die Räumlichkeiten mit Klang zu erfüllen.
Gemeinsam möchte nun der Verein mit Euch 
seinen 55. Geburtstag feiern!
Mit viel Musik aus Nah und etwas Fer-
ner soll Lucka am 20. und 21.06. zum Be-
ben gebracht werden. Ab 16 Uhr bis in die 
späten Abendstunden wackelt am Samstag 
das Festzelt auf dem Neumarkt des kleinen 
Städtchens. Besondere Einlagen für Auge 
und Ohr sind natürlich vorbereitet, zu viel 
wird an dieser Stelle jedoch noch nicht ver-
raten. Und wem das immer noch nicht reicht, 
der kann am Sonntag gleich beim deftigen 
Frühschoppen weiterfeiern. An beiden Tagen 
ist für das leibliche Wohl reichlich gesorgt.

Nähere Informationen erhaltet Ihr auf der 
Vereinsseite:
www.jugendblasorchesterlucka.de

Das Jugendblasorchester Lucke e.V. freut 
sich auf Euch!

Grit Reinhold

Kurz vor dem Konzert trifft der Dirigent 
den Solotrompeter. Etwas nervös spricht 
er den Trompeter auf sein Solo an. Doch 
dieser beruhigt ihn: „Keine Sorge Meister, 
das habe ich schon hundert Mal gespielt, 
irgendwann muss es ja mal klappen!”

Was ist Chromatik? – Wenn ein Posau-
nist versucht, immer den gleichen Ton 
zu treffen!

Was ist der Unterschied zwischen einer 
Tuba und einer Waschmaschine? 

• Die Waschmaschine vibriert regelmäßiger.
• Was raus kommt ist sauber.
• Ins Schleudern kommt sie erst am Schluss.

Der Dirigent fragt einen Klarinettisten: 
„Weißt du, warum du die 3. Klarinette 
spielst?“ Der Klarinettist schüttelt den 
Kopf. – „Weil es keine 9. Klarinette 
gibt!“

Wie viele Flötisten benötigt man, um eine 
gute Komposition zu ruinieren? – Minde-
stens einen.

55 Jahre Jugendblasorchester Lucka e.V.
„Ein Grund zu Feiern“

Ort: Lucka Neumarkt (bei Netto) 
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Verschiedenes - Termine

Wichtige Termine des BMV Thüringen e. V.
55 Jahre JBO Lucka e.V.

25 Jahre Blasmusikverband Thüringen

Sommerfreizeit (D-Lehrgang 2-15)

JuLeiCa-Lehrgang

Thüringer LBO Probephase 3

Thüringer Blasmusiktreffen 

Landesorchesterwettbewerb

D-Lehrgang 4-15

Dirigentenlehrgang

Bläseratelier 2016

20. Juni

21. Juni

12. bis 18. Juli 2015

12. bis 18. Juli 2015

18. Juli 2015

19. Juli 2015 

7. und 8. November 20. bis 

22. November

8. bis 10. Januar 2016

20. und 22. Februar 2016

Lucka

Weimar

Plothen

Plothen

Plothen

Oelze

Sondershausen

Kammerforst

Sondershausen

Sondershausen

Die ständig wachsenden Anforderungen an 
unsere Blasorchester und das (glücklicher-
weise) ständig steigende Niveau der jungen 
MusikerInnen verlangen mehr und mehr 
nach einer qualifizierten Probenleitung. Ziel 
des Workshops ist es, bereits aktiven Lei-
tern als auch Interessierten Anregungen zu 
geben, wie die Arbeit mit dem Ensemble/Or-
chester verbessert werden kann.
Am ersten Tag werden die Werke im Be-
zug auf dirigentische und probentech-
nische Aspekte analysiert. Partituranalyse, 
Schlagtechnik, Harmonik, Stilistik, Instru-
mentierung in kleineren Ensembles, Litera-
turauswahl – all das sind Aspekte einer gu-
ten Vorbereitung bzw. machen einen guten 
Dirigenten aus. Als Schwerpunkt wird diese 
Jahr die Arbeit an Intontaion und Klangba-
lance sein.
Am nächsten Tag haben die Teilnehmer die 
Möglichkeit, mit dem Orchester die vorberei-
teten Stücke zu proben. Mit einer Abschluss-
besprechung endet der Workshop.
Als Literatur stehen sowohl Werke der sin-
fonischen als auch der traditionellen Blas-
musik zur Auswahl.
Es wird durchgängig ein mittlerer Schwie-
rigkeitsgrad sein. Die Literatur wird ca. 6 

Wochen vor dem Workshop bekannt gege-
ben. Die Probenarbeit wird aufgezeichnet 
und den TeilnehmerInnen ausgehändigt. Es 
besteht auch die Möglichkeit nur zu hospi-
tieren.

Dozent: 
Jens Weismantel
• Musiklehrer am Karl-Rehbein-Gymna-

sium Hanau
• Dirigent zweier Vereinsblasorchester, 

des Landesjugendblasorchesters Hes-
sen und der Bläserphilharmonie Rhein-
Main

• Dozent an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt/Main

Orchester: 
Sinfonisches Blasorchester 
Korbach-Lelbach

Veranstaltungsort: 
Kulturhalle der Edertalschule Frankenberg/
Eder

Zeit: 
Freitag:    10.00 - 18.00 Uhr
Samstag:    09.30 - 17.00 Uhr

Zielgruppe: 
Dirigentinnen und Dirigenten

Preis: 
• aktive Teilnahme 120,00 €;
• passive Teilnahme 80,00 €

Leistungen: 
Seminar 
max. Teilnehmerzahl: 
8 aktive TN und
8 passive TN

ANMELDUNG BIS 18.09.2015
Jürgen Klingelhöfer
Bezirksjugendleiter Kassel
Stapenhorststr. 9
35066 Frankenberg
Tel: 06451/24 07 99

Dirigierworkshop vom 10. bis 11. Oktober 
in Frankenberg/Eder

...Schwerpunkt: Intonation und Klangbalance


