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Liebe Verbandsmitglieder,
Liebe Freunde der Musik,
Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende.
Die Tage werden kürzer, auch wenn sich
Ende Oktober noch einmal für kurze Zeit die
Helligkeit in den Morgenstunden zeigt, verschiebt sich doch die Dunkelheit in den frühen Abend. Da ist es mehr als natürlich das
ausklingende Jahr Revue passieren zu lassen.
Wie wir Sie bereits im letzten Bläserecho
informierten, stand das Jahr 2019 ganz im
Zeichen des 6. Deutschen Musikfestes in
Osnabrück. Das Landesjugendblasorchester
bereitete sich im Frühjahr zu seinen Lehrgangsphasen auf diesen Höhepunkt und die
beiden Konzerte in Osnabrück zu Beginn
des Musikfestes vor. Ich selbst konnte mich
leider nur beim zweiten Konzert am Freitag von dem sehr anspruchsvollen hohen
Niveau des Programms der vom Jungendblasorchesters Thüringen überzeugen. Zum
Konzert des Landesblasorchesters füllte sich
zunehmend der Domplatz mit Zuhören ein
und angereisten Musikanten. Diese waren
sichtlich überrascht von der jugendlichen
frischen Spielweise, aber auch von der stilgetreuen Darbietung des vielseitigen musikalischen Programms. So wurden von konzertanten Stücken über Filmmusiken und
poppig aktuellen Arrangements bis hin zur
traditionellen Blasmusik nahezu alle Fassetten der Blasmusik gezeigt. Erstaunt war nicht
nur das Publikum, als nach dem Verklingen
des Marsches „Hoch Heidecksburg“ das
Landesjugendblasorchester spontan dem
einzig anwesenden Landrat aus Thüringen
den „Steigermarsch“ als musikalischen Gruß
überbrachte. Immerhin sind sechs Musikanten aus den Vereinen seines Landkreises
im Landesjugendblasorchester Thüringen
aktiv tätig. Diese Spielfreude und Spontanität

Blasmusikverband Thüringen e.V.

zeigten sich über das gesamte Wochenende.
Dies kann sicherlich auch das 1. Jugendblasorchester Suhl e.V. bestätigen. Sie hatten
ihren Auftritt am Samstag und begeisterten
das Publikum mit einer musikalischen Weltreise. Ihre Reise endete, nachdem Sie erfolgreich am Gemeinschaftskonzert und dem
anschließenden Festumzug teilgenommen
hatten, in den späten Nachtstunden des
Sonntags wieder glücklich in Suhl. Es wird
sicherlich etwas anstrengend und strapaziös für beide Orchester gewesen sein. Am
Ende werden die musikalischen Eindrücke,
die interessanten Gespräche, das sehr gute
Rahmenprogramm, die neuen Freundschaften und die gute Gesamtstimmung, welche
förmlich in der gesamten Stadt Osnabrück
zum 6. Deutschen Musikfest zu spüren war,
in der Erinnerung bleiben. Ich kann nur empfehlen an solch einem Musikfest – wie es die
Suhler getan haben – wenigsten einmal über
den gesamten Zeitraum dabei gewesen zu
sein. Man wird mit sehr vielen neunen Eindrücken und Erfahrungen zurückkehren.
Daher gilt nicht nur den teilnehmenden
Musikerinnen und Musikern, sondern auch
den Organisatoren mein herzlicher Dank für
dieses gelungene 6. Deutsche Musikfest in
Osnabrück.

werden Sie gebündelt die aktuellsten Informationen rund um die Vereinsführung und
Vereinsentwicklung erfahren. Ich freue mich
auf Ihre Teilnahme.
Liebe Musikanten, Freunde und Förderer der
Musik, für die noch wenigen Wochen des
Jahres wünsche ich Ihnen eine ruhige und
besonnene vorweihnachtliche Zeit im Kreise
Ihrer Familie. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das Jahr 2020 beste Gesundheit,
viel Erfolg in Ihrem Verein und weiterhin viel
Spaß und Freude bei der Musik und beim
Musizieren.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Acker
Präsident des Blasmusikverbandes
Thüringen e. V.

Auch in Thüringen hat sich über den Sommer viel ereignet. Dies können Sie auf den
nächsten Seiten nachlesen. Auf eine Sache
möchte ich dennoch hinweisen. Bei den
Lehrgängen zum Vereinsverwaltungsprogramm stellte ich wieder fest, dass die administrative Arbeit in den Vereinen durch
den Verband weiterhin unterstützt werden
muss. Daher möchte ich Sie recht herzlich zu
unserem Verbandstag 2020 einladen, hier
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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Ein heißer Sommer liegt hinter uns. Aber nicht
nur die Temperatur war heiß, sondern auch
unsere vielen erfolgreichen Projekte: das gelungene Thüringer Blasmusiktreffen in Kammerforst, der superheldenhafte Musiksommer
mit mehr als 100 Kindern und Jugendlichen in
Lauterbach sowie die Konzertreise des Landesjugendblasorchesters Thüringen nach Osnabrück zum 6. Deutschen Musikfest. Zu all diesen Ereignissen finden Sie im nachfolgenden
Heft einen ausführlichen Bericht.
Auch wenn wir jetzt schon in den Vorbereitungen für das Jahresende sind, so haben wir
im Verband schon die nächsten Projekte für
das Jahr 2020 im Fokus. Zu Beginn des Jahres,
vom 17. bis 19. Januar, laden wir wieder zum
Dirigenten- und Registerlehrgang ein, der in
Geraberg stattfinden wird. Hierzu möchte ich
alle Interessenten ermutigen, sich für diesen
Lehrgang anzumelden. Ziel des Lehrgangs ist
nicht, wer am Schönsten den Dirigentenstab

wedelt, sondern es geht um viel mehr: Der richtige Umgang im Orchester, der Ensembleleiter
als Pädagoge und Animateur, manchmal auch
Dompteur und nicht zuletzt als Psychotherapeut. Selbstredend sind auch die Fertigkeiten
als Dirigent oder Dirigentin gefragt, denn ohne
das nötige Handwerkszeug geht nichts. All das
lernt sich zwar nicht an einem Wochenende, aber die Dozenten können allen Teilnehmenden die nötigen Impulse geben, um der
Praxis gewachsen zu sein. Für diesen Lehrgang
konnten wir wieder den Bundesmusikdirektor
Heiko Schulze sowie Jens Reinhold, der allen
Einsteigern das nötige Know-how mit auf den
Weg geben will, gewinnen.
Desweiteren sind wieder 4 D-Lehrgänge geplant. Der erste findet bereits vom 27. bis 29.
März 2020 in Geraberg statt. Vor der Prüfung
wird am Freitag und Samstag noch einmal
das Gelernte gefestigt und geübt, so dass alle
Teilnehmenden entspannt in die theoretische
und praktische Prüfung gehen können.
Auch die Landesorchester des BMV werden
ihre Probephasen 2020 aufnehmen und hier
möchte ich gerne noch einmal dafür werben.
Wer sich berufen fühlt und über den Tellerrand des eigenen Vereins mal hinausschauen möchte, um die im LBO oder LJBO gesammelten Erfahrungen in den Heimatverein
einzubringen, der ist hier genau richtig. Du
bist zwischen 14 und 27 Jahre? Dann melde Dich bei mir für das LJBO oder schon 27+
bist, dann melde Dich einfach zum LBO. Alle

Mitglieder der Orchester freuen sich auf jedes
neue Gesicht. Die Noten und den Schwierigkeitsgrad des Repertoires erfährst Du direkt
bei mir. Also: „Trau Dich!“
Ein besonderer Lehrgang ist die „Blasmusikwerkstatt 2020“ mit Franz Watz. Dieser
Lehrgang für traditionelle Blasmusik wird in
Milz ausgerichtet. Selbstverständlich finden
sich alle Anmeldeformulare auf der Homepage des Verbandes. Aber viel einfacher und
kostengünstiger sind die Anmeldungen über
das Vereinsprogramm ComMusic. Also, wer
es nicht nutzt, ist selber Schuld. Unser Präsident Stefan Acker wird auch 2020 für alle,
die mehr über ComMusic erfahren wollen
bzw. mit dem Programm in Zukunft arbeiten
möchten, einen Lehrgang anbieten.
An dieser Stelle wünsche ich allen Musikerinnen und Musikern, allen musikalischen Leiterinnen und Leitern sowie allen Vorständen
einen wunderschönen Jahresausklang mit
ganz tollen Konzerten und ich freue mich, Sie
und Euch im kommenden Jahr bei der einen
oder anderen Veranstaltung bzw. einem der
Projekte begrüßen zu dürfen.
Bitte streut die Informationen und gebt diese
Zeitschrift allen euren Musikerinnen und Musikern weiter, denn das Interesse ist manchmal größer, als man denkt.
Herzlichst, Euer Landesmusikdirektor
Steffen Weber-Freytag

Verbandstag – Vorständeseminar
Der Verbandstag des Blasmusikverbandes
Thüringen e. V. hat im Projektkalender des
Verbandes inzwischen einen festen Platz eingenommen. Am 25. Januar 2020 findet der
nächste Verbandstag im Stadtteilzentrum LISA
in Jena statt. Der Verband bietet diese Informations- und Weiterbildungsveranstaltung
den im Verband organisierten ehrenamtlichen
Vorstandsmitgliedern, den Jugendvertretern
und Dirigenten zur Unterstützung ihrer alltäglichen Aufgaben im heimatlichen Verein an.
Mit dieser Maßnahme werden die musikalischen Projekte, welche in Mehrzahl durch
den Freistaat Thüringen finanziell gestützt
werden, für den administrativen Bereich der
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Vorstandsmitglieder ergänzt. Somit bietet
der Verband seinen Verbandsmitgliedern die
Möglichkeit, sich über die aktuellen Anforderungen hinsichtlich ehrenamtlicher Vereinsarbeit zu informieren. Präsident Stefan Acker,
Landesmusikdirektor Steffen Weber-Freytag
und die Vorsitzende der Bläserjugend, Nicole
Riemann, werden die Angereisten umfangreich informieren und stehen für alle Fragen
zur Verfügung.
Schwerpunkt der diesjährigen Weiterbildung
für Vorstände sind die Erläuterungen zum
Vereinsrecht, die anstehenden Projekte 2020,
die strategische Ausrichtung des Verbandes
bis 2030 uvm. Weiterhin wird es auch dieses

Mal um das Mitgliederverwaltungsprogramm
ComMusic und WOM+ gehen. Nicole Riemann wird den Jugendvertreterinnen und
-vertretern 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 2020 weitere Klausurtagungen
durchgeführt. In der Vorbereitung darauf werden Standorte ausgewählt, an dem Vereine
Kinder und Jugendliche musikalisch ausbilden.
Steffen Weber-Freytag stellt das neue D1Arbeitsheft vor und erklärt die Anwendungsmöglichkeiten, aber auch weitere Änderungen
zur D-Richtlinie.
Bläserecho 02/2019

Die Landesorchester Thüringen
Wer sind die Landesorchester Thüringens?
Der Blasmusikverband Thüringen ist im Verhältnis zu anderen Blasmusikverbänden ein
recht kleiner Musikverband. Dennoch ist es
uns gelungen, in den letzten Jahren einen
festen Stamm an Musikerinnen und Musikern zu gewinnen, die die Landesorchester
bestimmen. Angefangen hat alles 2007 mit
einem Treffen von ambitionierten Musikerinnen und Musikern, die Interesse zeigten,
sich neben den Aufgaben im Heimatverein
mit Gleichgesinnten zu treffen und gemeinsam Musik zu machen. Schon bald entwickelte sich ein fester Stamm von ca. 45 Musikerinnen und Musikern. Dieses Orchester,
das „Landesblasorchester Thüringen“, ist
mittlerweile eine feste Größe im Blasmusikverband. Schwierig war es allerdings, neue
und junge Leute dafür zu begeistern, denn
die größte Hürde war nicht das Können,
sondern der Altersunterschied. So kamen
Jens Reinhold (damals noch Hunger) und
ich auf die Idee, die Jugendlichen für ein
Orchester zu begeistern, die schon seit Jahren in der Sommerfreizeit gemeinsam spielen. Denn irgendwann kam der Tag und sie
waren für das Sommerlager zu alt, wollten
sich aber weiterhin musikalisch treffen. Das
Jugendorchester des Verbandes war geboren. Auch das liegt schon wieder vier Jahre
zurück und wenn man sich die Entwicklung
dieses Orchesters anschaut, kommt ein gewisser Stolz auf.

Foto: Das Landesblasorchester in Sondershausen

spiel das 25-jährige Jubiläum der Musikverbände in der Weimarhalle, die Konzertreise
des LJBOs nach Liberec, das Gemeinschaftskonzert der Orchester in Sondershausen
oder das jüngste Ereignis des LJBOs zum 6.
Deutschen Musikfest in Osnabrück.

Foto: Das Landesjugendblasorchester in Sondershausen

Es gab natürlich noch viel mehr Erlebnisse.
Aber auch die Probewochenenden der beiden Landesorchester sind immer wieder
ganz toll. Ob man nun Stücke spielen kann,
die sich im Heimatverein nicht realisieren
lassen oder einfach nur, um sich fortzubilden. Jede zusätzliche Probe ist gleichzeit
eine zusätzliche Übungseinheit, auch für
den Heimatverein. Nicht nur die eigene
Entwicklung nimmt man mit zurück nach
Hause, sondern auch musikalische Ideen.
Denn zu den Probephasen treffen sich Musikerinnen und Musiker aus ganz Thüringen
und somit gibt es einen Austausch der jeweiligen Vereine.
Eins kann ich allen Vereinen und vor allem
den musikalischen Leitern nur auf den Weg
geben: Freut euch, wenn eure Mitglieder
diese Möglichkeit wahrnehmen, denn eine
bessere musikalische Fortbildung für den
eigenen Verein kann man nicht haben.
Und: Ihr müsst keine Angst haben, dass die
Landesorchester als Konkurrent auftreten.
Auch wenn es so aussieht, dass wir im LBO

oder auch LJBO sehr gut aufgestellt sind,
kommt es vor, dass wegen Veranstaltungen
des Heimatvereins (welche immer Vorrang
haben), nie alle an den Terminen der Probephasen bzw. an den Konzerten teilnehmen
können.
An dieser Stelle möchte ich Dich ansprechen.
Vielleicht hast Du Lust, einem der Orchester
beizutreten und traust Dich noch nicht. Keine Angst, auch wir machen nur Musik. Bist
Du zwischen 14 und 27 Jahre, dann spricht
Dich vielleicht das LJBO an. Wenn Du wissen möchtest, was wir für ein Repertoire haben und was man können muss, so melde
Dich einfach per Mail, WhatsApp oder auch
per Telefon bei mir. Falls Du jemanden aus
dem LJBO kennst, so kannst Du Dich auch
an diese Person wenden.
Hast Du eher Lust, mehr konzertante Musik zu machen oder Stücke zu spielen, die
etwas schwieriger sind, so bist Du im LBO
genau richtig. Hier gibt es keine Aufnahmeprüfung. Ob Du den Stücken gewachsen
bist, kannst Du vorher ausprobieren. Lass
Dir von mir Deine Stimme zuschicken und
entscheide selber, ob es was für Dich ist.
Oder melde Dich einfach zu einer Probephase an und probiere es aus.
Die nächsten Termine der Landesorchester
stehen auch schon fest. Das LBO hat sein
nächstes Probewochenende am 31. Januar
bis 2. Februar 2020 in Plothen. Das 1. LJBO
Probewochenende findet am 15. und 16.
Februar mit dem Polizeimusikkorps in Erfurt
statt.
Hier noch einmal meine Kontaktdaten:
weber-freytag@t-online.de
oder unter
0151 - 64 888 640
Steffen

Wer dann eines Tages für das Landesjugendblasorchester (LJBO) zu alt ist, kann jederzeit und nahtlos in das Landesorchester
(LBO) wechseln, wo es keine Altersgrenze,
weder nach unten noch nach oben gibt, um
weiter Musik zu machen. Viele Musikerinnen und Musiker sind bereits in beiden
Landesorchestern aktiv.
Die schönsten Momente waren ein Lehrgang mit dem Musikkorps aus Erfurt, die
Konzerte zu Landesmusiktreffen, zum BeiBlasmusikverband Thüringen e.V.

Foto: Das Landesblasorchester und das Landesjugendblasorchester gemeinsam auf der Bühne in Sondershausen
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Das Einspielheft für Blasorchester
Methoden zum Einspielen für die wöchentliche Probe.
Mit „Das Einspielheft für Blasorchester“

Besonders ausführlich wird die Intonation be-

möchten wir Methoden zum Einspielen für

handelt. Da es dazu einiges Wissenswertes zu

die wöchentliche Probe des Blasorchesters,

sagen gibt, ist dort mehr Text- als Notenma-

für die Registerprobe oder auch für jeden allein zu Hause geben.
Zu Beginn ist es wichtig, den Sinn des Ein-

Das Einspielheft
für Blasorchester

terial. Hier empfehlen wir: Lesen und Ausprobieren. Auch haben wir die Methode „Spielen
nach Zahlen“ mit eingebracht. Diese erlaubt
uns, die Tonleitern, Kadenzen oder auch Stücke in verschiedene Tonarten zu transponie-

spielens zu erklären.

ren. Aber bei regelmäßigem Anwenden lernen
Nicht nur Sportler müssen sich vor jedem

wir damit vor allem besser auf den Nachbarn

Training oder jedem Wettkampf mit ent-

oder das Orchester zu hören.

sprechenden Übungen aufwärmen, sondern
auch wir Musikerinnen und Musiker. Neben

Um die Schlagzeugerinnen und Schlagzeu-

dem Warmspielen auf dem Instrument soll

ger des Orchesters während des Einspielens

und muss der ganze Körperapparat aufge-

zusammengestellt für den
Blasmusikverband Thüringen e. V.

wärmt werden. Zum Beispiel können ein
paar kleine gymnastische Übungen in Ver-

Gefördert durch den Freistaat Thüringen!

mit einzubinden, finden Sie am Ende des
Heftes diverse Rhythmen. Diese können mit
den rhythmischen Figuren zum Tonleiterspiel nach Belieben kombiniert werden. Aber

bindung mit der Atmung sehr hilfreich sein.
Das erste Mal in der Probe angewendet,

bzw. des Jeweiligen zu fördern und zu for-

auch zum Selbststudium ist dieses Heft Gold

werden die Reaktionen von belustigend bis

dern. Beispielsweise nützt es niemandem et-

wert.

abfällig ausfallen. Hier muss die Dirigentin

was, einen Tubisten mit einer E-Dur Tonleiter

bzw. der Dirigent das nötige Fingerspitzen-

zu quälen, wenn dieser noch nie weniger

gefühl anwenden, diese Übungen als sehr
wichtige Atem- bzw. Körperübungen zu

als ein b - Vorzeichen gespielt hat. Ratsam
ist es, die Tonleitern am Anfang einer Pro-

deklarieren und möglichst kurz und spiele-

be zu üben, die auch in den nachfolgenden

risch ausprobieren.

zu probenden Stücken enthalten sind. Und
dann immer noch eine, die etwas schwerer

Weiterhin finden Sie alle gängigen Dur- und

und vielleicht auch für so manches Ensem-

Moll-Tonleitern sowie noch weitere weniger

blemitglied neu ist. Damit die Tonleitern

verwendete Tonleitern. Auch hier gilt es, die

auch verinnerlicht werden, sollten sie gleich

Musikerinnen und Musiker nicht mit dem ei-

in Verbindung mit Rhythmen angewendet

genen Fachwissen zu überrumpeln, sondern

werden. Hierzu haben wir zahlreiche Rhyth-

nach und nach das Wissen und Können der

men von leicht bis schwer eingearbeitet.

„Es ist nicht immer viel zu tun, um die Qualität eines Ensembles zu verbessern, sondern
das Richtige!“

(Martina Freytag)

Bestellen Sie das Heft ab sofort unter:
Blasmusikverband Thürinen e.V.
Felsenkellerstraße 5; 07745 jena
oder direkt per Mail bei:
weber-freytag@t-online.de

Der „Kleine Notenschlüssel“
„Musikalische Zuckertüte“ für unsere Jüngsten
Der „Kleine Notenschlüssel“ für unsere jüngsten Musiker/innen. Das Arbeitsmaterial soll
ein Wegweiser, Begleiter und Hilfe für das
Erlernen eines Instruments in unseren Klangkörpern sein. In diesem Arbeitsmaterial sind
erste Schritte und Grundlagen für das Erlernen des musikalischen Handwerks aufgezeigt. Es ist eine Elementarstufe für die
nachfolgenden D-Prüfungen im Blasmusikverband. Auf der einen Heftseite des Materials sind die Erklärungen aufgezeigt und auf
der gegenüberliegenden Seite die zu lösenden
Hausaufgaben. Kindgerechte Erklärungen,
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gepaart mit abwechslungsreichen Aufgabenstellungen, bringen den Erfolg der Kinder voran und unterstützen ihren Lernprozess.
Zum Inhalt gehören unter anderem:
• Notenlinien und der Notenschlüssel
• Notenwerte und Pausenwerte
• Rhythmus und Taktart
• Notennamen, Stammtöne und die Tonleiter
• Rhythmusübungen und Musikzeichen
Bestellung über: weber-freytag@t-online.de
Kosten: 5 Euro für Heft, Urkunde und Button
Bläserecho 02/2019

D-Prüfung in Themar
Wenn sich das Büffeln auszahlt
Gut vorbereitet und motiviert, so kennen
wir unsere Nachwuchsmusiker aus den Thüringer Orchestern. Und das kommt nicht
von ungefähr, haben sich doch bereits seit
Wochen und Monaten die Musikerinnen
und Musiker intensiv auf die D-Prüfungen
im Frühjahr 2019 vorbereitet. Doch was
ist so eine D-Prüfung eigentlich? Kurz: ein
Leistungsabzeichen für Musikerinnen und
Musiker in Bronze, Silber und Gold.
Wer mit theoretischem Wissen und praktischem Können glänzen kann und dies
auch noch in einer Prüfungssituation unter
Beweis stellt, der hat sich sein Abzeichen
samt Urkunde redlich verdient.
So auch am 4. und 5. Mai in Themar. Am
frühen Nachmittag trafen sich die Dozenten
Carolin Ostertag und Steffen Weber-Freytag
in der Regelschule Anne Frank in Themar
ein und wurden wie immer sehr herzlich
und mit einem kleinem Imbiss durch den
Dirigenten und Ausbilder des Musikvereins

aus Themar, Andreas Lotz begrüßt. Nach
und nach kamen dann die Kinder und Jugendlichen aus den Musikvereinen aus
Römhild, Jüchsen und Themar. Aber auch
aus Fambach waren dieses Mal zwei Prüflinge dabei.

bögen abgegeben hatten, wurden diese
auch gleich von Caro und Steffen ausgewertet, denn alle wollten wissen, ob sie die
theoretische Prüfung bestanden hatten und
wann sie dann die praktische Prüfung absolvieren sollen.

15:00 Uhr wurden sie alle durch Steffen
Weber-Freytag begrüßt und über den Ablauf der theoretischen und praktischen Prüfung informiert. Denn, nicht wie zu anderen
D-Lehrgängen/Prüfungen, ging an diesem
Wochenende kein Lehrgang voraus.

Es haben alle geschafft und das mit zum teil
sehr guten Ergebnissen. Nach kurzer Pause
für die Dozenten wurden dann auch schon
die ersten praktischen Prüfungen abgenommen.

Nachdem sich die Prüflinge in die zwei
Gruppen, D1 und D2, aufgeteilt hatten,
begann auch schon der erste Teil der DPrüfung, nämlich der theoretische Teil. Hier
werden Gehörbildung und Kenntnisse der
Musiktheorie abgefragt und nur, wer diese
Prüfung mit mehr als 50 Prozent besteht,
darf auch die praktische Prüfung machen.
Nachdem gegen 17 Uhr alle ihre Prüfungs-

Am Sonntag, den 5. Mai 2019, ging es bereits um 9 Uhr für die nächsten Prüflinge
weiter und gegen Mittag waren alle mit der
praktischen Prüfung fertig. Es haben alle
bestanden und auch die musikalischen Leiter, die mit angereist waren, zeigten ihren
Stolz, dass sich die Arbeit zur Vorbereitung
auf diese Prüfung gelohnt hat.
Der nächste Termin in Themar ist der 25.
und 26. April 2020.

Nachfolgend wollen wir allen erfolgreichen D-Prüflingen zu ihrer wunderbaren Leistung im Frühjahr 2019 gratulieren:
D2
Frieda Furch
Leon Leipold
Caroline Walter

Singertaler Philharmonie
Singertaler Philharmonie
Singertaler Philharmonie

Alina-Luise Heß

Jugendmusikverein Jüchsen e.V.

D1
Jamie Noel Trabert
Tristan Geheeb
Colin Holzhausen
Max Scharfe

Jugendmusikverein Jüchsen e.V.
Jugendmusikverein Jüchsen e.V.
Jugendmusikverein Jüchsen e.V.
Jugendmusikverein Jüchsen e.V.

Fabian Funk
Jaimy Zeitz
Lenny Zeitz
Fiona Jadamonitz
Klara Göpel

Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e.V.
Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e.V.
Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e.V.
Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e.V.
Kinder- und Jugendmusikverein Römhild e.V.

Viviane Marleen Schuch
Mila Mijuskovic
Richard König
Leon Konrad
Helena Heinrich

Singertaler Philharmonie
Singertaler Philharmonie
Singertaler Philharmonie
Singertaler Philharmonie
Singertaler Philharmonie

Pauline Ullrich
Josephina Herrmann

Famberg Musikanten e.V.
Famberg Musikanten e.V.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Das Landesjugendblasorchester probt für seine
Konzerte in Neusitz und Osnabrück
Probewochenende in Bad Blankenburg
Nun ist es endlich wieder so weit. Wir schreiben den 24. Mai 2019. Heute heißt es: Auf
ins musikalische Wochenenderlebnis nach
Bad Blankenburg. Ich war selber noch nie
dort und ich weiß nicht, wo unser Projektmanger und Landesmusikdirektor, aber auch
Dirigent des LJBO, Steffen Weber-Freytag,
diese Herbergen immer aufstöbert. Ich bin
schon total gespannt. Aber nicht nur auf die
Herberge, sondern auch auf alle Kolleginnen
und Kollegen des Landesjugendblasorchesters. Da ich nun meine Lehre begonnen
habe und nur noch selten nach Hause in meinen Heimatverein nach Lucka komme, freue
ich mich auch auf die Musikerinnen und Musiker von zu Hause.

war der Anblick, welcher sich durch die entsprechende Beleuchtung ergab. Nicht gerade besser wurde es durch eine Aneinanderreihung mehrerer Lichter am Nachthimmel.
Manche mögen vielleicht denken, dass hier
gewisse Konsumgüter im Spiel waren, dies
war jedoch nicht der Fall.

Dachterrasse standen zur Auswahl. Am
Ende war der Weg nach Neusitz doch zu
weit und so verbrachten alle gemeinsam
den Abend in der Herberge. Einige schlossen sich auch einer nahegelegenen Geburtstagsfeier an und brachten dort noch
ein kleines Ständchen.

Egal ob Feierabend oder Schulschluss, am
späten Nachmittag macht sich eine Vielzahl
an Musikern auf den Weg in die Jugendherberge Bad Blankenburg. Der ein oder andere
versuchte anstatt der sehr gut ausgebauten
Straßen über die Berge hinweg das Ziel zu erreichen. Dieses Vorhaben jedoch erwies sich
als unmöglich und funktionierte nicht ganz
so gut. Als fast alle gegen 18 Uhr angekommen waren und die Gepäckstücke ausgeladen
waren, gab es auch schon ein total leckeres
Abendessen. Gutes Essen ist für uns alle eine
positive Grundlage, um in die Probe zu gehen. Natürlich sollte die Musik auch am ersten Tag nicht zu kurz kommen und so probte
Steffen Weber-Freytag mit uns bis kurz vor
22:30 Uhr. Es war eine tolle Probe, denn keiner hat so richtig mitbekommen, wie die Zeit
vergangen ist. Danach ging es gleich in den
gemütlichen Teil über, während einige sich
auf der Dachterrasse die Füße hochlegten,
unternahmen andere noch eine kleine Nacht-

Der Samstag begann für alle zu teils unterschiedlichen Zeiten, der eine hatte einen ausgewogenen Schlaf, der andere
fühlte sich so als hätte er sich gerade erst
hingelegt. Zum Frühstück waren auf alle
Fälle alle wieder frisch und munter. Gegen
9.30 Uhr nahmen wir die erste von vier geplanten Probeneinheiten in Angriff. Ziel war
es, unser Programm für das 6. Deutsche
Musikfest in Osnabrück am 30. und 31.
Mai zu festigen und zeitgleich das Konzert
in Neusitz vorzubereiten. Dieses sollte am
Sonntag nach unserem Probewochenende
als Generalprobe dienen. Nach insgesamt
ca. 7 Stunden gespielter Musik, selbstredend mit entsprechenden Pausen und dem
Mittagessen und einem kleinen Mittagsschlaf, war auch dieser Probetag schon
wieder vorbei. Es hat wie immer sehr viel
Spaß gemacht und das nicht nur mit Steffen sondern auch mit unserem weiteren
Dirigenten Jens Reinhold. Er übernahm am
Samstagnachmittag die Regie und probte
alle weiteren Stücke mit uns bis ins Detail. Als wir dann alle Stücke noch einmal
spielten, nahm Jens diese Titel auf und es
war zu hören, dass sich jede Minute Probe
gelohnt hat. Man hätte diese Aufnahmen
auch auf CD brennen können.

Am dritten und letzten Tag stand noch einmal eine finale Probe an und am Nachmittag
dann das Konzert zum Musikfest in Neusitz. Nach der Probe wurde alles verstaut
und los ging es im Konvoi. In Neusitz angekommen wurden wir herzlich empfangen
und auch die Bläserjugend des BMV Thüringen hatte bereits einen Stand aufgebaut
und somit gesellten wir uns selbstredend
mit dorthin. Es gab viel zu erzählen und
dadurch, dass auch andere Musikvereine
zum Musikfest eingeladen waren, kam
man sehr schnell mit diesen in Kontakt.
Dann war es soweit, wir durften die Bühne betreten, auf welcher kurz zuvor noch
zünftige Blasmusik gespielt wurde.

wanderung zur benachbarten Burg. In der
Dunkelheit gaben sich die wahren Gestalten
der Natur zu erkennen, nahezu diabolisch
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Am Abend stand das Fest in Neusitz auf
dem Plan, wo wir vom dortigen Verein eingeladen waren. Aber auch das Verfolgen
des Fußballspiels im Fernsehen oder die

Los ging es mit Alcazar und das Publikum
war begeistert, denn sie haben mit allem
gerechnet, nur nicht mit dieser Musikrichtung. Des weiteren spielten wir noch Melodien aus der „West Side Story“, Melodien
von „Amy Winehouse“ und ein Medley
aus „Star Trek“. Wir hätten gerne noch
mehr von uns gezeigt, aber leider hat sich
der Zeitplan organisatorisch verschoben,
so dass wir unser Konzert ein wenig kürzen
mussten. Aber egal, uns und dem Publikum hat es großen Spaß gemacht und das
komplette Programm sollten wir dann bald
spielen dürfen, nämlich zum 6. Deutschen
Musikfest in Osnabrück. Darauf freute ich
mich schon riesig.
Leon Daniel
Bläserecho 02/2019

50 Jahre Blasorchester Neusitz
Festwochenende des Musikvereins Neusitz
Vom Freitag, den 24. Mai bis Sonntag, den
26. Mai fand in Neusitz ein großes Fest mit
teilweise bis zu 1000 Besuchern statt. Anlass
des großartigen Festes war das Jubiläum 50
Jahre Blasmusik in Neusitz und das 70-jährige Bestehen der Schule Neusitz. Die Verbindung zwischen Schule und Blasmusik ist
historisch gewachsen, war es doch der junge
Lehrer Klaus Klein, welcher 1968 an die Zentrale Oberschule kam und mit dem Aufbau
eines Jugendblasorchesters begann. Es gab
die ersten Proben und schon im Monat 1969
fand der erste Auftritt der Blasmusikformation
in Großkochberg statt.

Nach dem Start am Freitag mit einem Eröffnungskonzert aller aktiven MusikerInnen
des Musikvereines Neusitz und einem bunten Abend der Vereine der Region stand der
Samstag mit einem „Tag der offenen Tür“
und einem großen Klassentreffen ganz im
Zeichen der Regelschule Neusitz.

Der Sonntag startete dann zur großen
Festveranstaltung „50 Jahre Blasmusik in
Neusitz“ mit einem Festgottesdienst unter
musikalischer Begleitung der „Engerdaer
Musikanten“ vom Musikverein Neusitz und
einem Frühschoppen mit den „Rödelwitzer
Musikanten“.

50 Jahre begrüßen. So gestalteten neben der
„Mix-Band“, „Engerdaer Musikanten“ und
der Jugendbläsergruppe vom Musikverein
Neusitz die Rödelwitzer Musikanten, Rhytm
& Brass aus Dresden, das Jugendblasorchester Tröbnitz e.V., der Musikverein Burgkunstadt e.V., die Musikkapelle Bad Laer
e.V., die Reinstädter Musikanten e.V. und das
Landesjugenblasorchester Thüringen unser
buntes Musikprogramm. Besonders gefreut
habe ich mich, dass wir das LJBO Thüringen
für unser Festwochenende gewinnen konnten. Somit war von jedem Musikstil und für
das Publikum für jeden Geschmack etwas
dabei.

Unschlagbarer Höhepunkt am Sonntag
war die gemeinschaftliche Aufführung des
Marsches „Hoch Heidecksburg“ durch alle
im Festzelt anwesenden Musiker unter dem
Dirigat von Toralf Klein. Unser Publikum
bedankte sich mit großen Beifallsstürmen.

Der Vorstand und die Musikerinnen und
Musiker des Musikvereines Neusitz e.V.
bedanken sich noch einmal bei allen Gastorchestern aus Nah und Fern. Es war auch
etwas ganz besonderes, dass die Orchester
die Umbaupausen genutzt haben, und gemeinsam die Zeit hinter dem Zelt mit Musik
zu verbringen. Schnell wurde herausgefunden, welche Stücke alle gemeinsam in ihrem
Repertoire haben und los gings.
Eine bessere Begegnung der Orchester gibt
es gar nicht.

Auch einen großen Dank an unsere Gäste,
Helfer und Unterstützer für die wunderbare
Gestaltung des Festwochenendes. Wir hoffen, dass bestehende, aufgefrischte und neu
geknüpfte Kontakte der unterschiedlichen
Musikgruppen weiter gepflegt werden und
dass wir Musikanten uns zu kommenden
Blasmusikfesten in Thüringen und vielleicht
auch in Neusitz wiedersehen.

Nach dem Mittagessen ging es mit einem
großen Blasmusiktreffen im Festzelt in Neusitz weiter. Besonders haben wir uns über die
musikalischen Geschenke unserer befreundeten Vereine gefreut. Unter unseren Gästen zum Blasmusikfest konnten wir musikalische Wegbegleiter und Freunde der letzten
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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6. Deutsche Musikfest in Osnabrück
Das Landesjugendblasorchester Thüringen zum 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück

Das „Deutsche Musikfest“ gibt es nur alle
sechs Jahre und dieses Mal sind wir als Landesjugendblasorchester (LJBO) dabei. Ich
kann mich noch gut an das 5. Deutsche
Musikfest in Chemnitz erinnern. Damals
war ich nicht nur als Gast, sondern auch
mit meinem Musikverein vor Ort. Was für
ein Event! Tausende von Musikerinnen und
Musikern an 4 Tagen in einer Stadt und
überall trifft man Gleichgesinnte.
So sollte es auch beim 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück sein. Auch hier konnten sich wieder abertausende Musikerinnen
und Musiker aus allen Teilen von Deutschland treffen und musizieren. Ob zum Platzkonzert auf einer der Hauptbühnen bzw.
beim Wettbewerb spielen; alle Orchester
konnten sich für ihre individuellen Varianten entscheiden und bewerben. Wir z. B.
hatten uns für zwei Konzerte angemeldet.
Das eine gaben wir am Donnerstag, den
30. Mai und das andere am 31. Mai auf
der großen Hauptbühne mitten in der Stadt
Osnabrück.
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Aber fangen wir mal von vorne an: Nach
unserem letzten Auftritt am 26. Mai 2019
in Neusitz und dem Probewochenende, bei
dem wir mit unserer Probearbeit sehr gut
vorangekommen sind, waren wir also gut
gerüstet für unsere Konzertfahrt. Steffen
Weber-Freytag hatte alles gut vorbereitet.
So startete der Reisebus der Firma „Rhönsegler“ pünktlich um 5 Uhr in Meiningen,
wo er die erste und von dort einzige Musikerin, Carolin Ender, direkt vor der Haustür
abholte. Eine Stunde fuhr sie allein Richtung Norden und an der Autobahnabfahrt
Waltershausen stiegen weitere Musikerinnen und Musiker aus Nägelstedt, Gotha
und Gräfenhain zu. Der Spaß an Bord nahm
Fahrt auf und bereits jetzt wurden die ersten Fotos gepostet, so dass alle anderen
aus dem LJBO auf dem aktuellen Stand waren, wo der Bus sich gerade befindet. Den
nächsten Stopp gab es dann am Hermsdorfer Kreuz, wo sich Hermsdorfer, Tautenhainer, Kahlaer und Oschitzer dazugesellten.
Nachdem alles an Instrumenten sowie das
persönliche Gepäck eingeladen war, ging
es zum letzten Sammelpunkt nach Lucka.
Dort warteten bereits die Luckschen, um
den Bus zu füllen. Nun waren alle zusammen und weiter ging es nach Osnabrück.
Es lagen zwar noch 500 Kilometer vor uns,
aber das spürte man im Bus nicht. Es wurde
sich angeregt unterhalten, Spaß gemacht,
Karten gespielt oder gelesen. Mit zwei weiteren Pausen kamen wir dann um 14 Uhr
in Osnabrück an. Wir erhielten wichtige
Hinweise zum Musikfest und bezogen unseren Klassenraum in einer Berufsschule.
Mädchen und Jungen schön von einander
getrennt. Nachdem alle ihren Schlafplatz

eingerichtet hatten, versammelten wir uns,
um uns auf das Konzert am Abend einzuspielen. Die anschließende Freizeit nutzte
jede/r anders. Ich z.B. habe mir die Altstadt
angeschaut und bereits die ersten Orchester angehört.
Um 19 Uhr fanden sich alle Musikerinnen
und Musiker in der Festarena ein und
packten ihre Instrumente aus. Bald geht
es los. 20 Uhr saßen wir auf einer riesigen
Bühne in einem Saal, in dem ungefähr 2000
Leute Platz haben. Da unser Konzert am
Donnerstagabend stattfand, waren noch
nicht alle Orchester angereist, die am Wochenende in Osnabrück spielen würden.
Dennoch war die Arena gut gefüllt. Bereits
nach dem ersten Titel tobte der Saal, denn
wer hatte schon mit der Titelmelodie von
„Iron Man“ gerechnet und der Esprit des
Orchesters trug ein mächtiges Scherflein
zur Begeisterung des Publikums bei. Unsere Dirigenten Jens Reinhold und Steffen
Weber-Freytag wechselten sich ab und moderierten das Konzert mit ihrem eigenständigen Charme. Egal was wir spielten, das
Publikum war einfach toll, denn die machten nicht nur mit, sondern haben uns mit
ihrem Jubel und Applaus in unserem Spiel
gestärkt. Danach waren wir zwar alle Knülle
aber selig und so freuten sich alle auf ein
Feierabendbier bzw. die Feierabendlimonade. Gemeinsam gingen wir in unser Quartier und es wurde noch bis spät über das
Konzert gesprochen.
Am Freitag erwartete uns ein sehr interessantes Frühstück, wo ich jetzt nicht weiter
ins Detail gehen möchte. Um 10 Uhr stand
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unser zweites Konzert an, also ging es wieder in die Stadt. Die Instrumente konnten
wir am Vorabend bereits in der Stadt lassen,
sodass wir sie nur abholen mussten, um uns
daraufhin auf die Bühne am Domplatz zu
begeben. Auch diese war riesig. Wir nahmen
Platz und stimmten in Ruhe ein. Der Domplatz befand sich noch im Tiefschlaf und wir
dachten schon, wir spielen vor leeren Stühlen. Doch fünf Minuten vor zehn füllte sich
der Platz und als wir auf die Bühne gingen,
schauten wir in einige hunderte gespannte
Gesichter Zuhörerinnen und Zuhörer.
Viele davon waren Musikerinnen und Musiker aus anderen Vereinen, zum Beispiel
auch diese, die wir am Vorabend noch
kennenlernen durften. Die Aufregung
stand uns allen ins Gesicht geschrieben,
aber unsere beiden Dirigenten, immer
ein Spaß auf den Lippen, haben uns auch
hier wieder mit dem ersten Titel abgeholt
und wir spielten so gut wie noch nie. Gefreut haben wir uns, dass der Landrat aus
Mühlhausen extra angereist war, denn
in seinem Landkreis spielen einige Musikerinnen und Musiker des LJBOs. Für ihn

Blasmusikverband Thüringen e.V.

spielten wir ganz spontan und ohne Noten
den „Steigermarsch“ mit großem Intro und
dem Signal im Mittelteil.
Als wir die Bühne verließen, wurden wir vom
nachfolgendem Orchester mit großem Applaus verabschiedet. So etwas habe ich noch
nie erlebt und mich sehr darüber gefreut. Jetzt
hieß es zusammenpacken, Mittag essen gehen und noch soviele Orchestern zu hören,
wie es ging, denn um 16 Uhr mussten wir
leider schon wieder zurück fahren. Gerne

wären wir noch bis zum Sonntag geblieben,
aber Auftritte von Heimatvereinen ließen
dies nicht zu. Somit saßen wir 16 Uhr mit
einem lachenden und weinenden Auge
im Bus zurück nach Thüringen, um in
umgekehrter Reihenfolge die mitreisenden Musikerinnen und Musiker zu verabschieden.
Eines ist sicher:
Beim 7. Deutschen Musikfest sind wir als
LJBO alle vier Tage dabei!
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Sommerlager 2019 in Lauterbach

Wie in jedem Jahr wurde auch in diesem die
erste Woche der Sommerferien zu einer Erlebniswoche für Groß und Klein.
Kinder und Jugendliche aus vielen Thüringer Vereinen verbrachten sieben wunderschöne Tage gemeinsam musizierend und
bei lustigen Spielen und Freizeitaktivitäten.

gegen die schiefen Töne anzukämpfen. Das
gelang unseren Helden in spe außerordentlich gut, wovon sich ein riesengroßes Publikum zum Abschlusskonzert überzeugen
konnte.

Motto:

Außerdem fanden viele Spiele und Freizeitaktivitäten unter der Perspektive statt,
kleine und große Superhelden aus den Teilnehmern herauszukitzeln.

Unter dem Motto „Guardians of the Melody“ galt es den inneren Superhelden oder
die Superheldin in sich zu entdecken und

Man kann gespannt sein, welches Motto
uns im nächsten Jahr erwarten wird.

Dabei war vom Schwierigkeitsgrad und der
Titelauswahl für jeden etwas dabei. Von
bekannten Pop-Titeln wie von Michael
Jackson, über Filmmusik aus The Hunger
Games, bis hin zu wahrer Superheldenmusik aus den Guardians of the Galaxy erstreckte sich das Repertoire, das in dieser
Woche einstudiert und aufgeführt wurde.
„Havana hat mir am besten gefallen. Die
Melodie hab ich immer noch im Kopf.“ –
Moritz
„Ich war in der Gruppe von Dennis.“ – Carolin

Musik:
An erster Stelle stand natürlich das Musizieren, was allen großen und kleinen Musikern
eine wahre Freude bereitet hatte. Jeden
Morgen und auch manchmal abends wurde
geprobt und das ganze Lager zum Klingen
gebracht. Musikalisch gearbeitet wurde in
drei Gruppen.

Dennis, Sandy, Steffen und Grit haben sich
die musikalische Arbeit geteilt und die Gesamtproben geleitet. Auch Bernd unterstützte mit vollem Einsatz die jungen Musikerinnen und Musiker. Somit konnten sich
drei große Orchester zum Abschlusskonzert
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vor den Eltern, Großeltern und Freunden
präsentieren. – ein Augen- und Ohrenschmaus!
Doch auch für die einzelnen Musikerinnen
und Musiker war das Gemeinschaftsspiel
in den verschiedenen Musikgruppen ein
Gewinn. Einige haben noch nie mit anderen zusammengespielt, andere haben nicht
genügend Nachwuchsmusiker im eigenen
Verein und kennen es nicht, mit Gleichaltrigen zu spielen. Oder man genießt einfach die Abwechslung, die sich durch diese
Möglichkeit bietet.
„Außerdem macht es mir Spaß, auch mal

Blasmusikverband Thüringen e.V.

mit anderen zu musizieren.“ – Franziska

Das Wochenspiel:
Vor zwei Jahren war es Quidditch, im vergangenen Jahr schwebten wir beim Teppichball über das Spielfeld und dieses Mal
wurde im Ironman-Cup sportlich um den
Sieg gekämpft.
„Mir hat der Ironman-Cup sehr gefallen
und ich war Freezer.“ – Kenny
Auf verschiedenen Positionen im Spiel galt
es geschickt und taktisch Punkte zu holen
und die Gegner außer Gefecht zu setzen.
Vorher zugeloste Handicaps machten es

den Spielern schwer und trugen zur Belustigung des Publikums bei. Doch Achtung! Selbst wenn innerhalb des Spieles
ordentlich gepunktet werden konnten, so
war das Spiel dadurch längst noch nicht
entschieden. Denn nebenher lief ein eigenes, kleines Wettrennen auf Bobby Cars
ab. Luftballons wurden mitten durch das
Spielfeld transportiert während des laufenden Spielbetriebes und auf der anderen
Seite des Feldes gesammelt, bewacht und
nach Ablauf der eigentlichen Spielzeit unter großem Getöse und Beifall zum Platzen
gebracht. Das gab dann reichlich Sonderpunkte. Verwirrung pur, und dennoch ein
großer Spaß für alle.
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Freizeitgestaltung:

auch viele Workshops besucht, z.B. das
Superhelden-Training.“ - Kenny

gebastelt und mit nach Hause genommen
werden.

Outdoor-Spezialist Jens V. hatte sich immer wieder etwas mit Ball und Bewegung
für die Kinder einfallen lassen. Außerdem
haben viele Workshops das Geschick der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefordert
und gefördert. Manch Andenken konnte

Stets versteckte sich eine kleine Besonderheit auf dem Tagesplan: mal war es eine
Olympiade, die es zu gewinnen galt oder
eine spektakuläre Superhelden-Taufe, die
neue Guardians of the Melody zum Vorschein brachte.

137 Personen haben dieses Jahr am Sommerlager teilgenommen als Team der Organisation (Jens R. und Michi), musikalische
Leiter, Unterstützer (Caro O. und Marco)
und Teilnehmer.

braucht es natürlich auch eine starke Truppe
an aufgeweckten Betreuern, die die ganze
Rasselbande in Schach halten. 10 Gruppen
nach Alter und Geschlecht getrennt wurden
gebildet und ihnen je ein Betreuer oder eine
Betreuerin an die Seite gestellt.

merten sich hierbei liebevoll um die Mädchen. Andreas, Eric, Karl, Holger und Udo
hatten immer ein offenes Ohr für ihre Jungsgruppen.

Bei so vielen kleinen und großen Musikern

Maxi, Lea, Caro E., Nicole und Vicky küm-

Neben den festen Probenzeiten und der
täglichen Herausforderung des IronmanCups blieb aber noch genügend Zeit, das
Lager zu erkunden und das Ein oder Andere
mit den Freunden zu unternehmen.
„Meine Freunde und ich waren in unserer
Freizeit auf dem Spielplatz. Wir haben

Die Betreuer und Gruppen:
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„Mir hat es sehr gut gefallen. Am besten
fand ich, dass alle Betreuer nett sind und
dass die Proben so toll waren.“ – Larissa
Bläserecho 02/2019

Gesamteindruck des diesjährigen
Sommerlagers:
Trotz des eher sommeruntypischen Wetters
erlebten wir wieder eine aufregende und spannende Ferienwoche. Neue Freundschaften
zwischen den Thüringer Vereinen konnten
geknüpft werden und alte aufleben.

Blasmusikverband Thüringen e.V.

Langeweile kam nicht auf, weil es immer
etwas zu tun oder zu erleben gab. Wir freuen uns schon auf den kommenden Sommer
in Volkenroda. Sicher wird es auch beim
nächsten Mal wieder ein tolles und unvergessliches Sommerlager werden!
Grit Reinhold

„Ich fahre nächstes Jahr wieder mit.“ –
Angelina
„Ich war bereits siebenmal mit im Sommerlager und freue mich schon auf das nächste
Jahr, wenn ich wieder mitfahre.“ –
Franziska
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Juleica – Unser Weg zur gelben Karte
Der richtige Umgang mit Jugendlichen
„JuleiCa“, so nennt sich das Ergebnis einer
speziellen Ausbildung der LKJ Thüringen
e.V., welches dem Absolventen ermöglicht,
Jugendgruppen zu betreuen, zu leiten und
ehrenamtlich mit ihnen zu arbeiten. Mehr
wusste ich kaum über das Thema, als ich
auf den kleinen Pfeil klickte, um die Mail
mit meiner Anmeldung abzuschicken.
„Jugendleiter werden immer gebraucht“,
hatte unser Vereinsvorsitzende gesagt.
„Wenn mein Verein (1. Jugendblasmusikverein Suhl) ins Probelager fährt, ist es
wichtig, ausreichend Betreuer mit rechtlichen und grundlegend pädagogischen
Kenntnissen zu haben“.

Und so geschah es, dass ich am 7. Juli halb
ausgeschlafen in der Jugendherberge von
Mühlhausen ankam. Nach und nach traf
auch der Rest der Gruppe ein. Viele kannte
ich vom Sehen aus dem Landesjugendblasorchester Thüringen (LJBO), andere waren
mir vollkommen fremd. Zunächst begrüßte
uns unsere Ausbilderin Carolin Ostertag
und um uns untereinander etwas vorzustellen, spielte sie mit uns gleich kleine Kennenlernspiele. Nachdem zuletzt alle Fragen
geklärt und Organisatorisches gelöst wurde, verteilten wir uns auf die Autos und
machten uns erstmals auf den Weg nach
Lauterbach, wo das legendäre Sommerlager seinen diesjährigen Schauplatz trug.
Die fröhliche Stimmung dort war fast greifbar. Wir waren eingeladen, an der Superhelden-Olympiade teilzunehmen und so
schlug die gute Laune auch augenblicklich
auf uns über. Wir kämpften uns durch
Aufgaben, die uns erstaunlich viel Anstrengung und Lachkrämpfe kosteten und unseren Zusammenhalt spielerisch steigerten.
Am Ende waren alle platt, aber ausgelastet
und voller Vorfreude auf Donnerstag, an
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dem wir unsere eigene Olympiade organisieren und durchführen würden. Zurück in
unserer Unterkunft in der Jugendherberge
Mühlhausen setzte sich unsere kleine Gruppe noch lange zusammen und ließ den Tag
gemütlich ausklingen.
Am Montag wurde es zum ersten Mal richtig ernst für uns. Den ganzen Vormittag
verbrachten wir in unserem Seminarraum
der Jugendherberge und hatten kreativen
Unterricht zu den Entwicklungsphasen von
Kindern. Gegen Mittag brachen wir erneut
nach Lauterbach auf, wo wir unseren dortigen Seminarraum beziehen durften, unser
Unterrichtsraum und Rückzugsort in Lauterbach. Wir spielten Motivationsspiele und
informierten uns über die verschiedenen
Erziehungsmodelle.
Dienstag stand ein straffes Programm an.
Um uns über komplizierte Themen wie das
System des Deutschen Bundesjugendrings,
Kindeswohl und Integration aufzuklären,
reiste ein Dozent aus Berlin an. Er leistete
gute Arbeit, denn als wir aus dem Container herauskletterten, konnte man unsere
Köpfe förmlich rauchen sehen.

Donnerstag gestaltete sich als unser persönlicher Höhepunkt. Die Olympiade zu
planen war das Eine gewesen, sie auch so
umzusetzen, erforderte absolute Aufmerksamkeit, gegenseitiges Vertrauen, Teamfähigkeit und auch ein bisschen Glück. Doch
es schien trotz des Regenwetters besser zu
laufen, als erhofft. Wir tauchten mit den
Kindern und ihren Betreuern in die Welt des
diesjährigen Mottos ein und ließen sie als
Superhelden verschiedene Planeten bereisen, auf denen sie ihre Kräfte unter Beweis
stellen mussten. Alles in allem bereitete
dieser Nachmittag nicht nur den Teilnehmern Spaß und Abwechslung, er schweißte auch die 15 JuleiCa-Anwärter zu einem
unschlagbaren Team zusammen. Denn das
schönste Gefühl ist es, gemeinsam etwas
erreicht zu haben, woran man vorher kaum
wagt zu denken. Wir blieben noch bis spät
am Abend in Lauterbach, werteten die
Olympiade aus und erhielten noch einige
Lektionen zum Thema Kommunikation.

Am Mittwoch blieben wir bis zum Abend in
Mühlhausen, wurden von Caro über den Jugendschutz aufgeklärt und fanden zwischen
den Stunden tatsächlich etwas Zeit, um in
der Gruppe Musik zu machen – ein Punkt,
der bisher viel zu kurz gekommen war. Außerdem lief unsere Planung für die Olympiade am nächsten Tag auf Hochtouren.

Für Freitag hatte uns Caro einen Dozenten
vom Deutschen Roten Kreuz engagiert,
Jörg Hannemann (Vizepräsident des Blasmusikverbandes Thüringen). Er ging mit
uns alles durch, was bei einem Ausflug mit
Kindern und Jugendlichen passieren kann
und wie man darauf reagieren sollte. Erwähnenswert ist hierbei die Herzdruckmassage, die wir an Puppen üben sollten. Das
mit live gespielter Blasmusik von Caro und
dem Dozenten Jörg als Rhythmusstütze.
Am Ende des Tages erhielten wir den ErsteHilfe-Schein.

Nach dem Abendessen verteilten wir uns
auf die gewohnten Fahrgemeinschaften
und begaben uns zurück zum Sommerlager.
Gemeinsam mit den Betreuern würden wir
heute Nacht das Wäldchen auf dem Gelände unsicher machen. Jeder bekam eine
Position und eine Aufgabe zugeteilt und
nachdem der Wald ausreichend präpariert
und vorbereitet war, konnte der Spaß beginnen. Es war inzwischen dunkel geworden, als die einzelnen Sommerlagergruppen
mutig zwischen den Bäumen hindurchschlichen, um sich an den unmöglichsten Stellen von Geistern, Hexen und grellen Lichtern erschrecken zu lassen.

Dennoch brach der letzte Abend an. Wie
es im Sommerlager üblich ist, wurden alle
Teilnehmer UND die JuleiCa-Gruppe zum
Abschlussprogramm eingeladen, wo wir
uns dank unserer Sonderstellung ausgesprochen auffällig verhalten durften. Unser
eigener Beitrag gestaltete sich aus der Siegerehrung unserer Olympiade und einem
Bläserecho 02/2019

vollkommen verrückten Tanz – eben genau
so, wie es zu unserem bunten Team passte.
Zum Abschlusskonzert am Samstag waren
wir natürlich auch eingeladen. Wir durften bei einem Stück sogar trotz mangelnder Probenteilnahme mitspielen. Dennoch
wurde unser Gemüt von einer traurigen
Wolke überdeckt… Nur noch wenige Mi-

nuten, dann wären wir am Ziel unserer
gemeinsamen JuleiCa-Reise angekommen
und das Abenteuer würde ein Ende nehmen. Wir würden uns trennen und in alle
möglichen Himmelsrichtungen zerstreuen.
So ein Team, wie wir es jetzt zuletzt waren,
würden wir so schnell nicht wieder werden.
Was uns bleibt, sind die Erinnerungen an
die gemütlichen Abende, den Spaß und un-

sere neuen Freunde.
Und so sitze ich nun hier, zurück in meinem
eigenen Heim und schaue stolz auf die kleine gelbe Karte in meiner Hand, die beweist,
dass diese Erinnerungen wirklich passiert
sind.
Clara Köhler aus Suhl

Probenwochenende des Landesblasorchesters
Thüringen
Es ist schwer, einen gemeinsamen Termin zu finden!
Freitag, 19. Juli 2019, 17:00 Uhr. In Lucka
starteten fünf motivierte Musikerinnen mit
einem vollgepackten Auto Richtung Jugendherberge Plothen. Endlich war es soweit, die
lange Suche nach einem passenden Termin
hatte ein Ende gefunden. Endlich wieder LBO!

es weiter mit Proben. Auch bereits bekannte Titel sollten nicht zu kurz kommen.
„Charles Chaplin“ und die Filmmusik zu
„The Incredibles“ wurden wieder aufgelegt und nahezu perfektioniert. Die Freude
an der Musik war allen anzumerken, auch

len wir uns für das nächste Jahr wieder
vornehmen.
Sonntag – auf zur letzten Probe für dieses
Wochenende. Neben den bereits gespielten Titeln legte Steffen noch „The Olympic Spirit“ auf und zum Schluss natürlich
„Emotionen“, musikalisch und menschlich
gesehen…
Einige sagten, dass es das schönste LBOWochenende seit längerer Zeit war, sozusagen ganz in „Musiker“-Familie. Mit einem
weinenden Auge verabschiedeten sich alle
nach dem Mittagessen Richtung Heimat.

Bereits auf der Fahrt herrschte ausgelassene
Stimmung, alle freuten sich auf ein Wiedersehen mit Freunden aus anderen Vereinen,
bekannten und neuen Gesichter und natürlich auf viel Musik. Nach der Ankunft, einem
großen Hallo und dem Abendessen ging es
zur ersten Probe. 27 Musikerinnen und Musiker aus ganz Thüringen waren gespannt auf
das angekündigte Repertoire, denn es waren
einige neue Titel dabei. Unser Dirigent Steffen
Weber-Freytag hatte nicht zu viel versprochen. Neben „Tanz der Vampire“, „Dramatic
Tales“ und „The Right Stuff“, der Titel, der
zum aktuellen Jubiläum der Mondlandung
passte, lag auf unseren Pulten, allesamt Melodien, die uns zwar alles abverlangten, aber
auch für Gänsehautmomente sorgten.
Nach der Probe saßen wir noch gemütlich
zusammen, einige nutzten den lauen Sommerabend zu einem Bad im Plothener Teich,
andere holten dies als „Frühsport“ nach.
Samstag gleich nach dem Frühstück ging
Blasmusikverband Thüringen e.V.

unsere beiden neuen Musiker, Matthias
am Horn und Ingmar am Tenorhorn, waren
begeistert.
Die Mittagsruhe wurde zum Baden, Sonnen und Ausruhen am Teich genutzt, bevor es wieder an die Instrumente ging. Die
Kaffeepause versüßte uns selbstgebackener Kuchen. Vielen Dank hier an Estelle,
Andrea und Isa.
Nach einer weiteren fast 3-stündigen
Probe wurde am Abend der Rost (Grill)
angeheizt, Bratwürste (Roster) und Brätl
(Steaks) gebraten. Auch hier mal ein Dankeschön an die Brater Uwe und Reiner.
Selbst eine kurze Gewitterhusche konnte
der guten Laune nichts anhaben. Bis in
die Nacht saßen wir zusammen, redeten,
tranken das ein oder andere Bier und
Wein und genossen die Zeit. Denn dieses
Mal hatten wir keinen Druck im Nacken,
auf ein Konzert hinzuarbeiten. Dies wol-

Sonntag, 21. Juli 2019, 14:00 Uhr. In Lucka kamen fünf leicht übermüdete, über nur
noch wenig Ansatz verfügende, aber doch
glückliche Musikerinnen an. Das Gute daran? Der nächste Termin steht! 1. bis 3.
Februar 2020, frei nach dem Motto „Music
was my first love“.
Danke Steffen für die schöne Zeit, wir sehen
uns im Februar! Und hey, wir beißen nicht
und freuen uns immer über Zuwachs, also
Termin vormerken!
Eure Heike, die netteklari
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„Alpenecho“ aus Sonneberg feiert 25 jähriges
Jubiläum
30 Alphornspielerinnen und -spieler bringen den Alpenklang nach Südthüringen
Kürzlich feierte der Verein „Alpenecho“
Alphorn- und Instrumentalgruppe e.V. sein
25-jähriges Jubiläum. Mit vielen Gästen gestaltete sich ein musikalischer Höhepunkt
an den Teichen von Hönbach.
Eingeladen hatte diesmal der Verein alphornbegeisterte Musiker aus Thüringen
und Bayern. Die „BuchenBrummer“ aus
Waldeck und die Milzer Alphornbläser waren nicht das erste Mal nach Hönbach gekommen, die Patersberger Alphorn Bläser
Veitlahm, das Haselbacher Alphornduo, die
Geißenalmer Alphornbläser und die Junkertaler Alphornbläser dagegen schon. Mit den
Alphornbläsern vom „Alpenecho“ gestaltete sich ein Chor mit 30 Bläserinnen und Bläsern, die einen musikalischen Gleichklang
erzeugten, der weit zu hören war. Aber
auch die anderen Instrumente des Vereins
erklangen, so die Alpenschellen, die Dudelsäcke mit Schlagwerk, die Panflöte, die
Ratsche und die Glockenröhren.
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Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen fühlte man sich an diesem schönen
Fleckchen von Sonneberg wohl. Es war erfreulich, dass eingeladene Ehrengäste sich
die Zeit genommen haben, den Verein aus
diesem Anlass zu besuchen. Begrüßt werden konnte Frau Beate Meißner (MdL),
Herr Hans Peter Schmitz (Landrat), Herr Dr.
Heiko Voigt (Bürgermeister) und Frau Heidi
Bitterer (Ortsteilbürgermeisterin Hönbach).
Stefan Acker, Präsident sowie Steffen Weber-Freytag, Landesmusikdirektor des Blasmusikverbandes Thüringen und beide selbst
Alphornbläser bei den „BuchenBrummern”,
nahmen in würdiger Form Auszeichnungen
von Mitgliedern des Vereines „Alpenecho“
vor.
Die Ehrennadel in Gold erhielten Christine
Zitzmann und Doris Motschmann, die Ehrennadel in Silber: Sascha Reichenbacher,
Karina Meichsner und Wolfgang Schott,
die Ehrennadel in Bronze: Steffen Hähnlein,

Wolfgang Schneider, Michael Schubart,
Titus Schmidt und Kerstin Schott. Für ihre
15-jährige Tätigkeit als musikalische Leiterin wurde Frau Chris Reichenbacher mit
der Dirigentennadel in Silber ausgezeichnet.
Dank und Anerkennung bekam auch Ursula
Thees als förderndes Mitglied. Der Vorsitzende Siegfried Motschmann bedankte sich
bei all seinen Mitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft in den vergangenen Jahren, ganz
besonders auch bei den Gründungsmitgliedern. Es war eine besondere Freude, dass
auch das BR Fernsehen in Vorbereitung des
Frankentages einen kurzen Abstecher an
die „Teiche“ machte.
Wir freuen uns schon auf das nächste
Alphorntreffen im kommenden Jahr. Die
Ausrichter sind die „BuchenBrummer“ aus
Waldeck und es wird am 20. Juni 2020 in
Waldeck bei Hermsdorf stattfinden. Sie sind
dazu recht herzlich eingeladen.
Siegfried Motschmann
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ComMusic-Lehrgang
ComMuisc Buchhaltungslehrgang am 7. September 2019
im Vereinshaus von Oelze
Bereits um 8:00 Uhr trafen sich Anfänger
und Geübte im Vereinsraum des Musikvereines Oelze e. V. um sich mit der Buchhaltung im Vereinsprogramm ComMusic zu
beschäftigen. Nach kurzen einführenden
Worten vom Lehrgangsleiter, Stefan Acker,
wurde bereits Gelerntes überprüft.
Und dann ging es gleich los. Die Vorbereitung ist alles. Bei Schreiben von Rechnungen mit verschiedenen Formularen
sollte der Briefkopf angepasst sein. In einer Datenbank müssen auch immer verschiedene Voreinstellungen wie Artikel
für die Belegarbeit, Umsatzsteuerveranlagung und der Kontenrahmen getätigt
werden.

Schnell waren wir alle von Begeisterung
erfasst, was in diesem Programm alles
drin steckt. Gerade der Kontenrahmen
für Musikvereine mit plausiblen Kontenbeschriftungen und voreingetragenen Zuordnungen zu den Geschäftsbereichen der
Vereinsbuchhaltung (Wirtschaft, Ideell,
Zweck und Vermögen) erleichtern die Arbeit eines ehrenamtlichen Buchhalters (im
Verein meist als Kassierer/in bezeichnet)
erheblich. Zusätzlich kann während des
Buchens die Zuordnung zu Projekten oder
Veranstaltungen vorgenommen werden,
so dass diese extra ausgewertet werden
können. Neu angeschaffte Instrumente/
Anlagen können im AfA-Teil abgeschrieben und gebucht werden. Um schneller
regelmäßige Zahlungen wie Mitgliedsund Ausbildungsbeiträge abwickeln zu
können ist die SEPA-Lastschrift mit allen
erforderlichen Formularen enthalten. In
der Hilfe gibt es sogar Hinweise zu Grenzwerten und Gesetzlichkeiten. Es ist einfach toll, was in diesem Masterpaket so
drin steckt.
Blasmusikverband Thüringen e.V.

Warum nutzt das eigentlich nicht jeder?
Ich kann nicht verstehen, dass es immer
noch Vereine gibt, die sich dagegen sperren, dieses hervorragende Programm in ihrem Verein zu nutzen. Ob die abgespeckte
Webversion (ohne Buchhaltung) oder das
Masterpaket, es ist für jeden Verein etwas
dabei. Auch sind alle Daten absolut sicher
und entsprechen dem heutigen Stand der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Wenn ich so manche Entschuldigung höre:
„Ich mach meine paar Rechnungen und
die Listung meiner Mitglieder für den Verein mit Excel oder per Hand“!, klappt mir
regelmäßig die Kinnlade runter. Ich kann
nur für all diese Vereine hoffen, nie genau
geprüft zu werden.
In der heutigen Zeit ist ein/e Vereinsvorsitzende/r oder Schatzmeister/in mehr
als nur ein gewähltes Vorstandsmitglied.
Die Aufgaben und die Verantwortung in
diesem Bereich haben sich in den letzten
Jahren um ein vielfaches verschärft. Ob
es die Registrierung der Mitglieder ist, das
Inventar des Vereins, das Notenarchiv, die
Ehrungen, Anmeldungen für Lehrgänge,
die richtige Statistikmeldung oder Buchhaltung, das Programm „ComMusic“ bietet hier alles wichtige, um dies alles perfekt
zu führen. Allerdings sollte man sich trotz
allem vor Fehlern schützen. Auch hierzu
gibt es im Rahmen der Sparkassenversicherung eine Absicherung, denn Fehler

schützen nicht vor Strafe. Also prüfen Sie
diesbezüglich auch hierzu einmal Ihre Absicherung.
Es gibt bereits Vereine aus anderen Sparten,
wie Sport oder Karneval, die diese Software
für sich nutzen, weil es nichts Vergleichbares auf dem Markt für diesen Preis gibt.
Des weiteren haben Sie die allerbesten Vorrausetzungen, sich dieses Programm einzurichten und zu nutzen, denn tauchen einmal
Fragen auf (und die kommen bestimmt),
so hat den besten Ein- und Durchblick in
dieses Programm unser Präsident Stefan
Acker. Aber auch die Programmierer des
Programmes stehen jederzeit, ob per Mail
oder Telefon, ihnen zur Verfügung.
Selbstredend bleibt es ein Programm,
welches erforscht werden will, aber dafür bieten wir als Blasmusikverband 2 bis
3 Lehrgänge im Jahr an. Wenn man sich
die letzten Anmeldungszahlen anschaut,
müssten bereits 80 Prozent unserer Mitgliedsvereine dieses Programm im vollen
Umfang nutzen.
Für alle, die jetzt nicht an den ComMusicLehrgängen teilnehmen konnten, wird es
auch im kommenden Jahr wieder Termine
geben. Diese werden rechtzeitig an die
Vorstände übermittelt und je nachdem, aus
welcher Region sich die meisten anmelden,
dorthin verlegt.
Erhard Wahl
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125 Jahre Blasorchester Ilmenau
Nachlese zum Jubiläum 125 Jahre Blasorchester Ilmenau
Ein ganzes Wochenende mit Blasmusik in

Sie unterhielten das Publikum mit traditio-

In einer der Umbaupausen wurden ver-

Ilmenau gibt es nur, wenn das Blasorchester

neller böhmischer und mährischer Blasmusik.

dienstvolle Musikerinnen und Musiker des

Ilmenau ein Jubiläum feiert. Am 14. und 15.

Schon am Vormittag überbrachte Kay Tischer

Blasorchesters Ilmenau durch den Stadtrat

September war es dann wieder so weit.

(Hauptamtlicher Beigeordneter des Landrates

Rolf Macholdt mit Ehrenurkunden des Blas-

Ilmenau) die Grüße der Landrätin Petra En-

musikverbandes für langjähriges Mitwirken

125 Jahre Blasorchester Ilmenau galt es zu

ders. Ab 13 Uhr hieß es Einmarsch aller ein-

im Klangkörper ausgezeichnet. Jürgen Schri-

feiern. Gestartet wurde schon am frühen Vor-

geladenen Orchester. Dieser Einladung waren

ckel, als ältester Musiker im Orchester für 60

mittag. Es wurden Gäste aus Bayern erwartet,

wieder 5 Orchester aus der Region gefolgt

Jahre, Bernd Knoth und Ulli Gladis für 50 Jah-

die Musikvagabunden aus Obermeitingen.

und marschierten mit zünftigen Märschen in

re, Matthias Baag für 40 Jahre und Thomas

Zum Kontakt zu dieser Musikformation

den Saal der Festhalle und nahmen Aufstel-

Heym für 30 Jahre im Blasorchester.

kam es über den ehemaligen Studenten

lung zum Gemeinschaftsmusizieren. Vorher

Markus Hillebrand, der aus Bayern stammt

ließ es sich unser Schirmherr, Oberbürgermei-

und einige Jahre im Ilmenauer Blasorchester

ster Dr. Daniel Schultheiß nicht nehmen, dem

Alle Mitwirkenden erhielten vom Blasorchester Ilmenau als Gastge-

mitmusizierte.

Jubilar zu gratulieren und auch seine weitere

schenk „Das grüne Herz“

Unterstützung für den Verein auszudrücken.

mit einer Gravur „125

Auch MdL Andreas Bühl gratulierte dem Blas-

Jahre Blasorchester

orchester Ilmenau und überreichte ein kleines

Ilmenau“.

„finanzielles“ Gastgeschenk, was sicherlich
die Arbeit des Orchesters unterstützen wird.

Bedanken möchte sich das Blasorchester Ilmenau besonders bei unseren Musikfreun-

Danach startete das Gemeinschaftsmusi-

den aus Elgersburg, den Körnbachtaler Blas-

zieren mit 100 Musikerinnen und Musikern

musikanten, die uns bei der Durchführung

mit den Titeln: „Rennsteiglied“ und „Wo der

unseres Höhepunktes unterstützt haben.

Die Begrüßung erfolgte mit zünftiger Blas-

Wildbach rauscht!“ und begeisterten das an-

Beim leiblichen Wohl mussten unsere Gäste

musik und natürlich mit Thüringer Brat-

wesende Publikum. Nach dem Ausmarsch

auch auf Nichts verzichten. Darum unser

Ilmenau und seine Unterstützer schon früh

begann ein großartiges Musikfest der Gast-

Dank auch an „rmi Catering“. Auch den

am Tag in der Festhalle die letzten Vorbe-

orchester, welche sich mit ihrem Repertoire

Frauen des Blasorchesters Ilmenau für ihren

reitungen für die Veranstaltung zu tätigen.

vorstellten. Es startete der Musikverein aus

Einsatz in Vorbereitung und Durchführung.

Pünktlich 10 Uhr wurden die Pforten der

Steinbach, der in diesem Jahr auch sein 125.

Sie haben am Nachmittag mit selbstgeba-

Festhalle geöffnet und die ersten Gäste wur-

Jubiläum gefeiert hatte. Das Blasorchester

ckenem Kuchen und Kaffee unsere Gäste

den eingelassen. Den Auftakt machten die

Ilmenau und das Publikum konnten sich an

erfreut.

Musikvagabunden aus Oberbayern.

diesem Nachmittag weiterhin an den Auftrit-

würsten. Nach dem Empfang ging es um
14 Uhr am Wetzlarer Platz in der Innenstadt
von Ilmenau weiter. Das Blasorchester Ilmenau und die Musikvagabunden bereiteten
gemeinsam mit dem Fanfarenzug 1978 und
der Gruselgugge Ilmenau den Zuschauern
einen

abwechslungsreichen

Nachmittag.

Unter dem Motto: „Ilmenau macht Musik
mit Freunden!“ ging es gemeinsam mit dem
Rennsteiglied los.
Am Sonntag hieß es für das Blasorchester

ten des Blasorchesters Wölfis, des Musikver-

Das Blasorchester Ilmenau bedankt sich wei-

eins Geraberg, der Blaskapelle Oehrenstock

terhin bei allen Sponsoren, Helfern und der

und des Blasorchesters Stützerbach erfreuen.

Stadt Ilmenau und bei allen Musikerinnen

Unter dem Motto „Lachen ist die schönste

und Musikern sowie allen Gästen für dieses

Sprache der Welt“ überzeugte in den Um-

tolle und ereignisreiche Wochenende!

baupausen „Herta von der Bergbahn“ mit
gekonnt witzigen Beiträgen das Publikum.
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Ihr Blasorchester Ilmenau
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Musik liegt in der Luft
Festwochenende des Musikvereins Geraberg
1969 wurde das Pionier- und Jugendblasorchester Geraberg unter der musikalischen
Leitung von Gerd Frommann gegründet.
Nach ihm übernahmen Ernst Bauß und
schließlich Dieter Kretschmar die Leitung
des Orchesters. Dieter Kretschmar meisterte mit viel Engagement auch die Aufgabe, das Orchester über die Wende hinaus
aufrecht zu erhalten und weiterzuentwickeln. Durch intensive Nachwuchsarbeit,
federführend durch Nicole Göpfert, die das
Nachwuchsorchester „Die Musiküsse“ ins
Leben gerufen hat, wirken heute etwa 80
Musiker im Musikverein mit.

Grundschule führten sie das Musical „Ein
unerwartetes Abenteuer“ auf. Neben dem
musikalischen zeigten die Kinder auch ihr
schauspielerisches Talent, das durch vielfältigen Applaus gewürdigt wurde. Im Anschluss spielte das „Wieker Blasorchester“
unter der Leitung von Helmut Linke, die
extra für das Jubiläum von der Ostseeküste anreisten, im Rahmen eines „Dämmerschoppen“ zünftige Blasmusik.

Am Freitag starteten wir mit einer Disco
für die Jugend in unser musikalisches Wochenende. Gleich zwei DJs sorgten für den
richtigen Sound und Lichteffekte, so dass
mehrere 100 Gäste in der Geratalhalle bis
in den frühen Morgen feierten.

Am Samstagabend startete dann unser
„Festprogramm“. Im Gegensatz zu bisherigen Konzerten, gestalteten zahlreiche Gäste das Programm mit. Unter anderem unterstützten uns der Shanty-Chor mit einem
Medley von „Santiano“ und der Geraberger Carneval Verein mit Tanzeinlagen zum
Can-Can. Für Gänsehautfeeling sorgte Maria Seeber mit ihrem Gesang. Maximilian
Fleischhack spielte ein Trompetensolo und
reiste dafür extra von der Dresdner Musikhochschule an. Die Geraberger Musikanten
spielten die Eigenkomposition von unserem
musikalischen Leiter, Dieter Kretschmar.
Der 007-Chor unterstützte uns zum ABBAHit „Thank you for the Music“ mit Gesang.

Am Samstagnachmittag hatten dann unsere jüngsten Musikanten, die „Musiküsse“,
ihren großen Auftritt. Gemeinsam mit der

Am Ende des Festprogramms sorgte Dieter
Kretschmar mit seiner Ansprache für eine
Überraschung. Mit einem goldenen Takt-

Unter dem Motto “Musik liegt in der Luft“
feierte der Musikverein Geraberg e.V. vom
24.-26. Mai 2019 sein 50-jähriges Bestehen. Das war Grund genug, drei Tage lang
zu feiern.

Blasmusikverband Thüringen e.V.

stock übertrug er Nicole Göpfert die musikalische Leitung des Musikvereins. Sichtlich
gerührt übernahm Nicole den Taktstock
und die damit verbundene Verantwortung.
Die Mitglieder des Musikvereins freuen
sich, das Dieter Kretschmar weiterhin mit
ihnen musiziert.
Der Sonntagmorgen startete mit einem
zünftigen Frühschoppen, den das „Wieker
Blasorchester“ musikalisch umrahmte. Mit
Marschmusik der „Wieker“ und der „Gruselgugge“ aus Ilmenau zogen, am Mittag, die
ortsansässigen Vereine durch den Ortskern
von Geraberg. Im Anschluss spielten wir ein
Gemeinschaftskonzert, zusammen mit 5 Gastorchestern aus unserer Region. Dies war für
uns und unsere Gäste eine Premiere.
Auch am Sonntagnachmittag war die Geratalhalle gut gefüllt und das Suhler Jugendblasorchester und die Schleusinger
Big Band, die den Nachmittag musikalisch
abrundeten, mussten sich um zahlreiche
Zuhörer keine Sorgen machen.
So endete am späten Sonntagnachmittag
ein rundum gelungenes, musikalisches Wochenende mit einem begeisterten Publikum.
Der Musikverein Geraberg
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Der Dirigent als Erzieher des Orchesters
sowie die Grundlagen des Dirigierens.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Dirigent als Erzieher des Orchesters
Aufgaben eines Registerleiters
methodische und pädagogische Ansätze
in der Probenarbeit
Stückauswahl für mein Orchester
richtiges und effektives Einspielen
Bearbeiten von Stücken
Organisation und Vorbereitung einer
Registerprobe
kleine Harmonielehre
Grundtechniken des Dirigierens
Lesen einer Partitur / Direktion

Viele Themen stehen hier im Raum und um
auf diese einzugehen, werden wir den
Lehrgang nutzen, sie beantwortet zu bekommen. Hierzu laden wir Sie recht herzlich zum Dirigenten- und Registerleiterlehrgang ein.
Der Lehrgang wendet sich an alle Musiker/
innen, Dirigent/innen und Instrumentalist/
inn/en sowie an Einsteiger, die Interesse
haben, in diese Praxis einmal reinzuschnuppern. Das Dirigentenseminar des Thüringer
Blasmusikverbandes 2020 widmet sich all
den angeführten Thematiken. Dabei steht
die Arbeit mit einem Laienorchester im Vordergrund.
Desweiteren wird es einen parallelen Kurs
für Dirigier-Anfänger sowie Registerleiter
geben. Welche methodischen und pädagogischen Fähigkeiten sowie theoretischen
Grundkenntnisse sind notwendig? Grundlagen des Dirigates werden vermittelt und
alle Ihre Fragen durch den Kursleiter Jens
Reinhold beantwortet. Er wird gezielt auf
Ihre Interessen eingehen und Sie dort abholen, wo Sie gerade stehen. Als Zielgruppe
sind praktizierende Dirigenten und Registerleiter unterschiedlichster Orchesterbesetzungen und Leistungsstufen angesprochen.
Dieser Dirigentenlehrgang wird vom Freitag, 17. Januar bis Sonntag, 19. Januar
2020 in Geraberg stattfinden. Neben den
hervorragenden Möglichkeiten des Probens
sind wir in Ein- und Mehrbettzimmern untergebracht. Am Samstagnachmittag wird
uns ein Orchester zum Ausprobieren des
Gelernten zur Verfügung stehen.
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Alle Interessenten melden sich bitte
über das Anmeldeformular des Blasmusikverbandes Thüringen an, welches
zum Herunterladen auf der Homepage
(www.blasmusikthueringen.de) zu finden ist.

Die Dozenten

henden Musikzentrums Baden-Württemberg
beauftragt. Als Gastdirigent arbeitet er national und international mit den verschiedensten
Bläserensembles und Blasorchestern. Als Dirigent sieht er seine Aufgabe in der Vermittlung einer klangästhetischen Tonsprache, die
das Medium Blasorchester mit seinen spezifischen Möglichkeiten erzeugt und im Sinne
eines mehrdimensional wirkenden musikpädagogischen Potenzials ausstrahlt.

Heiko Schulze

Jens Reinhold

Der am 10. März 1970
in Döbeln geborene
Heiko Schulze erhielt
seine erste Instrumentalausbildung in den
Fächern Posaune und
Klavier an der Orchesterschule des Jugendblasorchester Espenhain. Nach erfolgter
Schul- und Berufsausbildung absolvierte er
eine Ausbildung zum staatlich geprüften
Ensembleleiter an der Berufsfachschule für
Musik Kronach. Von 1992-1996 nahm er ein
Musikpädagogikstudium am Meistersinger
Konservatorium Nürnberg im Hauptfach Posaune auf, das er als Diplommusiklehrer und
staatlich geprüfter Musiklehrer erfolgreich
abschloss. Im Anschluss daran erhielt er eine
Dirigierausbildung bei Jochen Wehner und
Kompositionsunterricht bei Otto Wagner.

erlangte seine Qualifikation im Blasmusikverband Thüringen. 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 Blasmusikverband Thüringen.

Von 1996-2007 war er als Stadtmusikdirektor in der Kurstadt Bad Lausick tätig, wo ihm
der Aufbau und die Leitung der Stadtmusik
Bad Lausick sowie der Hauptstelle der Musikschule Muldental „Theodor Uhlig“ übertragen wurde. Im April 1999 übernahm er
als Direktor die Leitung der Bläserakademie
Sachsen, der musikpädagogischen Institution
des Rundfunk-Blasorchesters Leipzig. Im Oktober 1999 erfolgte seine Berufung zum Landesmusikdirektor im Sächsischen Blasmusikverband. Diese Amt begleitetet er bis 2010.
Von 2001- 2018 war er als Geschäftsführer
und Direktor der Bläserakademie Sachsen
tätig. Internationale Gastspiele führten ihn
in dieser Funktion u.a. mehrfach nach China,
Venezuela und Australien.
Seit August 2018 ist er als Direktor für Musik
und Bildung mit dem Aufbau des neu entste-

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, Gehörbildung,
Tonsatz, Arrangieren, Komponieren, Tontechnik, Studiotechnik, Eventmanagement
u.v.m. Es folgte ein pädagogisches Studium
an der Universität Leipzig für höheres Lehramt in den Fächern Physik und Mathematik.
Seit 2009 ist Jens Reinhold Lehrer am Wiprecht Gymnasium Groitzsch. 2009 gründete er ein Schulorchesters am Wiprecht Gymnasium mit zur Zeit über 30 Musikern und
2013 übernahm er die Leitung des Nachwuchsorchesters des Jugendblasorchesters
Lucka e. V.
Von 1998 bis 2015 war er Vorsitzender der
Bläserjugend in Thüringen und von 2015
bis 2019 war er Vizepräsident des Blasmuiskverbandes Thüringen. Bereits mit 25
Jahren übernahm Jens Reinhold die Leitung
der jährlich stattfindenden Sommerfreizeit
und ist auch Juror und Ausbilder bei den DLehrgängen, die jährlich drei- bis viermal in
Thüringen sattfinden.
Bläserecho 02/2019

Blasmusikwerkstatt 2020
Ein böhmisch-mährisches Wochenende mit Franz Watz – 14. und 15. März 2020 in Milz.
Zahlreiche Musiker und Musikerinnen aus
ganz Thüringen beteiligten sich in den letzten Jahren an diesem musikalischen Bonbon, bei dem es darum ging, die böhmischmährische 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 oder Franz Tröster zu arbeiten, freuen wir uns, in diesem Jahr wieder
Franz Watz als Dozenten zu engagieren.
Die unverwechselbare Musik aus dem Egerland hat sich im Thüringer Raum bereits
einen festen Patz im Repertoire der Blasorchester und Musikvereine gesichert. Doch
was unterscheidet unsere Thüringer Klangkörper von den „böhmischen Originalen“?
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 Musik. Die Blasmusik
besteht aus der eigenständigen Begleitung mit
satten Bässen, Posaunen und Schlagwerk als
verlässlichen Hintergrund, darauf bauen die
melodietragenden Hörner und Flügelhörner
als Feldspieler auf, durchsetzt und angefeuert
bis in die Spitzen durch die verzierenden Holzblasinstrumente. Diese vier, für sich eigenständigen Musikgruppen, richtig abgemischt,
ermöglichen dem Dirigenten, alle verfügbaren
Register zu ziehen und einen eigenen, unverwechselbaren Sound zu erreichen.

Blasmusikverband Thüringen e.V.

Franz Watz beendete mit dem Staatsexamen
sein Studium in Klausenburg/Siebenbürgen
in den Fächern Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Tuba. Erste Versuche auf
einem Blasinstrument unternimmt er auf dem
Flügelhorn seines Vaters schon während des
Kindergartens. Später, im Musikgymnasium,
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 Ehrenmusikdirektor. 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 Erneue-

rung der bewährten Blasmusiktradition erreicht. Mit seinem langjährigen Freund Freek
Mestrini (war lange Zeit erster Flügelhornist
bei Ernst Mosch und Komponist böhmischmährischer 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 Nebenmelodie, auf
den verzierenden Holzsatz 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 Kompositionen und Bearbeitungen für Blasorchester
und dazu einige unter dem Pseudonym „Joe
Grain“. Seine unermüdliche Schreibtätigkeit
erstreckt sich von Neubearbeitungen traditioneller Blasmusik, über Militärmärsche, Wiener
Operetten, böhmische Blasmusik und über
Kompositionen anspruchsvoller symphonischkonzertanten 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 Hintergrund, bei vielen
Produktionen verschiedenster Musikarten
als Bearbeiter, Aufnahmeleiter 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
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Anita Bauer – neue Geschäftsführerin der BDMV
Anfang August 2019 hat die 30-jährige
Anita Bauer ihr Amt als Geschäftsführerin
der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) aufgenommen.
Damit tritt sie die Nachfolge von Johannes
Wollasch an, der das Amt seit dem Jahr
2015 innehatte. Bei der Mitgliederversammlung der BDMV am 21. September
wurde Wollasch verabschiedet und Bauer
offiziell als Nachfolgerin eingeführt und
vorgestellt.

ner Tätigkeit bei der BDMV“, konkludiert
Wollasch. Abschließend wünsche er der
BDMV sowie allen Anwesenden, dem Präsidium und vor allem seiner Nachfolgerin mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
alles Gute für die Zukunft. Präsident Paul
Lehrieder MdB bedankte sich bei Wollasch
für sein großes Engagement und seinen
Einsatz für den Verband und wünschte ihm
seinerseits aber auch im Namen des Präsidiums privat wie beruflich alles Gute.

Neben dem Finanz- und Tagesgeschäft fiel
in Wollasch‘ Amtszeit vor allem das 6. Deutsche Musikfest, welches am Himmelfahrtwochenende diesen Jahres rund 150.000
Besucherinnen und Besucher sowie 14.500
Musizierende nach Osnabrück lockte. Er
blicke auf knapp fünf sehr spannende und
schöne Jahre zurück, so der scheidende
Geschäftsführer. Es sei gemeinsam mit den
ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen
aus Präsidium, DBJ-Bundesvorstand und
Mitgliedsverbänden sowie allen Partnern
des Verbandes sehr viel erreicht worden. Ihnen, aber auch seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus der BDMV-Geschäftsstelle
danke er für die gute und freundschaftliche
Zusammenarbeit. „In Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit des Deutschen
Musikfestes hat die BDMV Großes geleistet und gezeigt, was Ehrenamt bewegen
kann. Auch die hauptamtlichen Kolleginnen
und Kollegen haben hervorragende Arbeit
geleistet. Das Deutsche Musikfest war ein
großartiger Höhepunkt und Abschluss mei-

Bauer freut sich besonders darauf, durch
die Arbeit der BDMV mehr jungen Menschen den Zugang zur Musik zu ermöglichen: „Mein Wunsch ist es, die Musik
mehr Menschen zugänglich zu machen,
indem wir unseren Mitgliedsvereinen eine
Stütze sind, damit diese jenseits von bürokratischen Hürden den Fokus auf das Musizieren legen können.“ Dabei sei nicht nur
eine besondere Kommunikationsstrategie
auf Grund der vorwiegend ehrenamtlich
geführten Orchester in der BDMV wichtig,
sondern auch die heterogenen Strukturen
der Landesverbände stellen eine besondere Herausforderung dar, so die neue Geschäftsführerin. Erste Besuche bei Landesverbänden, um sich einen Einblick von der
Arbeit vor Ort verschaffen zu können, hat
Bauer bereits absolviert.
Die 30-jährige blickt bereits auf vielseitige praktische Erfahrungen in der Kulturbranche zurück und die BDMV gewinnt
mit ihr eine Expertin im Bereich Kultur-

management. Die neue Geschäftsführerin hofft, ihre bisherigen Erfahrungen für
eine Stärkung der Außenwahrnehmung
der BDMV nutzen zu können. Bauer wurde
in Augsburg geboren und studierte an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
Musikwissenschaft. Im Anschluss leitete
sie zunächst das Künstlerische Betriebsbüro des Landestheaters Niederbayern und
wechselte schließlich an das Betriebsbüro
des Theaters und Orchesters Heidelberg.
Zuletzt war sie bei der Frankfurter Bürgerstiftung im Holzhausenschlösschen in den
Bereichen Programmplanung, Marketing,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Veranstaltungsmanagement und -betreuung tätig. Dort war sie an der Organisation
der rund 300 jährlich stattfindenden Kulturveranstaltungen beteiligt.
Auch musikalisch ist Bauer kein unbeschriebenes Blatt: Schon in der Kindheit
war sie als Flötistin in diversen Orchestern
tätig und seit zwei Jahren unterstützt sie
nun Ensembles mit ihrer Tuba.

Foto: BDMV_Neue Geschäftsführung: Michael Weber, Anita Bauer und
Johannes Wollasch © BDMV

Termine des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.
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Dirigentenlehrgang

17. bis 19. Januar 2020

Geraberg

Verbandstag

25.Januar 2020

Stadtteilzentrum LISA, Jena

1. LBO-Probephase

1. und 2. Februar 2020

KIEZ - Feuerkuppe Straußberg

1. LJBO-Probephase

28. Februar bis 1. März 2020

Erfurt

Blasmusikwerkstatt mit Franz Watz

14. und 15. März 2020

Milz / Römhild

Vollversammlung

21. März 2020

Jena

1. D-Lehrgang 2020

27. bis 29. März 2020

Schullandheim Geraberg

D-Prüfung (ohne Lehrgang)

25. und 26. April 2020

Regelschule Themar

Sommerfreizeit 2020

19. bis 25. Juli 2020

Kloster Volkenroda

Abschlusskonzert der Sommerfreizeit

25. Juli 2020 um 10 Uhr

Kloster Volkenroda

Bläserecho 02/2019

