
ge
fö

rd
er

t v
om

: M
in

is
te

riu
m

 fü
r B

ild
un

g,
 W

is
se

ns
ch

af
t u

nd
 K

ul
tu

r d
es

 F
re

is
ta

at
es

 T
hü

rin
ge

n

Blasmusikverband Thüringen e.V.
Bläserjugend Thüringen e.V.01/2014

Das „Thüringer 

Landesblasorchester“ 

stellt sich vor 

Sommerfreizeit in

Plothen

Landesmusiktreffen 

in Benshausen

Die Zeitschrift des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

Thüringer Bläserecho
•

•

•

Der D-Lehrgang in Nickelsdorf

Der Dirigenten-
lehrgang  

in Weimar



Bläserecho 01/20142

Redaktion: Mediengruppe des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. 

Adresse der Geschäftsstelle: Blasmusikverband Thüringen e.V., Felsenkellerstraße 5, 07745 Jena, Tel.: 03641/772329

Mediengruppe: Grit Reinhold, Frank Schott, Steffen Weber-Freytag, Stefan Acker, Sandy Löffler

Erscheinungsweise: halbjährlich im April und Oktober

Satz und Design: Mediengruppe des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

Druck: Onlineprinters GmbH, www.diedruckerei.de

Vertrieb: Buchbinderei Auftragsvermittlungsbüro SKÜB, Neugasse 18, 07743 Jena

Kontakt: weber-freytag@t-online.de

Impressum

Nachruf für Monika Jahn
Wir erhielten die traurige Nachricht vom Tode 
unserer ehemaligen langjährigen Landesmu-
sikdirektorin Monika Jahn.                                                                                                     
Am 13. Februar wurde sie nach schwerer 
Krankheit  aus ihrem schöpferischen Leben 
gerissen. Monika Jahn begann ihre musika-
lische Laufbahn in Thüringen. Erste Schritte 
unternahm sie im Blasorchester Tröbnitz. 
Lange Zeit war sie als Dirigentin und Instru-
mentallehrerin in Orchestern des Altenburger 
Landes – so in Ehrenberg, in Nobitz, in Lucka 
und in der Musikschule Altenburg tätig.                                                                                                                            
Mit großem Engagement und Ideenreichtum 
und festen musikalischen Vorstellungen über-
nahm und leitete sie die musikalische Tätigkeit 
von 1998 bis 2007 im Blasmusikverband Thü-
ringen.                                                                                                                                                 
Sie initiierte zahlreiche Projekte, wie z.B. die

intensive Durchführung der D-Lehrgänge, Di-
rigentenlehrgänge, das Projektorchester, die 
jährliche Kindersommerfreizeit, instrumen-
tale Workshops und gemeinsame Blasmusik-
konzerte zu verschiedenen Höhepunkten in 
ganz Thüringen.                                                 
Gern erinnern wir uns an das Zusammenwir-

ken von jungen Musikern aus Deutschland,  
Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Est-
land im Projekt „Europaorchester“ mit Auf-
tritten in Weimar, Budapest und Marienbad.                                                                                                    
Überhaupt galt ihr besonderes Anliegen  
und ihre Aufmerksamkeit der musikalischen 
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.                                                                                                          

Monika Jahn leistete einen wertvollen Beitrag 
zur musikalischen Entwicklung des Thüringer 
Blasmusikverbandes  und seiner Orchester.                                                                                                   

Die Musiker des „Thüringer Blasmusikver-
bandes e.V.“ werden sie stets in dankbarer 
Erinnerung behalten.
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stellungen der Jahres- bzw. Weihnachtskonzerte 
zurückblicken und erfahren die eine oder an-
dere Neuigkeit aus den Vereinen.  Wir werden 
nicht jeden Verein mit seinen Veranstaltungen im 
Bläserecho darstellen können, dennoch wäre es 
schön – wie auch im Artikel der Redaktion ange-
sprochen – auch weitere Vereine des Verbandes 
vorzustellen. Wir haben nun diese bewährte 
Plattform des „Thüringer Bläserechos“, welche 
den Verband nicht nur in die Vereine bringen soll, 
sondern ganz besonders auch die öffentlichen 
Träger darüber informiert, welche enorme Ehren-
amtsarbeit in den Vereinen bewältigt wird. Dieses 
Engagement in den Vereinen hilft uns, die Blas-
musik mit ihren reichhaltigen Ausprägungen in 
Thüringen auch weiterhin als festen Bestandteil 
der Kulturlandschaft in unserem Freistaat Thürin-
gen zu pflegen und zu erhalten. An dieser Stel-
le gebührt allen Vereinsvorständen und aktiven 
Musikanten / Mitgliedern unser  Dank und unsere 

hohe Anerkennung.  Achten wir gemeinsam in 
der Zukunft darauf, dieses wichtige Kulturgut in 
Thüringen nicht zu vernachlässigen. Es partizi-
pieren nicht nur die Vereine in den Kommunen, 
sondern auch diese selbst von der Vielseitigkeit 
der Blasmusik in Thüringen. Diese Tragweite der 
Blasmusik werden wir als Verband auch weiterhin 
verfolgen und gegenüber den öffentlichen Stellen 
klar und deutlich vertreten. Nehmen Sie als Verein 
die Angebote des Verbandes wahr, welche auch 
in dieser Ausgabe unterbreitet werden, um sich 
musikalisch fortzubilden, mit anderen Vereinen 
auszutauschen, Ihre Vereinsarbeit weiter zu ent-
wickeln oder aber auch mit Hilfe des Verbandes 
zu ergänzen. Nutzen Sie als Vereinsvorstand die 
Angebote des Verbandes zu der JuLeiCa-Ausbil-
dung für Ihre engagierten Jugendlichen, bieten 
Sie dem Nachwuchs die Möglichkeit der Teilnah-
me an der musikalischen Sommerfreizeit und 
merken Sie sich den Termin des Verbandstages 
im Herbst für Ihre eigene Weiterentwicklung vor. 
Wir laden Sie recht herzlich ein, dieses breite 
Spektrum des Verbandes zu nutzen, die Zeit da-
für lohnt sich. 
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Acker
(amt. Präsident Blasmusikverband 
Thüringen e.V.)

Liebe Vereinsvorstände, 
liebe Musikerinnen, liebe Musiker, 
liebe Freunde der Blasmusik.
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Mit dieser Ausgabe 
ist es der Medien-
gruppe wieder ge-
lungen, einen Quer-
schnitt des Vereins-
lebens im Verband 
aber auch der Ar-
beit des Verbandes 
widerzuspiegeln.
So können wir auf-
die bekannten Dar- 

Das „Bläserecho“ im neuen Layout präsentiert 
sich nun schon zum vierten Mal. Nach vielen 
Absprachen und konstruktiven Treffen ist es uns 
gelungen, sich auf ein einheitliches, optisch an-
sprechendes Design zu einigen. Ebenso hat sich 
im Verband ein redaktionelles Team zusammen-
gefunden, welches in Zukunft das „Bläserecho“ 
gestalten wird. Über Beiträge und Konzertberichte 
von den Orchestern des Verbandes freut sich 
das Redaktionsteam sehr. Allerdings kamen da 
noch nicht so viele Beiträge. Schließlich sollen im 
„Bläserecho“ Ihre Berichte veröffentlicht, auf Ihre 
Jubiläen, Auszeichnungen u. a. sowie auf wichtige 
Konzerte Ihres Orchesters hingewiesen werden. 

So können auch die anderen Orchester im Ver-
band von Ihrer Arbeit erfahren, Ideen bekommen 
und lernen. Für die ansprechende Gestaltung 
sind nicht nur Berichte oder Ankündigungen wich-
tig, sondern auch optisch den Text begleitendes 
Fotomaterial. Ebenso sind Vorschläge, Verbesse-
rungen und Interessenten für die Redaktion herz-
lich willkommen.
Um diese Zeitschrift mit Leben zu füllen sind alle 
Vereine des Blasmusikverbandes Thüringen an-
gesprochen.

Herzlichst, Ihre Redaktion
(Kontakt: siehe Impressum auf Seite 2)

Liebe Leserinnen und Leser des 
Blasmusikverbandes
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Auch Dirigenten müssen üben
Dirigentenlehrgang 2014 in Weimar

Entgegen der allgemeinen Meinung sind es 
nicht nur die Musiker eines Orchesters, die 
sich regelmäßig an ihr Instrument setzen 
müssen, um Töne auszuhalten, Spieltech-
niken zu verfeinern und um neue Stücke 
einzustudieren. Auch der musikalische Lei-
ter, der vor den Musikern steht, muss stets 
an seinem Auftreten arbeiten und mit dem 
Taktstock üben. Denn was Viele nicht wissen, 
wenn von vorn nichts rüberkommt, dann kann 
das Orchester noch so gut sein, es wird kein 
ordentliches Ergebnis dabei herauskommen.

Um stets motiviert und mit neuen Ideen vor 
dem eigenen Orchester stehen zu können 
oder die Probenarbeit als Registerleiter zu 
unterstützen, haben sich einige engagierte 
Musiker auf den Weg nach Weimar gemacht, 
um vom 03.-05.01. vertiefend in die Fein-
heiten von Dirigat und musikalischer Leitung 
eingewiesen zu werden.

Dabei musste sich aber niemand verstecken 
oder gar Angst haben, sich zu blamieren. 
Ganz im Gegenteil! Die Weiterbildung des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V. setzt 
sich bereits seit vielen Jahren erfolgreich 
zum Ziel, Impulse an die Musiker und so-
mit die Musikvereine Thüringens zu geben. 
Jeder bereitwillige Teilnehmer wird stets da 
abgeholt, wo er sich gerade befindet und von 
diesem Punkt ausgehend geschult.

Registerleiterlehrgang: 
Reinschnuppern und ausprobieren

Ein Registerleiter bildet den verlängerten 
Arm des Dirigenten und ist somit ein kleiner 
musikalischer Leiter seines eigenen Ensem-
bles, in diesem Fall einem Register, zu ver-
stehen als Gruppe gleicher Instrumente.

 
Dieser ist nicht nur mit der Registerprobenar-
beit betraut, denn zusätzlich handelt es sich 

auch noch um einen kompetenten Musiker 
des Vereins.
Was muss er/sie alles wissen? Einfach – 
grundsätzlich dasselbe wie der Dirigent!
Landesmusikdirektor Steffen Weber-Freytag 
unterwies die Gruppe der angehenden Re-
gisterleiter an diesem Wochenende. Er 
machte den Teilnehmern dieser Fortbildung 
erst einmal bewusst, welche Arbeitsfelder 
ein Dirigent/Registerleiter bedient und wie 
vielseitig und anspruchsvoll der Posten ist. 
Es reicht nicht nur dafür zu sorgen, dass das 
Register zur selben Zeit spielt, es muss das-
selbe Tempo halten, den gleichen Stil um-
setzen und dabei natürlich auch Rhythmik 
und Dynamik nicht aus den Augen verlieren. 
Der Registerleiter wird vor allem im Konzert 
zum Einsatzgeber und ist somit wichtig für 
die Musiker, da sie sich auf ihn verlassen. 
Und nur durch gute Kenntnisse des eigenen 
Instruments und einem Verständnis von Har-
monie und Musik im Allgemeinen gelingt es 
ihm, seine kleine Truppe zusammenzuhalten 
und sie effektiv auf das Spiel im Orchester 
vorzubereiten. Dabei kann er nicht umhin, 
auch selbst zum Taktstock zu greifen und die 
Probe im Register zu leiten. Weber-Freytag 
hat dazu mit den Teilnehmern grundlegende 
Schlagtechniken geübt, die sie erfolgreich in 
ihrer Arbeitsgruppe umsetzten.

Auch wesentliche Prinzipien einer Proben-
gestaltung wurden angesprochen, begonnen 
vom pünktlichen Beginn bis hin zu Mög-
lichkeiten, Einblasübungen interessant und 
sinnvoll zu gestalten. Ein wichtiger Punkt bil-
dete auch das Lesen und Verstehen von Par-
tituren, quasi der Bedienungsanleitung eines 
musikalischen Leiters. Alle unterschiedlichen 
Instrumente zu erfassen und dann noch je-
dem seinen richtigen Einsatz zu geben, war 
ein hartes Stück Arbeit.

Bei all der Theorie und Praxis im kleinen Kreis 
wartete noch ein besonderes Bonbon auf 
die Teilnehmer des Registerleiterlehrgangs, 
denn diese durften am Samstagnachmittag 
vor einem richtigen Orchester ausprobieren, 
was sie gelernt hatten. Das Kinderorchester 
Weimar spielte unter der Leitung der Lehr-
gangsteilnehmer auf und beäugte neugierig 
die jungen Neu-Dirigenten. Aufregend und 

schön war es zu sehen, wie die Kinder auf 
alle Kleinigkeiten achteten und ihren Diri-
genten professionell zur Seite standen. Ih-
nen entging nichts, sie reagierten auf alle 
Bewegungen und zeigten sofort auf, wenn 
ihnen kein Impuls zum Einsetzen gegeben 
wurde. 

Dirigentenlehrgang: 
Erfahrungsaustausch und Weiterbildung

Ziel und Motivation des diesjährigen Diri-
gentenlehrgangs war vor allem wieder der 
Erfahrungsaustausch bereits kundiger Diri-
genten und die Weiterbildung interessierter 
Fortgeschrittener und junger Nachwuchsdi-
rigenten.

Im Vordergrund der Wochenendveranstal-
tung stand nicht die Verfeinerung des blo-
ßen Dirigats, sondern vor allem die päda-
gogische Komponente, die bei der Arbeit im 
Orchester ausschlaggebend ist. Neben der 
musikalischen Leitung und der Organisation 
spielen Feingefühl im Umgang mit den Mu-
sikern und die didaktische Vermittlung der 
Musikstücke eine zentrale Rolle.

Am Anfang des Dirigierens steht jedoch 
die richtige Schlagtechnik. Um diese auf-
zufrischen und die Teilnehmer der Weiter-
bildung auf die bevorstehenden Studien 
vorzubereiten, befassten sie sich mit Diri-
gierübungen, die sich mit den grundlegen-
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den Techniken beschäftigten. Fortschreitend 
wurden diese immer anspruchsvoller und ver-
langten den Dirigenten so einiges ab. Bundes-
musikdirektor und Lehrgangsleiter Heiko 
Schulze kitzelte die Musikalität der Teilnehmer 
heraus und brachte sie dazu, ihr Schlagbild 
den Feinheiten des Notenbildes anzupassen. 
Dynamik und Artikulation sowie Phrasierungen 
lassen sich durch das unterschiedliche Spiel 
beider agierender Hände darstellen und somit 
den Musikern näherbringen.

Die daraus gewonnenen Kenntnisse blieben 
aber nicht nur theoretischer Natur. Schulze 
ging noch einen Schritt weiter und brachte 
die Lehrgangsteilnehmer dazu, Schlüsse zu 
ziehen und Ideen für die eigene Probenar-
beit zu entwickeln. Fragen taten sich auf: 
Wie bereite ich eine Probe richtig vor? Was 
sind passende Einblasübungen? Wie halte 
ich meine Musiker bei der Stange und mo-
tiviere sie? Vor allem aber, was lese ich aus 
einer Partitur und wie gebe ich meine eige-
nen Vorstellungen an das Orchester weiter? 
All diese Fragen konnten im Rahmen der 
Weiterbildung beantwortet werden.

Einspielübungen sollten so gestaltet werden, 
dass sie auf die darauffolgenden Stücke vor-
bereiten, soll heißen, dass schon auf rhyth-
mische Besonderheiten Rücksicht genom-
men wird und dass vorkommende Tonarten 
bereits angespielt werden. Außerdem sollten 
zu Beginn eines neuen Stückes Passagen 
gewählt werden, die für die Musiker eingän-
gig und motivierend sind, die nach Möglich-
keit das ganze Orchester ansprechen und 
die den Einzelnen nicht von vorn herein 
überfordern. Bloßes Durchspielen eines un-
bekannten Stückes, ohne Vermittlung jeg-

licher Musikalität, ist daher eine sinnfreie 
Unternehmung.

Daher ist es wichtig, dass jeder Dirigent sei-
ne Hausaufgaben bereits am Schreibtisch 
erledigt. Heiko Schulze hat den Lehrgangs-
teilnehmern diesen Vorgang noch einmal 
verdeutlicht und mit ihnen das eigene mu-
sikalische Feingefühl und die damit verbun-
dene Fantasie und Kreativität zum zentralen 
Merkmal des Arbeitsprozesses gemacht. So 
hebt er klar hervor, dass die eigene Vorstel-
lungskraft die Interpretation eines Stückes 
bestimmt und nicht das Nachspielen einer 
CD-Aufnahme. Diese gilt es nun musikpäda-
gogisch an die Musiker weiterzugeben. 

Um dies gleich umzusetzen und praktisch zu 
versuchen, wurden drei Titel erarbeitet, die 
später mit dem Jugendorchester Weimars 
einstudiert wurden. Eines dieser Stücke war 
eine moderne Komposition, „Claustrum“ für 
Blasorchester von Hans Hütten, die spe-
ziell für Blasorchester geschrieben wurde 
und nicht nur eine Neuauflage eines altbe-
kannten Musiktitels war.

Der Samstagabend war noch einmal von 
Theorie geprägt, die jedoch unabdinglich für 
einen jeden Musiker ist, der sich tiefgrün-
diger mit der Materie Musik beschäftigen 
möchte. Harmonielehre, Akkorde erkennen 
und schreiben, all dies waren Dinge, die 

Jens Hunger, Vorsitzender der Bläserjugend 
Thüringen, mit allen Teilnehmern des Regi-
sterleiter- und Dirigentenlehrgangs besprach 
und ausprobierte. Die Fortgeschrittenen und 
besonders Kreativen unter den Teilnehmern 
versuchten sich an einer größeren Aufgabe 
und arrangierten ein Kinderlied für einen 
vierstimmigen Satz. Natürlich wurden diese 
Ergebnisse noch vorgetragen, gesungen 
und instrumental.

Ein weiteres Highlight für alle Registerlei-
ter und Dirigenten bildete der sonntägliche 
Percussion-Workshop unter der Leitung von 
Weber-Freytag. Bunt gemischt und akustisch 
anregend war das klangliche Farbenspiel 
von Conga, Cabasa, Snare Drum und all den 
anderen Schüttel- und Schlaginstrumenten, 
die sich in einem Orchester verstecken kön-
nen. Bei Rumba- und Sambarhythmen wur-
de den Teilnehmern noch einmal ordentlich 
eingeheizt, was dem Lehrgang ein rundes 
und spannendes Ende verschaffte.

Wir freuen uns darüber, dass wieder viele In-
teressierte den Weg zum Registerleiter- und 
Dirigentenlehrgang gefunden haben. Natür-
lich wünschen wir uns für die Zukunft noch 
mehr engagierte und motivierte Teilnehmer, 
die diese Weiterbildung als Bereicherung für 
sich und den Heimatverein ansehen und nut-
zen wollen.

Grit Reinhold

Das Landesblasorchester Thüringen 
probt in Dittrichshütte

Vom 18. bis 19. Januar 2014 traf sich das 
Landesblasorchester wieder zu einem der 
langersehnten Probewochenenden im schö-
nen Dittrichshütte nahe Saalfeld. Diesmal mit
dem Ziel, uns auf unser Konzert beim Lan-
desmusikfest am 6. September in Benshau-
sen vorzubereiten, ein Ereignis, das man 
sich nicht entgehen lassen sollte!

Wieder war das Orchester bunt gemischt. 
Aus Geraberg, Hermsdorf, Lucka, Meinin-
gen, Suhl, Themar, Tröbnitz, Weimar und so-
gar aus der Schwäbischen Alb kamen Musi-
ker angereist, um zusammen etwas Schönes 
entstehen zu lassen.
Nach einem gemeinsamen Frühstück be-
gannen wir pünktlich um 9:00 Uhr mit der 

Probenarbeit. Natürlich bietet jedes Zusam-
mentreffen wieder neue Herausforderungen, 
neue Gesichter und neue Noten, auf die 
sich die Musiker einstellen müssen. Die-
ses Mal brachte uns unser Dirigent, Steffen 
Weber-Freytag, etwas von der ganz großen 
Leinwand mit. „Great Moments in Cinema“ 
hieß das Stück, welches unter anderem mit 
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Klassikern aus dem Weißen Hai oder Star 
Wars aufwartete. Nachdem wir uns aus neu-
en und bereits bekannten Noten ein vorläu-
figes Programm zusammengestellt hatten, 
begaben wir uns in die Satzproben mit un-
seren Dozenten. Oliver Witzel, Nicole Stro-
bach, Steffen Wolf, Leander Torge und Stef-
fen Weber-Freytag erarbeiteten mit uns im 
Laufe des Tages die Feinheiten aller Stücke. 
Dabei war es vor allem für mich als Neuling 
schön zu erfahren, dass unsere kompetenten 
Dozenten auf die verschiedenen Probleme 
eines jeden Einzelnen im Register gern ein-

gehen. Nach dem Abendessen trafen wir uns 
noch einmal zu einer Gemeinschaftsprobe, 
um zu vergleichen, was wir in den Register-
proben erarbeitet hatten und um dem orche-
stralen Klang zu lauschen. Danach ließen 
wir den Abend gemütlich in geselliger Runde 
ausklingen und tauschten Ratschläge und 
Weisheiten aus.
Frisch und munter trafen wir uns am näch-
sten Morgen zum Frühstück wieder und an-
schließend zur gemeinsamen Probe, um die 
am Vortag erarbeiteten Stücke noch einmal 
zu festigen.

Leider mussten wir uns nach dem Mittages-
sen schon wieder voneinander verabschie-
den und die Heimreise in alle Ecken Thü-
ringens und darüber hinaus antreten. Doch 
schon bald werden wir uns beim nächsten 
LBO am 24. Mai in Hermsdorf wieder treffen, 
um den Freistaat zum Klingen zu bringen.

Laura Westhäuser

Bereits am Ankunftsabend, nachdem wir 
zusammen zu Abend gegessen hatten, 
versammelten sich alle Prüflinge, um ihre 
Kenntnisse aufzufrischen und zum ersten 
Mal auf die Probe zu stellen. Intervalle he-
raushören und Rhythmusdiktate schreiben 
bestimmten die erste Lehrgangsphase.
Am nächsten Morgen war nicht an Ausschla-
fen zu denken, es gab bereits um 8 Uhr 
Frühstück. Mehr oder weniger munter gingen 
die D-Prüflinge in ihre Vorbereitungslehrgän-
ge. In diesen wurde alles noch einmal gefe-
stigt, Fragen beantwortet und letzte Übungs-
phasen eingebaut, sodass am Nachmittag 
dann auch in der Prüfung nichts schiefgehen 
konnte. Jens Hunger, Hans Taube, Steffen 
Weber-Freytag und Sandy Löffler brachten 
alle Prüflinge auf Kurs und versuchten ab-
wechslungsreich alle Prüflinge auf die bevor-
stehenden Aufgaben vorzubereiten.

Bevor es dann ernst wurde und alle zu den 
gespitzten Bleistiften greifen mussten, hat-
ten Grit und Caro noch ein paar Spiele vor-
bereitet, um den Kopf frei zu bekommen, 
was bei dem guten Wetter gleich noch viel 
besser gelang. Danach gingen alle motiviert 
in die theoretischen Prüfungen. Am Abend 
wurde das Geheimnis gelüftet: Alle waren 
zur praktischen Prüfung zugelassen, denn 
jeder hatte die Theorie gemeistert. Der erste 
Teil war somit geschafft nun musste nur 
noch die Praxis absolviert werden. Diese 
würde am kommenden Vormittag stattfinden.
Am Sonntagmorgen war den Ersten die Ner-
vosität schon anzusehen. In den Zimmern 

wurde es noch einmal laut, man spielte sich 
ein, die letzten Tonleitern wurden rauf und 
runter geblasen und den Bettgenossen ein 
letztes Konzert mit den Prüfungsstücken ge-
bracht. 

Dann galt es lediglich noch die Prüfer zu 
überzeugen... Und wer hätte das gedacht?! 
Ob D1, D2 oder D3, alle haben auch diese 
Prüfung erfolgreich bestanden.

Nach einem anstrengenden Wochenende 
konnten jetzt alle die Heimreise antreten 
und stolz ihre Urkunden und Anstecknadeln 
in Bronze, Silber oder Gold mit nach Hause 
nehmen.

Vielen Dank auch an alle Dozenten und Be-
treuer.   Jasper Quarré

Das 1 mal 1 für‘s Musizieren

D-Lehrgang vom 7. - 9. März in Nickelsdorf

Es war wieder so weit, vom 7. bis zum 9. März 
fanden die D-Prüfungen des Verbandes im 
schönen Nickelsdorf statt.
In einer anschaulichen Jugendherberge, ver-
steckt hinter einem Berg, trafen sich Musiker 
aus fünf Vereinen Thüringens, um ihr theore-
tisches und praktisches Wissen unter Beweis 
zu stellen. 

Foto: Erhard Wahl (Jugendgästehaus Rittergut – Nickelsdorf)
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Diese Musikerinnen und Musiker haben die D-Prüfung mit Bravour bestanden:
Name    Instrument            D-Stufe  Verein

Christian Widder   Tenorhorn  2  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Fabian Lessmann   Posaune   2  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Tim Oschmann   Trompete   2  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Josefine Wassermann  Alt-Saxophon  1  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Jacob Stern   Posaune   1  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.
Christopher Hobert   Tenor-Sax  2  Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V. 
Luisa Aschenbrenner  Klarinette   1  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf 
Daniel Block   Schlagzeug  1  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf
Erik Block   Trompete   2  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf
Franz Löffler   Bariton   2  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf

Diese Musikerinnen und Musiker haben die D-Prüfung mit Bravour bestanden:

Name    Instrument            D-Stufe  Verein

Johannes Mai   Trompete   1  Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf
Max Friedrich Müller  Tenorhorn  1  Musikverein Oelze e.V.
Tasja Neubert   Tenorhorn  1  Musikverein Oelze e.V.
Eric Sternkopf   Bariton   1  Musikverein Oelze e.V.  
Carolin Ender    Klarinette   1  Jugendrotkreuzorchester Meiningen e.V.
Jasper Quarré   Posaune   2  Jugendrotkreuzorchester Meiningen e.V.
Erik Rosenberg   Flügelhorn  3  Jugendrotkreuzorchester Meiningen e.V.
Marius Zetzsche    Trompete   1  Jugendblasorchester Lucka e.V.

Daniel Block

Max Friedrich Müller

Erik Block 

Eric Sternkopf

Christian Widder

Marius Zetzsche

Fabian Lessmann

Jasper Quarré

Tasja Neubert

Luisa Aschenbrenner
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Grit Reinhold

Sandy Löffler 

Peter Sobieraj

Jens Hunger

(Hans Taube?)

Foto: Erhard Wahl

Alle auf einen Blick

Vorständeseminar 2014

Zum vierten Mal werden wir in diesem Jahr 
den Verbandstag durchführen. Die Teilneh-
mer, ob sie nun das erste Mal oder aber kon-
tinuierlich an der Weiterbildungs- und Infor-
mationsveranstaltung teilnahmen, bestätigten 
uns als Präsidium immer wieder den hohen 

Informationsgehalt und die Notwendigkeit 
solch einer Veranstaltung. Nun möchten wir 
nicht jedes Mal die gleichen Themen bespre-
chen, werden uns aber in gewohnter Form in 
den drei Bereichen Vorstand, Bläserjugend 
und musikalische Ausbildung bewegen und 

die aktuellen Themen im musikalischen Eh-
renamt austauschen. Wir können dabei auf 
die Unterstützung unseres Dachverbandes, 
den BDMV (Bund Deutscher Musikverbände 
e. V.), zurückgreifen. So werden wir detailliert 
über den neuen GEMA-Vertrag aber auch 

Musikalische Aussichten und Diskussionen zum Verbandstag
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eventuell über den Beitritt zur Ausgleichsver-
einigung der BDMV im Zusammenhang mit 
der Künstlersozialkasse (KSK) in dem Vor-
standsgremium reden. 
Bei der musikalischen Entwicklung des Ver-
bandes gibt es bestimmt genügend Ansätze 
einer fruchtbringenden Diskussion. Insge-
samt wird das Hauptaugenmerk auch in die-
sem Jahr auf die Nachwuchsgewinnung und 
Nachwuchsausbildung gelegt. Wie in den 
„Chemnitzer Thesen“ (Bläserecho 2/2013) die 
zum Deutschen Musikfest in Chemnitz veröf-
fentlicht wurden, wollen wir konkrete Schritte 
besprechen, um das Ehrenamt mit Unterstüt-
zung der Kommunen weiter zu stärken und 

insbesondere in der Jugendarbeit Möglich-
keiten diskutieren, um für die musikalische 
Ausbildung mehr Unterstützung durch die 
öffentlichen Träger zu erwirken.
In der Vorbereitung der Veranstaltung ist 
es daher besonders wichtig, aus den Verei-
nen ihre konkreten Erfahrungen, Probleme 
aber auch Erfolge in der Nachwuchsausbil-
dung bzw. Nachwuchsgewinnung zu erfah-
ren, um so gezielt in Zusammenarbeit z. B. 
mit unseren Fördermittelgebern für Sie den 
Verbandstag am 27. September 2014 in Jena 
vorzubereiten. 
Bringen Sie Ihre Erfahrungen aus Ihrem Ver-
ein in die Verbandsarbeit mit ein und beteili-

gen Sie sich aktiv bei der weiteren Entwick-
lung des Verbandes und des musikalischen 
Lebens in Thüringen. Nur so können wir als 
Blasmusikverband Thüringen e.V. an den not-
wendigen öffentlichen Stellen positive Schrit-
te auslösen. 
Ich freue mich auf Ihre Anregungen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Acker
(amt. Präsident des

Blasmusikverbandes Thüringen e. V.)

Am 18. und 19. Januar diesen Jahres traf 
sich das „Landesblasorchester Thüringen“ 
in Dittrichshütte zu einem Probewochenen-
de. Nach einem sehr ausgiebigen Frühstück  
und dem gemeinsamen Einspielen teilten wir 
uns in die Register auf und probten so bis 
zum späten Nachmittag. 
Es standen zwei neue umfangreiche Med-
leys auf dem Plan: „Great Moments in Ci-
nema“ und „Les Miserables“. Aber auch die 
Werke, welche in der Vergangenheit einstu-
diert worden sind, wurden noch einmal auf 
den Prüfstand gestellt, um Unsicherheiten zu 
beseitigen und Gelungenes zu festigen.
Ab 16.00 Uhr ging es in die Gesamtprobe, 
um die in den Registerproben erarbeiteten 
Puzzle-Teile zusammenzufügen. Gemein-
schaftlich entstanden unter die Haut ge-
hende Musikmomente, die nur in einem 
großen Klangkörper mit unterschiedlichen 
Instrumentengruppen möglich werden. Da-
her war der Tenor der Teilnehmenden nach 
dieser Gesamtprobe: „Die Anstrengungen 
haben sich gelohnt”. Alle wurden belohnt mit 
einem unvergeßlichen Klangerlebnis.
In den letzten Jahren hat sich ein fester 
Stamm an Musikerinnen und Musikern ge-
funden, der das Fundament des Landes-
blasorchesters bildet. Auf diese Entwicklung 

lässt sich mit Stolz blicken. Ebenso der fort-
schrittliche Gedanke in der Umsetzung der 
Orchesterarbeit, die Altersgruppen für die 
Teilnahme nicht zu begrenzen, sondern of-
fen zu halten für alle Musikbegeisterten ab 
14 Jahre, nach oben unbegrenzt. So war der 
älteste Teilnehmer an diesem Wochenende 
56 Jahre. 
Damit zielt die Verbandsarbeit für das Lan-
desblasorchester nicht nur auf vorzeigbare 
Jugend ab, sondern alle Altersklassen haben 
die Chance, gerade in unseren kleinem Bun-
desland, in solch einem Auswahlorchester 
zu spielen.
Im kommenden Jahr wird es allerdings nicht 
mehr so einfach und leicht sein, beim „Lan-
desblasorchester Thüringen“ einfach mal 
mitzumachen, nur weil es gerade passt oder 
um die Ecke ist.
Um die Qualität des bestehenden Orche-
sters weiter voran zu bringen, ist es notwen-
dig geworden, mit entsprechenden musika-
lischen Vorkenntnissen und Qualifikation in 
das LBO einsteigen zu können. Deshalb wird 
ab 2015 vor den Probewochenenden ein 
Probespiel stattfinden, welches sich an alle 
Musikerinnen und Musiker richtet, die in das 
„Landesblasorchester Thüringen“ einsteigen 
und dieses durch ihre Mitwirkung unterstüt-

zen wollen. Dies betrifft aber nur Neueinstei-
ger und nicht den Stamm des Orchesters. 
Eine Qualifikation ist bereits eine mit sehr gut 
absolvierte D2 Prüfung.
In den vergangenen Jahren war festzustel-
len, dass sich ein gewisser Stamm des LBO 
herausgebildet hat. Da spielte es keine Rol-
le, ob sie 200 Kilometer fuhren oder nur 20. 
Aber bei manchen sind 50 Kilometer schon 
eine Hürde. Da fehlt offensichtlich die Bereit-
schaft des Vereins, seine jungen Leute zu 
unterstützen und auch mal dorthin zu fahren.
Schon vor einem Jahr habe ich überlegt, 
diesen Klangkörper aufzugeben. Aber jetzt 
möchte ich nur noch nach Vorne schau-
en und mit dem LBO einen Klangkörper 
entwickeln, der auch die Vielseitigkeit der 
Musikerinnen und Musiker des Landes Thü-
ringen widerspiegelt.
In den letzten fünf Jahren haben wir ver-
sucht, ohne ein Probespiel, das LBO zu for-
men. Es waren Musikerinnen und Musiker 
angesprochen, die sich neben ihrer Aufgabe 
im Heimatverein noch weiter qualifizieren, 
ihr Können weiterreichen oder auch Mu-
sik machen wollen, die sie sonst zu Hause 
nicht machen können. Der Anspruch an alle 
Interessenten ist hoch, da auch die Stück-
auswahl in die Kategorie schwer bis sehr

Gelungenes Probewochenende des 
„Landesblasorchesters Thüringen“
– Ein Orchester mit Zukunft –
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Das 
„Landesblasorchesters 

Thüringen“

schwer einzuordnen sind. Natürlich haben 
sich auch Musikerinnen und Musiker auspro-
biert und mussten feststellen, dass dies noch 
zu schwer ist, aber mit Fleiß und Mühe ist 
alles zu schaffen oder man kommt einfach 
nicht mehr.
Mein Wunsch für die Zukunft wäre vor allem 
ein ungebremster Informationsfluss. Nur wer 
informiert ist über die Termine des Landes-
blasorchesters, kann sich darauf einrichten. 
Daher die Bitte an die Vereinsverantwor-
lichen, die Termine nicht zurückzuhalten, 
sondern an die Musikerinnen und Musiker 
weiterzugeben. 
Die Klangerlebnisse, die in einem Auswahl-
orchester entstehen, sind unwiederbringlich 
und prägen die Musikerfahrungen in ihrer 
eigenen Art. Sie stellen die Regelmäßigkeit 
der Musikausübung im heimischen Orche-
ster überhaupt nicht in Frage, sondern sind 
und bleiben etwas ganz Besonderes. Es liegt 
also an Euch Musikerinnen und Musikern, 
Euch dafür oder dagegen zu entscheiden.
Das „Landesblasorchester Thüringen“ soll 
etwas Besonderes für jeden sein.
Es soll Freude machen und eine Auszeich-
nung sein, im „Landesblasorchester Thü-
ringen“ mitzuwirken und sich einzubringen. 
Jede Probephase und jede Minute, die man 
dort verbringt, hat nicht nur für jeden Einzel-

nen einen positiven und fortbildenden Effekt, 
darüber hinaus profitiert auch der Heimat-
verein von dieser Qualifikation. Deswegen 
möchte ich alle Dirigenten und Vereinsvor-
sitzende nachdrücklich bitten, ihre Leute 
für diese Sache zu begeistern und auch zu 
unterstützen. Gerade die finanzielle Unter-
stützung wäre sehr hilfreich. Wie schon auf 
der letzten Vollversammlung angekündigt, 
bekommen wir vom Land nur noch finanzi-
elle Unterstützung für alles Musikalische, 
sprich: für die Honorare der Dozenten, das 
Notenmaterial und alles Weitere, was unmit-
telbar mit der Musik zu tun hat.
Auf diese Weise können wir nicht mehr die 
Übernachtung und die Verpflegung so un-
terstützen, wie es in den letzten Jahren der 
Fall war. Auch die Fahrtkosten sind von den 
teilnehmenden Musikerinnen und Musikern 
selbst zu tragen. Da sollte die Überlegung der 
Heimatvereine naheliegen, ihre austausch-
willigen und lernbereiten Musikerinnen und 
Musiker in irgendeinem dieser Posten zu 
unterstützen. Das kommt auf alle Fälle zu 
hundert Prozent dem Verein zu Hause zugu-
te, ohne dass sich jemand den Finger krumm 
machen müsste.
Wer sich das „Landesblasorchester Thü-
ringen“ einmal anhören möchte, um einen 
Eindruck zu bekommen und um die musi-

kalische Qualität des Klangkörpers kennen-
zulernen, der sei recht herzlich eingeladen. 
Am 24. Mai um 15.00 Uhr findet ein Konzert 
auf der Parkbühne in Bad Klosterlausnitz 
statt. Anlässlich zu diesem Konzert findet ab 
9.00 Uhr bis 12.30 Uhr eine Generalprobe im 
Hotel „Zum schwarzen Bären“ statt. Dieser 
Auftritt ist gleichzeitig der Generalauftritt für 
die Präsentation des „Landesblasorchester 
Thüringens“ zum „Thüringer Blasmusiktref-
fen 2014“ am 6. September in Benshausen. 
Auch dort wird sich dieser Klangkörper in 
seiner vollen Musikalität präsentieren.
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn das 
„Landesblasorchester Thüringen“ in Zukunft 
ein fester Bestandteil im Verband und in den 
Vereinen und auch ein Aushängeschild der 
Leistungen der Musikerinnen und Musiker 
und deren Vereine von Thüringen wird.
 
Euer Steffen Weber-Freytag 
(Landesmusikdirektor und Orchesterleiter 
des LBO)



Bläserecho 01/201410

Musikalische Rückblicke

merinnen und Teilnehmern mit großer Be-
geisterung aufgenommen! Auch dieses Mal 
war das Bläser-Atelier ein voller Erfolg. Das 
Workshop-Konzept richtete sich erneut an 
alle Musikerinnen und Musiker, die ein Blas- 
instrument bzw. Schlagzeug spielen.

Ob für Flöte, Klarinette, Saxophon, Trom-
pete, Flügelhorn, Tenorhorn, Bariton, Eu-
phonium, Posaune, Tuba, Schlagzeug oder 
Perkussion – zu jedem Instrument war ein 
Dozent eingeladen. Gearbeitet wurde mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den 
jeweils instrumentenspezifischen Themen 
wie der Atmung, den Ansatzkonzepten, der 
Instrumentaltechnik, Soundfragen, Schlag-
technik, Dynamik und Phrasierung. Auch in-
dividuelle Fragen konnten jederzeit im sepe-
raten Einzelunterricht behandelt werden. Das 
konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
problemlos wahrnehmen, denn die Anmelde-
zahl für alle Instrumente insgesamt war sehr 
überschaubar. 

Die Musikerinnen und Musiker, die an dem 
Workshop-Wochenende dabei waren, ha-
ben vielfältige Impulse bekommen, ihr Spiel 
einzeln und im Register zu verbessern. Aber 
auch das gemeinsame Musizieren kam nicht 
zu kurz. Jens Vogler hat zwei wunderbare 
Stücke mitgebracht, die wir am Samstag-
abend mit allen Teilnehminnen und Teilneh-
mern geprobt haben: „Little Opening“ und 

„Lead Me Home“. Beim Erarbeiten der Stücke 
gab es auch die eine und andere registerü-
bergreifende Probe. So haben die Trompeten 
mit den Flügelhörnern und die Posaunen mit 
den Trompeten etwas gemeinsam erarbeitet.

Fazit: Das Wochenende „Bläser-Atelier 2104“ 
war ein voller Erfolg. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben das Beste für sich aus 
diesem Lehrgang gezogen. Sie werden ga-
rantiert noch einige Zeit davon profitieren und 
damit auch Ihre Heimatvereine.

Problematisch war wieder einmal die Weiter-
leitung der Informationen zur Ausschreibung 
des Bläser-Ateliers, die bereits vor einem 
halben Jahr rausgeschickt worden war. Die 
beste Entschuldigung erhielt ich, als mir eine 
Woche vorher jemand mittteilte, dies sei doch 
alles zu kurzfristig gewesen. 
Auch hier wäre meine Bitte und Wunsch für 
die Zukunft ein ungebremster Informations-
fluss. Nur wer rechtzeitig informiert ist über 
die Termine des Verbandes, kann sich darauf 
einrichten und auch daran teilnehmen. Daher 
die Bitte an die Vereinsverantworlichen, die 
Termine nicht zurückzuhalten, sondern an die 
Musikerinnen und Musiker umgehend nach 
der Ausschreibung weiterzugeben. Manch-
mal reicht es dazu aus, das Bläserecho zur 
Probe einfach mal auszulegen.

Am Sonntag wurden die Beiträge aller Re-

gistergruppen einem kritischem Publikum 
im Rahmen der Matinee „Noten mit Dip“ in 
der Liszt-Halle der Thüringer Musikakademie 
Sondershausen präsentiert. Diese Veranstal-
tung wird einmal im Monat angeboten und 
wurde vom Publikum mit Begeisterung ange-
nommen. Somit hat sich die Arbeit vollends 
gelohnt.

Ein großes Dankeschön geht an die Initiative 
des Musikrates Thüringen e. V. und insbe-
sondere an Constanze Dahlet, die trotz der 
geringen Anmeldungen, diesen Lehrgang 
durchgeführt hat. An dieser Stelle möchten 
wir uns auch ganz herzlich bei unseren Do-
zenten bedanken: 

•   Kirill Mikhailov / Flöte 
•   Matthias Demme / Klarinette 
•   Stanley Blume / Saxophon 
•   Alexander Suchlich / Trompete 
•   Steffen Weber-Freytag / Flügelhorn 
•   Thomas Wiegner / Posaune
•   Jens Vogler / Tenorhorn und Bariton

Sie waren hervoragend vorbereitet und ha-
ben uns in kürzester Zeit positive Impulse mit 
auf den Weg gegeben.

Ich freue mich schon auf eine weitere Aufla-
ge des Bläser-Ateliers! Wer weiß, vielleicht 
schon 2016.

Steffen Weber-Freytag

Bläseratelier 2014 
Workshop für Blasinstrumente und Schlagzeug
Eine Zusammenarbeit zwischen dem Landesmusikrat Thüringen 
und dem Blasmusikverband Thüringen e.V.

Am 15. und 16. März 2014 führte der Lan-
desmusikrat Thüringen e.V. in der Thürin-
ger Landesmusikakademie Sondershausen 
zum zweiten Mal einen Workshop für Blas-
instrumente und Schlagwerk durch. Zwei 
Jahre lagen zwischen dem ersten und dem 
zweiten Bläser-Atelier. Der erste Workshop 
im Frühjahr 2012 wurde von allen Teilneh- 
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WAS IST DER TAG DER MUSIK?  
Der Tag der Musik ist eine Initiative des ge-
samten deutschen Musiklebens unter dem 
Dach des Deutschen Musikrates. Am dritten 
Wochenende im Juni zeigen Chöre, Orchester, 
Musik- und allgemein bildende Schulen, The-
ater, Opernhäuser, Städte, Musikhochschulen 
und viele andere Institutionen die Vielfalt und 
die Qualität der musikalischen Praxis im Mu-
sikland Deutschland. Das wichtigste Ziel des 
Tages der Musik ist es, die große Bedeutung 
und den hohen Wert der Musik in Deutschland 
in kultur-, sozial-, bildungs- und gesellschafts-
politischer Hinsicht deutlich zu machen.   
WO FINDET ER STATT?  
Der Tag der Musik ist eine Aktion mit Veran-
staltungen im gesamten Bundesgebiet. Zu-
sätzlich steht jedem Land die Option offen, 
eine Zentralveranstaltung durchzuführen.   
WANN FINDET ER STATT?  
13.-15. Juni 2014 Der Tag der Musik wird ent-
sprechend seiner Bedeutung an mehreren 
Tagen immer am dritten Wochenende im Juni 
gefeiert. Aufgrund des positiven Echos auf 
die bundesweiten Aktionstage können auch 
Veranstaltungen, die vor und nach dem oben 
genannten Termin stattfinden, unter das Mot-
to Tag der Musik gestellt werden und gelten 
damit als so genannte „Brückenveranstal-
tungen“. Auf diese Weise können möglichst 
viele Veranstaltungen eingebunden werden, 
um den Wirkungsgrad des Tages der Musik 
nochmals zu erhöhen und deutlich zu ma-
chen, dass jeder Tag ein Tag der Musik sein 
sollte.  
WER KANN TEILNEHMEN?  
Zur Teilnahme ist jeder aufgerufen, der sich 
für Musik einsetzen möchte. Ob Chöre, Or-
chester, Bands, Kammermusikgruppen, En-
sembles unterschiedlicher Stil- und Beset-
zungsgrößen, Kindergärten, Musikschulen, 
allgemein bildende Schulen, Musikvereine, 
Musiktheater, Musikhochschulen, Kirchen, 
Musikinstrumentenbauer, Musikalienhändler 
oder Musikliebhaber: Alle – egal ob Profis 
oder Laien – sind aufgerufen, sich mit bereits 
geplanten bzw. zu planenden Aktivitäten und 
Veranstaltungen an diesen Tagen zu präsen-
tieren.  
WIE KANN ICH TEILNEHMEN?  
Alles ist möglich – die Vielfalt des Musikle-
bens in Deutschland kennt keine Grenzen. 
Sie können sich mit allen erdenklichen Veran-
staltungen am Tag der Musik beteiligen, egal 

ob mit einem Hauskonzert im lokalen Umfeld 
oder mit einer Opernaufführung mit internatio-
naler Ausstrahlung. Sie müssen diese Veran-
staltung nicht extra für den Tag der Musik kon-
zipieren, sondern können beispielsweise ein 
bereits geplantes oder sogar bereits aufge-
führtes Konzert (erneut) unter der Dachmarke 
des Tages der Musik durchführen. 
Neben Konzerten gibt es zudem viele wei-
tere Veranstaltungsmöglichkeiten, die auch 
für Sie in Betracht kommen könnten: Führen 
Sie eine öffentliche Probe durch, laden Sie 
ein zu einem kulturpolitischen Diskussionsfo-
rum oder veranstalten Sie einen Tag der of-
fenen Tür. Noch weitere Anregungen erhalten 
Sie unter www.tag-der-musik.de. Melden Sie 
Ihre Veranstaltung unter www.tag-der-musik.
de an. Ihre Eingabe ist dann in der zentralen 
Datenbank erfasst und über das Internet für 
jedermann abrufbar. Außerdem nutzen Sie 
damit die Homepage als zusätzliche Werbe-
plattform.    
WELCHEN MEHRWERT ZIEHE ICH AUS 
DER BETEILIGUNG?  
Jede Veranstaltung zählt. Das Musikleben in 
Deutschland ist bunt und vielfältig – damit das 
so bleibt und sich weiter entwickelt, braucht 
der Deutsche Musikrat Ihr Engagement. In 
den kommenden Jahren soll der Tag der Mu-
sik zu einer bundesweiten, in allen Medien 
wahrgenommenen Großveranstaltung ausge-
baut werden, die einmal jährlich der Vielfalt, 
dem Wert und der Qualität des Musiklebens 
in unserem Land ein Gesicht gibt. Werden Sie 
Teil dieser Vision und unterstützten Sie den 
Tag der Musik durch Ihre aktive Teilnahme – 
so wie bereits über 100.000 Musikerinnen und 
Musiker am Tag der Musik in den Jahren 2009 
bis 2013.  
WAS KANN ICH SONST NOCH TUN?  
Nutzen Sie das Logo des Tages der Musik. 
Platzieren Sie das Tag der Musik-Logo auf 
Ihren Printmedien und auf Ihrer Internetsei-
te. Zusammen mit den Vordrucken für Pla-
kate und Flyer steht Ihnen das Logo auf der 
Website www.tag-der-musik.de zum Down-
load zur Verfügung. Kommunizieren Sie Ihre 
Teilnahme am Tag der Musik. Weisen Sie in 
Pressemitteilungen, Einladungsschreiben, Wer-
bematerial und im Rahmen Ihrer Konzertmo-
deration auf den Tag der Musik hin. Erläutern 
Sie Ihren Lesern und Zuschauern die Idee und 
die Ziele dieser jährlich stattfindenden bun-
desweiten Veranstaltung.  Binden Sie als zu-

sätzliches Kommunikationsmittel das Tag der 
Musik-Logo in Ihre eMail-Signatur ein.  Eine 
Anleitung zum Erstellen dieser Signatur fin-
den Sie in den „Technischen Hinweisen“.  Ak-
tivieren und motivieren Sie andere Personen 
oder Institutionen, sich ebenfalls am Tag der 
Musik zu beteiligen. Der Tag der Musik lebt 
davon, dass sich in jedem Jahr immer noch 
mehr Menschen aktiv an dieser bundeswei-
ten Veranstaltung beteiligen. Bitte helfen Sie 
mit, indem Sie Ihnen bekannte Institutionen 
oder Personen für eine aktive Beteiligung 
gewinnen, sehr gerne auch im Rahmen von 
Kooperationsveranstaltungen.  Laden Sie die 
politischen Verantwortungs- und Entschei-
dungsträger zu Ihrer Veranstaltung ein. Nut-
zen Sie den Tag der Musik als eine jährliche 
Lobby für Ihre musikalischen Aktivitäten und 
zeigen Sie, was Musik und musikalische Bil-
dung für unsere Gesellschaft zu leisten im 
Stande ist.
WIE KANN ICH MICH AM WETTBEWERB 
BETEILIGEN?  
Der Wettbewerb steht allen offen, die sich zum 
Tag der Musik 2014 angemeldet haben. Rei-
chen Sie Ihre Anmeldung zusammen mit einer 
kurzen filmischen Dokumentation des eigenen 
Projekts ein und bewerben Sie sich in einer 
von sechs Kategorien. Nähere Informationen 
zu den Teilnahmevoraussetzungen und den 
Wettbewerbskategorien erhalten Sie auf der 
Website www.tag-der-musik.de.  
WARUM WURDE DER TAG DER MUSIK IN-
ITIIERT?  
Das Musikland Deutschland steht für eine 
beispiellose Kulturelle Vielfalt. Dieser Vielfalt, 
die auf unserem reichen kulturellen Erbe, den 
zeitgenössischen Künsten und dem Reichtum 
anderer Kulturen in unserem Land aufbaut, gilt 
es, Raum zu verschaffen, um die Rahmenbe-
dingungen für das Musikleben zu verbessern, 
denn sie ist der wichtigste Nährstoff für unser 
Land auf dem Weg zu einer Wissens- und 
Kreativgesellschaft. 

WER IST DER INITIATOR?  
Initiator des Tages der Musik ist der Deutsche 
Musikrat mit weiteren Kooperationspartnern.

WO KANN ICH MICH INFORMIEREN UND 
ANMELDEN?  

www.tag-der-musik.de
agdermusik@musikrat.de

Tag der Musik 2014
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Rückblick auf die Arbeitstagung

Der Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Bun-
desvereinigung Deutscher Musikverbände 
e.V. (BDMV) traf sich zu seiner Jahrestagung 
in Berlin. Die Fachbereichsvorsitzende Silke 
Schulze konnte neben BDMV-Präsident Sieg-
fried Kauder und den Vizepräsidenten Ingrid 
Schafranski und Kay Prieß 17 Teilnehmer 
aus den Mitgliedsverbänden der BDMV be-
grüßen. Im Verlauf der Sitzung formten sich 
drei Arbeitsgruppen, in denen die Schwer-
punktthemen Position und Leistung der 
BDMV, redaktionelle Arbeit und Web-Auftritt 
diskutiert wurden, welche in nächster Zeit die 
inhaltliche Arbeit des Fachbereiches bestim-
men werden. 

Am Freitagabend standen der Austausch 
über den im Bereich Öffentlichkeitsarbeit er-
reichten Arbeitsstand und die gemeinsamen 
weiteren Arbeiten im Mittelpunkt der Tagung. 
Anhand der Abschlussdokumentation zum 
Deutschen Musikfest (DMF) 2013 in Chemnitz 
wurden die Anforderungen an Kommunikati-
on, Organisation, den grafischen Gesamtauf-
tritt sowie die erforderlichen Partnerschaften 
in der Öffentlichkeitsarbeit der BDMV aufge-
zeigt. Im Rückblick zum DMF waren dabei 
zwei Aufgaben primär zu lösen: das DMF 
den Mitgliedsverbänden und ihren Vereinen 
vorzustellen, diese zur Teilnahme einzuladen 
sowie das Event medienwirksam mit Partner-
schaften zu untersetzen. Bereits eineinhalb 
Jahre vor dem DMF wurden Medienpartner-
schaften mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 
(MDR) und der Freien Presse Chemnitz als 
größter regionaler Tageszeitung geschlossen. 

Innerhalb des Arbeitskreises Öffentlichkeits-
arbeit (AKÖ) beim DMF wurden die bei den 
Mitgliedern vorhandenen Medienkontakte 

zusammengeführt und zu zentralen Adress-
dateien in Agenturen verdichtet. Regelmäßi-
ge Berichterstattung, Pressemitteilungen und 
Neuigkeiten wurden über den am Ende 445 
Adressaten umfassenden Verteiler der Koo-
perationsagentur gesendet. Insbesondere in 
den Verbandszeitschriften der Mitgliedver-
bände, in der Fachpresse, aber auch in re-
gionalen und überregionalen Presseorganen 
fand eine durchgängige Berichterstattung vor, 
während und nach dem Fest begleitend statt. 
Ein durchgängiges optisches Erscheinungs-
bild des DMF, Download-Angebote für das 
Festlogo und Infomaterial, Merchandising-
produkte wie T-Shirts, Taschen, Schutzjacken 
und das Festabzeichen platzierten das DMF 
auch nachhaltig bei Teilnehmern, Organisa-
toren und Gästen.

Neben dem stufenweise aufgebauten, stets 
aktuellen Internetauftritt www.deutsches-
musikfest.de wurde kurz vor Veranstaltungs-
beginn die DMF-App platziert. Durch den in-
novativen Medienmix, aktuelle Informationen, 
klare Kommunikation und Logistik sowie die 
intensive Zusammenarbeit im AKÖ erfuhr das 
DMF eine öffentliche Aufmerksamkeit, die 
weit über die vier Tage in Chemnitz hinausrei-
chte und das Genre Blasmusik äußerst facet-
tenreich widerspiegelte. 

In Auswertung dieser Erfahrungen wurden mit 
den Teilnehmern der Arbeitstagung die vor 
dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit der BDMV 
liegenden Aufgaben diskutiert. Drei Arbeits-
schwerpunkte wurden dabei herausgearbei-
tet.

Als Dachverband steht die BDM für eine Viel-
zahl von Zielen in Musik, Ehrenamt und Poli-
tik. Wie präsentiert sich die BDMV? Welche 
Botschaft kommuniziert sie - verbal, musi-
kalisch, grafisch, kommunikationsseitig, po-
litisch? Wie unterstützt sie ihre Mitgliedsver-
bände – welche Leistungen sind gefragt und 
können von der BDMV angeboten werden?
In der Arbeitsgruppe 1 wurde eine Übersicht 
von Themen und Leistungsangeboten erstellt, 
welche zukünftig in der Arbeit der BDMV ver-
tieft beziehungsweise neu in die Arbeit auf-

genommen werden sollen. Dieser Arbeitsbe-
reich wird ein Themenschwerpunkt für 2014 
sein. 

Beim DMF ist es gelungen, in den Medien 
auch außerhalb der Fachpresse die Blas-
musik in ihren vielfältigen Facetten vorzu-
stellen, die Breite im Amateurbereich, in der 
Vereinskultur wie auch in Spitzenorchestern. 
Welche Partner innerhalb des Verbandes, 
als Projektpartner, Medienpartner, Multiplika-
toren unterstützen hier zukünftig die Bericht-
erstattung? Wie erfolgt die Medienkommuni-
kation mit Presse, über Foren, das Internet, 
auf Facebook?

Die Arbeitsgruppe 2 behandelte das zentra-
le Themen aktuelle Medienberichterstattung. 
Neben der Fortschreibung des Presseplanes 
wurden als Aufgaben die Überprüfung und 
Aktualisierung der Medienkontakte zu den 
Mitgliedsverbänden, zur Fachpresse und zu 
überregionalen Medienpartnern sowie die 
Verteilung von Informationen durch verschie-
dene Medien formuliert. Im Ergebnis der Ta-
gung wurden bereits die Mitgliedsverbände 
um Aktualisierung ihrer Daten zu den Ver-
bandsmedien gebeten.

Die Arbeitsgruppe 3 analysierte den Interne-
tauftritt der BDMV. Neben der Aktualität der 
Einträge, dem Aufbau der Seite und der Ziel-
gruppenansprache stand insbesondere der 
in Kooperation mit der AG 2 umzusetzende 
Medien- und Presseplan im Fokus. Die Ar-
beit in sozialen Netzwerken wurde diskutiert; 
mit dem Facebook-Auftritt der DBJ und des 
Naturtonorchesters werden erfolgreich Platt-
formen angeboten. Aktuell plant die BDMV 
aber noch keinen eigenen Facebook-Auftritt.
Durch die Arbeitsergebnisse aller drei Grup-
pen wurde eine Grundlage geschaffen, um die 
Öffentlichkeitsarbeit der BDMV zielführend zu 
weiter zu entwickeln. Die in den Arbeitsgrup-
pen begonnenen Themen werden vertieft und 
strukturiert. Bei der nächsten Beratung im 
Juni 2014 ist die Ergebnisvorstellung geplant.

Silke Schulze
Vorsitzende Fachbereich Öffentlichkeit

Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der BDMV e.V. am 21. und 22. 
Februar 2014 in Berlin. 
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23. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Auch in ausgefallenen Kategorien kann Thü-
ringens musikalischer Nachwuchs punkten, so 
bewiesen beim 23. Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ in Sondershausen: Von Akkorde-
on bis E-Gitarre, von Pop bis Neue Musik er-
streckte sich die Bandbreite des musikalischen 
Schaffens, das am vergangenen Wochenende 
Einzug aufs Wettbewerbs-Podium fand. Mit 
sehr guten Ergebnissen: 131 Thüringer Kinder 
und Jugendliche erspielten sich einen ersten 
Preis. Von den Jungen und Mädchen, die aus 
ganz Thüringen zu dem musikalischen Wett-
streit angetreten waren, errangen  zudem 100 
Musikerinnen und Musiker einen zweiten, 17 
einen dritten Preis. Wie jedes Jahr erhalten die 
besten Preisträger eine Weiterleitung: Insge-
samt 111 Preisträger werden Thüringen beim  
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vertre-
ten, der im Juni in Braunschweig und Wolfen-
büttel stattfinden wird.

„Wir haben dieses Jahr wieder Musizieren auf 
ausgezeichnetem Niveau erlebt“, so Profes-
sor Dr. Eckart Lange. Besonders begrüßte 
der Präsident des Landesmusikrats Thürin-
gen die Wertungskategorie Akkordeon Kam-
mermusik: „Es gab sehr fantasievolle Kombi-
nationen, Akkordeon mit drei Blockflöten und 
Tuba – das hat wirklich Seltenheitswert!“ Für 
die mitreißenden Vorträge vergab die Jury 
mit 25 von 25 möglichen Punkten mehrmals 
die Höchstpunktzahl und zahlreiche Sonder-
preise, darunter auch einige neu geschaffene: 
Anna Nastasia Hinkelmann aus Altenburg, 
angetreten in der Kategorie Drumset (Pop), 
erhielt den Preis für einen  „besonders inno-
vativen Vortrag in den Pop-Kategorien“. Auch 
Lisa Schmidt aus Greiz begeisterte die Jury 
und wurde als „auffallende angehende Sän-
gerpersönlichkeit“ geehrt – auf ihre weitere 
Entwicklung darf man gespannt sein. 

Mit insgesamt 252 Wettbewerbsteilnehmern 
auf Landesebene konnte der Landesmusi-
krat für die diesjährigen Kategorien einen 
Teilnehmerrekord verzeichnen: Bereits in 
den Regionalwettbewerben waren 550 Kin-
der und Jugendliche angetreten – 80 mehr 
als beim letzten Wettbewerb mit denselben 
Kategorien (2011). Nicht nur auf der Bühne, 
auch im Publikum war großer Zuspruch zu 
erleben: Sehr gut besuchte Wertungsrun-
den und Teilnehmerkonzerte sprechen für 
das landesweite Interesse an Thüringens 
größtem Nachwuchswettbewerb im musika-
lischen Bereich. 
Das erneute Engagement des Thüringer 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur  unterstrich Staatssekretär Professor-
Dr. Thomas Deufel, der am Sonntagnach-
mittag gemeinsam mit Dr. Thomas Wurzel 
von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-

Fantasievoll und innovativ: Musikalischer Nachwuchs beim 23. 
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet 

Jurorenfortbildung der BDMV

Eingeladen waren über 35 aktive Juroren 
der Fachbereiche Blasmusik und Spielleu-
temusik aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Hauptschwerpunkt der Tagung war die Aus-
wertung der Wettbewerbe und Wertungs-
spiele zum Deutschen Musikfest 2013 in 
Chemnitz. Intensiv und umfassend diskutiert 
wurden die unterschiedlichen Jurorenanfor-

Jedoch ist auch der fachliche Austausch 
der Juroren untereinander sehr wichtig, um 
Rückmeldungen von der Basis in die weitere 
Arbeit mit einfließen zu lassen. Für diesen 
Erfahrungsaustausch war ein breiter Raum 
bei der Fortbildung reserviert, der nachhal-
tig in Gesprächen und fachlichen Abstim-
mungen genutzt wurde. 

Zwei Fachvorträge rundeten die Fortbildung 
ab: Der Cheforganisator des World Music 
Contest (WMC) Kerkrade Harry Reumkens 
(Niederlande) sprach über das Wertungs-
modell - das „One World System“, das in 
seinen Bewertungskriterien neue inhaltliche 
Standards definiert. Mit einem sehr leben-
digen und themenzentrierten Fachvortrag 
von Prof. Ernst Kronsteiner (Österreich) zur 
Führung von Wertungsspielgesprächen und 
Fragen der Wahrnehmung, Reflexion und 
Bewertung von musikalischen Vorträgen 
endete eine erfolgreiche  Fortbildungs- und 
Qualifizierungsveranstaltung. 

Mit dieser Veranstaltung erfüllte die BDMV 
ihren satzungsgemäßen inhaltlichen Auftrag 
als musikalischer bundesweiter Fachver-
band qualitativ hochwertig – war die über-
einstimmende Teilnehmermeinung zum Ab-
schluss des Seminars.   

Die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. veranstaltete am 
15. und 16. Februar 2014 ihre turnusmäßige Jurorenfortbildung in Fulda. 

derungen zu den Wer-
tungsspielen und der
sich immer mehr eta-
blierenden Wettbewerb-
skultur. Juroren sind als 
Gradmesser für die Ver-
eine ein wichtiger Fak-
tor in der musikalischen 
Aus- und Weiterbildung, 
da Lob und Kritik für den 
Vortrag die musikalische 
Arbeit wesentlich beein-
flussen.  
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90 Jahre Musikverein Benshausen e. V.
Unsere Blasmusikkapelle ging als eine Abtei-
lung des damaligen Turnvereins hervor. Als 
nach dem deutschen Turnfest 1923 unsere 
Teilnehmer von diesem Fest zurückkehrten, 
beschlossen sie innerhalb des Vereins In-
strumente für eine Schallmeienkapelle, die 
sie selbst in Münschen gesehen und gehört 
hatten, anzuschaffen. 
Als Anfang des Jahres 1924 die Instrumente 
eintrafen, fanden sich auch gleich 12 junge 
Mitglieder, bereit die Instrumente zu spielen. 
Schon im Sommer zum Stiftungsfest 1924 
war der erste Bewährungsauftritt. 

Die Schallmeienkapelle bewährte sich 7 Jah-
re. Da die Mitglieder der Kapelle aber nach 
Höherem strebten, wurde der Antrag an den 
Verein gestellt, richtige Blasinstrumente an-
zuschaffen. Dieses geschah im Jahre 1931. 
Mit vollem Eifer sattelten die Kameraden zu 
den neuen Instrumenten um. Aus der frühe-
ren alten Kapelle kamen noch einige Mitglie-
der dazu. 
Altmusikveteran Edmund Brunngräber über-
nahm die musikalische Leitung und es ging 
aufwärts, sodass wir im Sommer mit neuen 
Instrumenten aufwarten konnten. 
Als aus Altersgründen der Dirigent E. Brun-
ngräber ausfiel, konsultierten wir Herrn Leh-
rer Weise als Dirigent. Auch die 12 Jahre 
Nationalsozialismus sind nicht spurlos an 

uns vorübergegangen. Manchen Zwang, der 
uns auferlegt werden sollte, konnten wir ge-
schickt abwenden. 
Auch im Krieg 1939-1945 haben wir Opfer 
bringen müssen. Unsere alten Schallmei-
en - Instrumente die nicht mehr gebraucht 
wurden, fielen der Altmaterialsammlung zum 
Opfer. Auch zwei von unseren Kameraden 
sind im Krieg geblieben. 
Als sich nach dem Krieg unser kleines Häuf-
lein wieder zusammen fand, war es erst 
schwer. Neue Instrumente mussten zum Teil 
wieder angeschafft werden und es war kein 
Geld vorhanden, sodass die Kapelle eine 
Anleihe aufnehmen musste. 
So ging es langsam unter Leitung von Herrn 
Weise wieder aufwärts. Durch Zuzug kam 
dann Martin Hoffmann, der die Leitung 1954 
übernahm und später an Herrn Sagebiel 
übergab. 

             
Die Musikkapelle war es, die auch 1953 
den Karneval ins Leben rief und unser Vor-
stand Rudolf Kehl, der 35 Jahre als Vorstand 
dieses Amt vertrat, hatte es ausgezeichnet 
verstanden, dieses zu organisieren. Als die 
alten Kameraden aus Altersgründen oder 
Tod ausfielen, war es schlecht um die Ka-

pelle bestellt. Aber auch diesmal fanden sich 
wieder junge Leute, die Spaßan der Musik 
fanden. So kam es, dass unser Musikfreund 
Josef Pleier die Leitung des Musikvereins im 
Jahr 1963 übernahm, der bis zum heutigen 
Tag der Benshäuser Blasmusik als aktives 
Mitglied treu geblieben ist. 
Er begann die bisherige Tradition als Vor-
stand und musikalischer Leiter fortzuführen. 
Auch die Jugendarbeit erhielt die ihr zuste-
hende Bedeutung und der Musikfreund Karl 
Rudolph war einer ihrer Verfechter. Verbun-
den mit angeschaffter einheitlicher Kleidung 
bekam das Blasorchester eine neue Prä-
gung. Abendfüllende und abwechslungs-
reiche Programme gaben Auftrieb für neue 
Vorhaben inner- und außrhalb des Ortes. 
öffentliche Ehrungen und Auszeichnungen in 
ideeller und materieller Form spornten dazu 
an, nach neuem Notenmaterial zu spielen. 
Musikalische Weiterbildungen, gemeinsame 
Trainingswochenenden an der Saaletalsper-
re, Auftritte im Geisenhimmel und anderswo 
schmiedeten die aktiven Mitglieder zusam-
men. Alljährlich wurde auch an den Kreis-
blasmusikfesten und Leistungsvergleichen 
teilgenommen. Wöchentliche Proben und 
ca. 60 Auftritte im Jahr wurden der etwaige 
Spiegel unserer Leistungsfähigkeit. 

1980 wurde die „Benshäuser Blasmusik“

Thüringen die Preisverleihung vornahm. Die 
Sparkassen-Finanzgruppe, die den Wettbe-
werb seit 1993 unterstützt, übernimmt die 
Reisekosten der ersten Preisträger zum 
Bundeswettbewerb und ermöglicht Förder-
kurse für die Bundeswettbewerbsteilnehmer.

Mit freundlichen Grüßen
Constanze Dahlet,
Geschäftsführerin
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Mitglied im Kulturbund der DDR, Ortsgruppe 
Benshausen und wurde dort unter Arbeitsge-
meinschaft „Blasmusik“ geführt. Dies machte 
sich erforderlich, um als Volkskunstgruppe in 
der Öffentlichkeit auftreten und an Ausschei-
den teilnehmen zu können. Als Patenbetrieb 
wurde uns der Staatl. Forstwirtschaftsbetrieb 
Suhl durch unseren damaligen Bürgermei-
ster, Herrn Herbert Prochazka, vermittelt, 
welcher uns jährlich mit einem gewissen 
Förderbetrag unterstützte. Auch der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen wurde groß 
Aufmerksamkeit gewidmet, was sich heute 
noch auszahlt und bewährt hat. Die Grün-
dungsversammlung der „Benshäuser Blas-
musik“ zum „Musikverein Benshausen e. V.“ 
fand am 04.06.1991 in der Schulspeisung 
(unser Proberaum) statt. In dieser Probe 
wurde ein neuer Vorstand gewählt, an deren 
Spitze Frank Bach stand. 
Mit ihm als 1. Vorsitzenden, der ebenfalls 
noch heute als aktives Mitglied in unserem 
Verein tätig ist, hat sich der Musikverein 
Benshausen e. V. weiter bewährt und aus-
geprägt. Wir traten bei vielerlei Höhepunkten 
im öffentlichen Leben mit Musik, Gesang 
und Unterhaltung sowie nunmehr auch neu-
er, ansprechender Kleidung auf. Eine erste 
MC wurde mit Musikschaffenden des Land-
kreises Suhl gemeinsam herausgegeben. 
Seitdem ist unser Verein Mitglied im „Blas-
musikverband Thüringen e. V.“, von dem wir 
auch wesentliche Unterstützung erhalten. 
Durch diese Mitgliedschaft wurde es mög-
lich, uns rechtlich und versicherungsseitig 
abzusichern sowie an Musikausscheiden 
des Landes Thüringen teilzunehmen. Dies 
führte u. a. auch dazu, dass wir beim Aus-
scheid in Gleichamberg 1997 in der Mittel-
stufe den 1. Platz belegen konnten. 

1996 übernahm Rainer Dietz die musika-
lische Leitung und unser Musikfreund Josef 
Pleier wurde als Ehrenvorstand (1. Beisitzer) 

in den „Musikverein Benshausen e. V.“ be-
rufen. Gleichzeitig kam auf den Verein die 
Aufgabe zu, die wirtschaftliche Selbstän-
digkeit zu organisieren und unter neuen 
gesellschaftlichen Bedingungen weiter zu 
bestehen. Ermöglicht durch die Wende 1989 
führte der Weg der Musikanten nun auch an 
den Rhein nach Andernach, Gersfeld und 
auf die Wasserkuppe, auf die „Haflinger Alm“ 
am Kreuzberg und anderswohin. Leider wur-
de es in den vielen Jahren der 82jährigen 
Geschichte bis 1995 versäumt, das Ver-
einsleben in Wort und Bild festzuhalten. Das 
erfolgte sodann ab 1996 im Rahmen einer 
AB-Maßahme. 
Ein Meilenstein in der Geschichte von 90 
Jahren Blasmusik war der Beginn unserer 
Nachwuchsförderung im Jahr 2008. 

Durch einen Tag der Vereine in der örtlichen 

Grundschule Benshausen und einem darauf 
folgenden Tag der offenen Tür konnten da-
mals viele Kinder im Grundschulalter für die  
Musik und das Erlernen eines Instrumentes 
begeistert werden. 
Zu unserem 85. Vereinsjubiläum im Jahr 2009 
konnte dann unser Nachwuchsorchester das 
1. Mal mit vollem Erfolg öffentlich präsentiert 
werden. Heute, weitere 5 Jahre später, ha-
ben wir nun nach vielen Auf und Ab´s einen 
festen Stamm von 10 Kindern, mit denen wir 
die Probenarbeiten in den vergangenen 2 
Jahren intensivieren konnten. Auch dies wer-
den wir zu unserem Jubiläum ins Programm 
einfügen und entsprechend präsentieren.
Der Karneval in Benshausen war ein großer 
Höhepunkt, das erste Mal haben wir gemein-
sam den Umzug gestaltet.

Neben den Probetätigkeiten mit dem Nach-
wuchs veranstalten wir auch regelmäßig ver-
schiedene Unternehmungen, um die Kinder 

in das Vereinsleben zu integrieren.  

Der Musikverein Benshausen e.V. heute!
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Auf nach Plothen – wir machen Ferien & Musik!
Liebe Musikerinnen und Musiker aufgepasst,

Sommerfreizeit vom 20. bis 26. Juli 2014 
der Bläserjugend Thüringen e. V.

in wenigen Wochen ist es wieder so weit, es 
gibt Zeugnisse. Und das wiederum bedeu-
tet: wir packen unsere Koffer und fahren ins 
Ferienlager!

Vom 20. bis 26. Juli 2014 macht sich ganz 
Thüringen auf nach Plothen an den schöns-
ten Hausteich des Freistaates.
Wir bieten euch wie auch schon in den ver-
gangenen Jahren ein rundum Wohlfühlpro-
gramm der guten Laune und jeder Menge 

ferien zu einem Highlight. Wer möchte und 
sich traut, kann natürlich eine D-Prüfung ab-
legen und die heißbegehrten D-Nadeln mit 
nach Hause nehmen.

Unser diesjähriges Ferienlagermotto nimmt 
uns mit auf eine weite Reise durch die un-

endlichen Weiten des Weltalls. Lasst 
uns gemeinsam gegen die dunkle Seite 
der Macht ankämpfen und den Krieg der 
Sterne gewinnen. Werdet zu Jedi-Rittern 
und zeigt bei „Star Wars“ aus welchem 
Holz ihr geschnitzt seid. Möge die Macht 
mit uns sein!

Thüringer Blasmusiktreffen 2014
Im September ist es wieder so weit, ganz Thüringen versammelt sich 
zum „Thüringer Blasmusiktreffen“ unter der Schirmherrschaft des 
Blasmusikverbandes Thüringen e. V..
Liebevoll ausgerichtet wird das diesjährige musikalische Highlight vom 
ortsansässigen Musikverein Benshausen e. V. und seinen Gästen aus 
allen Teilen Thüringens. Bereits am Freitag den 5. September wird 
es, anläßlich des Jubiläums vom Musikverein Benshausen, welches 
in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, beginnen. Am Samstag, 
den 6. September 2014, ab 10.00 Uhr können Sie sich selbst vom 
Hochgenuss der handgemachten Traditionsmusik überzeugen. Bei 
kulinarischen Köstlichkeiten können Sie den ganzen Tag mit Ihrer Fa-
milie vor Ort verbringen und den modernen und bekannten Klängen 
lauschen. Wer ganz mutig ist, kann sich gerne auf einer Instrumen-
tenstrecke ausprobieren und von Profimusikern anleiten lassen. Wer 
weiß, vielleicht steckt auch in Ihnen ein echtes Musiktalent! Für die 
Jüngsten wird auch allerhand geboten; neben Kinderschminken, einer 
Hüpfburg und Basteln wird auch eine Tombola veranstaltet.
Ein besonderes Bonbon des Tages wird das Gemeinschaftskonzert al-
ler angereisten Orchester sein gefolgt von der einmaligen Möglichkeit, 
das „Thüringer Landesblasorchester“ unter der musikalischen Leitung 
von Steffen Weber-Freytag live zu erleben.
Lassen Sie sich diesen Tag nicht entgehen, der Musikverein Bens-
hausen e. V. und der Blasmusikverband Thüringen e. V. laden Sie alle 
herzlich ein!

Weitere Informationen können Sie unter www.musikverein-bens-
hausen.de/90 jederzeit abrufen.

Der Eintritt ist frei!

Spaß. Viel Musik, Spiel und 
Sport stehen auch dieses 
Mal wieder auf dem Plan 
und machen eure Sommer-
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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 bzw. in die-

sem Schuljahr euren Abschluss macht, 
dann füllt das beiliegende Anmeldeformu-
lar  (oder auf der Homepage des BMV) aus, 
schickt es an die angegebene Adresse 
und zählt die Tage bis zum Ferienlager der 
Bläserjugend Thüringen 2014!

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 18.

Wir freuen uns auf euch!

ACHTUNG: Nur für Junggebliebene
D-Lehrgang Ü-21

Meinst du, den Jungspunden deines Ver-
eines noch das ein oder andere Schnipp-
chen schlagen zu können? – Dann ist die-
ser Artikel genau für dich bestimmt!

Lange schon ist es den Kindern und Jugend-
lichen Thüringens möglich, ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten in Theorie und instrumen-
taler Praxis im Rahmen von D-Lehrgängen 
unter Beweis zu stellen. Für den Nach-
wuchs ist dies eine sichere Atmosphäre, 
sich zu messen und eine Bestätigung über 
das eigene Können zu erhalten.

Warum sollen aber nicht auch die vermeint-
lich „Alten“ der Vereine eine solche Chance 
erhalten? Diese Frage haben wir uns ge-
stellt und sind zu einem spannenden Er-
gebnis gekommen!

Erstmalig in diesem Kalenderjahr bietet der 
Blasmusikverband Thüringen e.V. eine D-
Schulung nur für erwachsene Instrumen-
talisten der Mitgliedsverbände an. Interes-
senten aus Hermsdorf und Lucka haben 
sich bereits gefunden, die es kaum erwar-
ten können, auch eine D-Nadel an ihre Or-

chesterkleidung stecken zu dürfen.

Bei Interesse wende dich bitte an un-
seren Landesmusikdirektor Steffen Weber- 
Freytag. 

Weitere Informationen zu den Prüfungsord-
nungen der D-Lehrgänge findest du unter 
http://www.blasmusikthueringen.de.

Lass dich auf etwas Neues ein, wir freuen 
uns auf dich!

Zählst du dich zum alten Eisen? – Dann lies bloß nicht weiter!
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Welches Lied versteckt sich in den grauen Feldern?

Die Seite für das Vergnügen

Jugendleiter werden – 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 geschaffen. 
In einem zweiteiligen Seminar werden u.a. 
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 
Vereinsmitgliedern umgehen zu können.
Aus diesem Grunde bietet der Blasmusik-
verband Thüringen e. V. in Zusammenarbeit 
mit der Landesvereinigung kultureller Ju-
gendarbeit (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 Mitarbeiter/innen in der Jugendar-
beit. Sie dient zur Legitimation und als Qua-
lifikationsnachweis der Inhaber/innen.  
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 

Teilnhmer haben nämlich die Möglichkeit 
ihr theoretisch erworbenes Wissen 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 Caro Ostertag eingeholt werden 
(Telefon: 0152 28694897).
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Wie bringt man die Augen eines Dirigenten 
zum Leuchten? 
– Man hält ihm eine Taschenlampe ans Ohr!

Was ist der Unterschied zwischen der er-
sten und zweiten Posaune? 
– Ein Halbton!
Und was ist der Unterschied zwischen 
der Zweiten und Dritten? 
– Ein ganzer Takt!

In einem Raum befinden sich ein schlechter 
und ein guter Schlagzeuger, ein Trompeter 
und ein Klarinettist. Auf den Boden wird ein 
100 €-Schein gelegt. Auf ein Zeichen stürzen 
sich alle auf das Geld, wer bekommt es?

– Der schlechte Schlagzeuger!
Erklärung: Gute Schlagzeuger gibt es nicht, 
ein Trompeter tut nichts für nur einhundert 
Euro und der Klarinettist hat nicht verstan-
den, worum es geht.

Warum ist ein Drum-Computer für eine 
Band besser als ein Schlagzeuger?
– Der Computer hat einen konstanten 
Beat, säuft den Kühlschrank nicht leer 
und lässt die Finger von deiner Freundin!

Wie verwirrt man einen Schlagzeuger?
– Man gibt ihm ein Notenblatt!
Und wie bringt man ihn völlig aus der Fassung?
– Man schreibt noch Noten darauf!

Was haben der Blinddarm und ein Saxo-
phonist gemeinsam?
– Sie können beide große Schmerzen 
verursachen.
– Man vermisst sie nicht, wenn man sie 
los ist.
– Und bei beiden kann niemand sagen, 
wozu sie eigentlich gut sind.

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Kritiker und einem Eunuchen? 
– Da gibt‘s keinen. Beide wissen genau, 
wie‘s geht, können‘s aber nicht!

Wie nennt man es, wenn ein Musiker in 
der Apotheke ein Gispirin verlangt? – 
Eine enharmonische Verwechslung von 
Aspirin.

Welches Lied versteckt sich in den grauen Feldern?

Die Seite für das Vergnügen
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Wichtige Termine des BMV Thüringen e.V.
LBO Phase 2
Sommerfreizeit (D-Lehrgang)
JuLeiCa-Lehrgang
LBO Phase 3
D-Lehrgang
Thüringer Blasmusiktreffen
Verbandstag

24. Mai 2014 
20. bis 26. Juli 2014
20. bis 26. Juli 2014
5. und 6. September 2014
in Planung
6. September 2014
27. September 2014

Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz
Plothen
Plothen
Benshausen
Geraberg
Benshausen
Jena/Göschwitz

Bereits zwei Ausgaben lang lassen wir euch 
schon hinter die Kulissen der Verbands- 
und Bläserechoarbeit blicken. Hier könnt 
ihr die Menschen kennenlernen, die dafür 
sorgen, dass eure Interessen durchgesetzt 
werden und dass unsere Verbandszeitung 
nicht nur informativ, sondern auch optisch 
ansprechend ist. In dieser Ausgabe stellen 
wir euch eine junge Dame vor, die nicht nur 
die Musik liebt, nein, sie ist auch auf dem 
besten Wege dahin ihre liebste Freizeitbe-
schäftigung zum Beruf zu machen.

5 Fragen an Sandy Löffler:

Liebe Sandy, dich trifft man auf jedem Lehrgang 
und bei jeder Fortbildungsmaßnahme des Ver-
bandes an. Könnte man den Blasmusikverband 
Thüringen e.V. als deine zweite Heimat be-
zeichnen?

Ja, das könnte man durchaus sagen. Der 
Verband bietet vielzählige Fortbildungsmaß-
nahmen an, die immer lohnenswert sind. Je-

der, der musikalisch vorankommen möchte, 
sollte diese wahrnehmen. Außerdem ergeben 
sich dadurch immer wieder Möglichkeiten lieb-
gewonnene Kontakte zu pflegen, denn meist 
trifft man sich auf einem Lehrgang des Ver-
bandes wieder und verbringt Zeit miteinander.

Wie bist du zur Musik gekommen und was hat 
dich dazu bewogen, so lange dabei zu bleiben?

Durch meine Eltern, denen ich auf diesem 
Wege auch einmal ein Dankeschön ausspre-
chen möchte. Sie haben schon immer meine 
Begeisterung unterstützt und mich von klein 
auf gefördert. Die Liebe zur Musik ist über die 
Jahre hinweg nur noch weiter gewachsen und 
ich kann mir ein Leben ohne gar nicht mehr 
vorstellen. Das wohl Schönste aber an diesem 
Hobby ist, dass ich es mit anderen teilen kann. 
Wahrlich, Musik verbindet! Ich habe so viele 
Freunde gefunden, mit denen ich meine Frei-
zeit musikalisch bunt gestalten kann.

Seit Oktober letzten Jahres bist du im Begriff 
dein Hobby zum Beruf zu machen. Fiel dir die 
Entscheidung leicht?

Diese Frage verdient ein eindeutiges „Jain“ 
als Antwort. Grundsätzlich hatte ich schon im-
mer den Wunsch, eines Tages beruflich Musik 
zu machen. Aber wie es so oft ist, fehlt dann 
manchmal das Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten. Doch Wünsche und Träume sind 
bekanntlich stärker. Und mit der richtigen Porti-
on Ehrgeiz und Mut schafft man es dann auch 
neue Wege zu gehen! Der Schritt, meinen Job 
zu kündigen und ein Studium zur Grundschul-
lehrerin mit Musikerziehung zu beginnen, war 
daher ein wohlüberlegtes Vorhaben. Viele lie-
be Menschen haben mir bei dieser Entschei-
dung geholfen und mich vor allem bei den 
Vorbereitungen zu meiner Aufnahmeprüfung 

unterstützt. Nun habe ich bereits das erste 
Semester erfolgreich bestanden und starte mit 
Zuversicht in die nächsten.

Kannst du uns erklären, was deine Aufgaben 
im Verband sind? Und warum hast du dich zur 
Kandidatur gestellt?

Ich bin Schriftführerin der Bläserjugend Thü-
ringen, die die Jugendabteilung des Blasmu-
sikverbandes Thüringen e.V. ist. Als ehemalige 
Rechtsanwaltsfachangestellte war der Posten 
einfach perfekt für mich. Außerdem bin ich der 
Meinung, dass die Bläserjugend von jungen 
Menschen geführt werden sollte. Mit 27 zähle 
ich mich da natürlich noch voll dazu :).

Jetzt haben wir noch eine letzte und entschei-
dende Frage an dich: liest du fleißig und regel-
mäßig unsere Verbandszeitung?

Aber natürlich! Ich lese die Zeitung nicht nur 
einmal sondern mehrfach. Es dauert ein gan-
zes Stück von der ersten Zusammenstellung 
der Texte bis hin zum fertigen Layout und der 
Endkorrektur. Ich bin eine derjenigen, die die 
Rohfassung zu Gesicht bekommt und dort 
schon einmal drüber schaut und nach Un-
gereimtheiten sucht. Ansonsten bin ich aber 
auch ein großer Fan unserer Verbandszei-
tung. Sie sieht nicht nur richtig toll aus, son-
dern sie berichtet auch über alle aktuellen Ak-
tivitäten unseres Verbandes. Dennoch würde 
ich mich freuen, wenn noch mehr Leute unser 
Bläserecho lesen würden. Es ist für jeden et-
was dabei, guckt einfach mal rein!

Wir bedanken uns rechtherzlich bei Sandy und 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und 
hoffen, dass sie unserem schönen Verband 
noch lange die Treue hält und uns weiter so 
aktiv unterstützt.

Die Redaktion stellt sich vor – Teil III

Sandy Löffler




