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in dieser ersten Ausgabe des Jahres 2019 bekommen Sie sehr viel Wissenswertes zu den
bereits abgeschlossenen Lehrgängen des Thüringer Blasmusikverbandes. Großes Interesse
der Verbandsmitglieder lag auch in diesem Jahr
wieder bei den D-Lehrgängen, der Blasmusikwerkstatt und den Lehrgängen des Landesjugendblasorchesters. Letzteres präsentierte seine
Leistung zu den Tagen der Chor- und Orchestermusik 2019 in Gotha und überzeugte das
Publikum mit seiner außergewöhnlichen Programmzusammenstellung.
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Besonders freut es mich, Sie auf die Artikel aus
den Vereinen zu den unterschiedlichen Vereinshöhepunkte hinzuweisen. Hier erfahren Sie wie verschieden die musikalische Ehrenamtsarbeit in den Vereinen des
Verbandes gelebt, von der jeweiligen Region geprägt ist und vom Publikum angenommen wird. Wenn Sie das live erleben möchten, so kommen Sie einfach am 23.
Juni nach Kammerforst – am Hainich gelegen – zum Thüringer Blasmusiktreffen.
In diesem Jahr organisiert mit dem an diesem Wochenende stattfindenden 50-jährigen Jubiläums des Musikvereins Kammerforst e. V.
Neben der musikalischen Entwicklung in den Vereinen ist es unumgänglich auch
die Vereinsvorstände mit aktuellen Themen der Vereinsführung und Organisation
zu unterstützen. Der Verbandstag des Verbandes steht genau dazu den Mitgliedern zur Verfügung. Ich möchte an dieser Stelle jedem Vereinsvorstand empfehlen, diese Möglichkeit zu nutzen. In dem Artikel zum Verbandstag erfahren Sie den
nächsten Termin, den Sie fest einplanen sollten.
Ein ganz besonderer Höhepunkt naht Ende Mai. Das „6. Deutsche Musikfest
2019“ findet in Osnabrück statt. Das Landesjugendblasorchester Thüringen wird
dort präsent sein. Ich wünsche allen Mitwirkenden zwei erfolgreiche Konzerte,
viele positive Eindrücke, interessante Diskussionen und viel Spaß beim Musizieren.
Ihnen liebe Leserinnen und Leser wünsche ich viel Freude beim Durchlesen dieser
Ausgabe und bis zum nächsten Bläserecho alles Gute.
Stefan Acker
Präsident des Blasmusikverbandes Thüringen e. V.

50 Jahre Musikverein Neusitz sowie das
große Musikfest vom 24. bis 26. Mai 2019
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50 Jahre Blasmusik in Kammerforst und
das Thüringer Blasmusiktreffen

Termine 2019 & 2020
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Liebe Leserinnen und liebe Leser!
noch der D-Lehrgang oder unsere jährliche
Sommerfreizeit. Es sind aber auch die Begenungen der einzelnen Musikerinnen und
Musiker, die bei allen Lehrgängen aus den
unterschiedlcihsten Ecken Thüringens und
den unterschiedlichsten Vereinen kommen. Schnell sind neue Kontakte geknüpft
oder bestehende werden weiter ausgebaut,
Freundschaften entstehen, aber auch der
Austausch über die Musik. Und oft laden
sich die Vereine dann gegenseitig zu ihren
Vereinsfesten ein.

Es sind erst vier Monate des Jahres 2019 vergangen und schon haben wir insgesamt sechs
Projekte erfolgreich durchgeführt. Zu nennen
seien hier die Probenwochenenden des Landesjugendblasorchesters in Heldrungen und
Gotha, der Verbandstag für Vorstände und
musikalische Leiter sowie deren Jugendvertreter in Jena, der D-Lehrgang in Lützensömmern, der Lehrgang für das Vereinsprogramm
ComMusik in Geraberg, die Blasmusikwerkstatt mit Franz Tröster in Tautenhain und die
Tagung der Bläserjugend in Erfurt. Auch die
Vollversammlung des Blasmusikverbandes in
Kammerforst muss hier erwähnt werden.
Überall konnte ich bekannte und auch neue
Gesichter begrüßen. Das freut mich über alle
Maßen, weil ich hier erkenne, dass die Angebote des Blasmusikverbandes angenommen werden. Natürlich freuen wir uns als
Präsidium über jede positive Kritik und sind
dafür auch sehr dankbar. Aber auch für konstruktive Verbesserungsvorschläge haben wir
immer ein offenes Ohr. Nur so können wir
bestehende Angebote ausbauen oder neue
Projekte ins Leben rufen.
Ich selber werde sehr häufig gefragt: „Was
bringt mir denn eigentlich eine Mitgliedschaft im Verband?“ Hier kann ich nur
antworten: „Die Projekte, die wir als Verband unseren Mitgliedern anbieten!“ Zum
Einen sind es Fortbildungskurse mit dem
Ziel, jede und jeden Einzelnen weiterzubilden. Ob als Dirigent, Registerleiter oder
auf dem Instrument zur Blasmusikwerkstatt
Für Kinder und Jugendliche ist es zusätzlich
Blasmusikverband Thüringen e.V.

Als einzelner Verein sind solche gut organisierten Projekte mit erstklassigen Dozenten
nicht oder nur sehr schwer finanzier- bzw.
organisierbar. Um so mehr wünsche ich mir
eine noch größere Beteiligung an unseren
Angeboten. Wer diese nicht nutzt, ist selber
Schuld. Aber auch das Verbreiten an Informationen ist für uns sehr wichtig. Sei es über
dieses Heft (dem Bläserecho), Mundpropaganda oder einfach nur, indem dieses Heft
an die eigenen Vereinsmitglieder weitergeleitet wird. Immer wieder kommt es vor, dass
ich bei Lehrgängen auf Musikerinnen und
Musiker treffe, die noch nicht einmal wissen, dass es unsere Verbandszeitschrift gibt.
Das geht eigentlich garnicht. Jede oder jeder
Vereinsvorstitzende bekommt diese Zeitschrift in mehrfacher Ausgabe zugeschickt.
Man muss sie nur seinen Vereinsmitgliedern
hinlegen.
Aber auch nur durch die finanziellen Mittel, die uns das Thüringer Ministerium jährlich zur Verfügung stellt, können wir diese
Projekte auch in dieser Form anbieten und
durchführen. Wenn wir diese Unterstützung
nicht hätten und trotzdem die Lehrgange
anbieten wöllten, müssten die Kursgebühren
um ein Vielfaches angehoben werden.
Unser neu entstandenes Einspielheft für
Blasorchester haben wir in der letzten
Ausgabe präsentiert. Dieses Heft hatten
Sie mit der Ausgabe 2-2018 erhalten. Bitte
leiten Sie dieses an Ihren musikalischen
Leiter weiter. Es ist ein Heft, was in keiner
Probe mehr fehlen sollte. Gerne stehen die
Autoren (Jens Reinhold & Steffen WeberFreytag) auch persönlich mit Rat und Tat
zur Seite, wie man mit diesem Heft effektiv
umgeht. Gerne kommen wir auch dem
Wunsch nach, das Heft in Ihrem Verein zu

einer Probe oder einem Probewochenende
vorzustellen und anzuwenden. Vereinbaren
sie dazu einfach einen Termin mit uns.
Derzeit arbeiten wir an einem Arbeits- und
Übungsheft für die D1 Ausbildung und sind
guter Dinge, Ihnen und den Jugendlichen ab
September dieses anbeiten zu können.
Auch findet in diesem Jahr wieder ein Thüringer Blasmusiktreffen statt, dieses Mal
anlässlich des 50-jähriges Jubiläum in Kammerforst. Die Vorbereitungen sind im vollen
Gange. Die Plakate sind gedruckt, die Kapellen eingeladen und auch das Organisatorische vor Ort ist fast abgeschlossen. Der
Tag kann kommen und Sie sind recht herzlich eingeladen. Am 23. Juni 2019 klingt es
ab 10 Uhr im Festzelt zu Kammerforst. Mehr
dazu auf Seite 23.
Die Sommerfreizeit 2019 führt uns dieses
Jahr in die Superheldenakademie. Und wo
befindet die sich? Klar, dort wo die Bläserjugend Thüringen ist. Ganz nach dem Motto:
„Guardians of the Melody“, verwandeln wir
den Hainich bei Lauterbach in eine Welt der
Superhelden. Ob Musik, Sport, Spiel und ab
und zu etwas Freizeit, die Betreuer der Bläserjugend Thüringen freuen sich bereits auf
diese Woche vom 7. bis 13. Juli 2019 mit
Euch. Wer sich das Spektakel anhören und
ansehen möchte, kommt am 13. Juli um 10
Uhr in die Jugendherberge nach Lauterbach,
wo sich alle Kinder und Jugendlichen musikalisch und sportlich präsentieren werden.
Das Landesjugendblasorchester Thüringen
gehört nun seit drei Jahren zum festen Bestandteil des Blasmusikverbandes Thüringen.
Hören können Sie den Klangkörper am 26.
Mai 2019 zum Musikfest in Neusitz und zum
„6. Deutschen Musikfest“ am 30. und 31.
Mai 2019 in Osnabrück. Bereits zur „Nacht
der Musik“ in Gotha, hat sich das LJBO von
seiner Besten Seite präsentiert (siehe Seite
13). An dieser Stelle möchte ich allen Musikerinnen und Musikern des LJBO danken.
Nun wünsche ich Euch allen viel Spaß mit
dieser Ausgabe, und wer weiß, vielleicht ist
ja im nächsten Bläserecho ein Bericht von
Deinem Verein?
Herzlichst, Euer Landesmusikdirektor!
Steffen Weber-Freytag
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Nachruf – Hans Taube
Nach vielen schweren Monaten erreichte uns am 1.
Dezember vergangenen Jahres die traurige Nachricht,
dass unser lieber Hans Taube nicht mehr bei uns ist.
Mit ihm ist nicht nur ein guter Mensch von uns gegangen, sondern auch ein leidenschaftlicher Musiker
und noch viel wichtiger – ein lieber Freund.
Hans Taube hat sein Leben und Wirken der Musik
gewidmet. In seinem Verein, dem Jugendblasorchester Lucka e. V., hat er drei Jahrzehnte den Taktstock
geschwungen und sein Orchester weit über die Ortsund Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht.
Doch auch der Blasmusikverband Thüringen e. V. und
all das, wofür er steht, lagen ihm immer am Herzen.
Viele Jahre hat er aktiv im Präsidium und in der Bläserjugend mitgewirkt, Höhen und Tiefen mitgetragen
und stets für den Fortbestand des Verbandes gekämpft.

Mit seiner offenen und fröhlichen Art hat er Generationen junger Musikerinnen und Musiker geprägt. Ob
das Sommerlager, das Projektorchester oder die zahlreichen D-Lehrgänge im Jahr, Hans Taube war überall
dabei und hat die Maßnahmen mit seiner unverwechselbaren Art bereichert.
Hans wusste, wo angepackt und gearbeitet werden
musste. Eine Lanze zu brechen für die, die es selbst nicht
konnten und auch mal die Stimme zu erheben, wenn es
von Nöten war, dafür war er sich nie zu schade.
Immer lagen ihm vor allem die Kleinsten am Herzen.
So sind beispielsweise viele seiner Ideen in die Erstellung des „Kleinen Notenschlüssels“ eingeflossen. Auch
wusste er stets die richtigen Worte zu finden, wenn es
galt, kleinen Musikern Mut zu machen und ihnen Freude an der Musik zu vermitteln.
Du wirst uns fehlen, lieber Hans, Deine ganze Art, Dein
schlauer Kopf und Dein ansteckendes Lachen.
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Verbandstag des BMV Thüringen e.V.
Vorständeseminar mit viel Zuspruch
mer deutlich geworden, wer die Verbandssoftware WOM+ oder das Masterpaket als
Verwaltungsprogramm im Verein nutzt und
anwendet, handelt entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Datenschutz. In diesen wie auch in all den anderen
Fällen wurden den Teilnehmern Musterformulare, Checklisten und Musterformulierungen vorgestellt. In allen Bereichen wurde
anschließend rege diskutiert.

Der Verbandstag des Blasmusikverbandes
Thüringen e. V. hat im Projektkalender des
Verbandes inzwischen einen festen Platz
eingenommen. Am 26. Januar 2019 diesen Jahres fand er diesmal 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
Vorstandsmitglieder ergänzt. Somit bietet
der Verband seinen Verbandsmitgliedern
die Möglichkeit, sich über die aktuellen
Anforderungen hinsichtlich ehrenamtlicher
Vereinsarbeit zu informieren.

Vereinen oder die Aktivitäten zur Sommerfreizeit 2019 zu informieren. Bei den Vereinsvorsitzenden ging es im wesentlichen um
den Umgang mit dem Verbandsprogramm
„ComMusic“. Da wir als Dachverband das
Vereinsprogramm „ComMusic“ nutzen, um
den Anforderungen des Datenschutzes und
auch gegenüber dem Bund Deutscher Musikverbände (BDMV) aktuelle und richtige
Infornationen der Statistik melden müssen,
sind alle Vereine des Blasmusikverbandes
Thüringen mit dem „ComMusic“-Programm und/oder deren Webversion WOM+
ausgestattet.
Für die aufmerksamen Zuhörer waren die
Informationen und Hinweise zum Umgang
mit dem Vereinsprogramm sehr interessant
und hilfreich, vorallem bei der Verwaltung
der personenbezogenen Daten für die Vereinsarbeit. Im Resultat war für die Teilneh-

In der Abschlussbesprechung wurde dem
Verband eine sehr gute Vorbereitung,
Durchführung und Notwendigkeit dieser
Veranstaltung bescheinigt. Wer noch nicht
die Software anwendet, Angst hat, sich mit
den technischen Dingen auseinanderzusetzen, der darf jederzeit unseren Präsidenten
anrufen. Er wird sich sets die Zeit nehmen,
auch Dich in das Programm einzuweisen.
Es werden aber hierzu weitere Lehrgänge
angeboten (siehe Seite 6 und 7). Eins soll
an dieser Stelle noch gesagt sein. Durch das
Melden der Teilnehmer zur Statistik oder zu
den Lehrgängen erspart es uns ehrenamtlichen im Präsidium viel Arbiet und vermeidet Schreibfehler oder falsche Andressen,
die durch einen Vorstandswechsel entstehen
können.
Das Präsidium bedankt sich bei den Teilnehmern für das Interesse und die rege Diskussion und wird den Verbandstag am 25.
Januar 2020 für alle Verbandsmitglieder
erneut anbieten.
Stefan Acker

Für die Dirigenten stand der Verbandstag
inhaltlich im Fokus des vom Verbandes entwickelten Einspielheftes für Blasorchester,
(mehr dazu auf Seite 11), sowie über das
sich in Arbeit befindende Heft zur D1-Ausbildung. Steffen Weber-Freytag informierte
allen Anwesenden den aktuellen Stand und
lies schon einmal einen Blick in das Arbeitsheft für die D1 Stufe zu und erläuterte den
Aufbau und Umgang mit diesem Heft.
Die Vertreterin der Bläserjugend, Carolin
Ostertag, nutzte den Verbandstag, um die
Vorstände über die Ergebnisse der Beratung
wie die Kontaktfindung zu den Jugendvertretern, die Nachwuchseinbindung in den
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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ComMusic-Lehrgang in Geraberg

Am 6. April diesen Jahres wurde in Geraberg
ein Basiskurs zur Anwendung der Vereinssoftware der Firma „ComMusic“ durchgeführt. Stefan Acker, der Präsident des
Blasmusikverbandes Thüringen e. V., leitete
diesen Lehrgang. In Thüringen sind alle Musikvereine des Blasmusikverbandes mit dieser
Software ausgestattet und bieten damit auf
den Verein abgestimmte Personenverwaltung. Diese wiederum ist komplett konform
zu den Anforderungen der im letzten Jahr in
Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Im wesentlichen besagt diese
Verordnung: Derjenige der die Daten erhebt, muss nachweisen, dass er diese überhaupt erheben darf. Er muss die Einwilligung
der Personen nachweisen können, denen die
Daten gehören und er muss sicherstellen,
dass diese vor dem Zugriff Fremder sicher
geschützt sind. Die Daten des Vereins werden durch das Programm auf mehreren in
Deutschland verteilten passwortgeschützten
Servern nach neuesten Datenschutzkriterien
verschlüsselt gespeichert.
Die Zugangsberechtigung erteilt der „EDVBeauftragte“ des Musikvereins und kann
entsprechend der Funktionen im Verein
dem jeweiligen Vereinsmitglied abgegrenzte
Lese- und Schreibrechte vergeben. Als Beispiel: Der Notenwart erhält nur Schreibrechte für die Notenverwaltung hat aber
begrenzte Lese- Schreibrechte zur Personenverwaltung weil er „nur“ die Verwaltung
(Erfassung, Ausleihe, der Noten) zu verantworten hat. Das Programm bietet weiterhin eine komplette Ehrungs-, Lehrgangs-,
Instrumenten-Inventar-, Termin- und Veranstaltungsverwaltung. Darüber hinaus ist
in dem Programm „ComMusic“ eine Buchhaltungssoftware enthalten, die die gesamte
Finanzverwaltung des Vereins abbildet.
Der Musikverein „Blas-, Tanz-, und Unterhaltungsorchester Keramische Werke
Hermsdorf e. V.“, dessen Vereinsvorsitzender Stefan Acker ist, nutzt dieses Buchhaltungstool bereits seit 2002. Er weiß also aus
erster Hand zu berichten und bringt Verbesserungen ein. So wurde z.B. im vergangenen
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Jahr das SEPA-Lastschriftverfahren für alle
Vereinsmitglieder angepasst. Jetzt vergißt
niemand mehr, seinen Mitgliedsbeitrag zu
bezahlen und auch der Schatzmeister hat
ein leichteres Arbeiten bei z.B. Lehrgangsabrechnungen.
Natürlich muss für jeden Verein das „ComMusic“-Programm angepasst werden. Dazu
gab es, wie anfangs erwähnt, den Basiskurs
am 6. April 2019. Stefan Acker hat in den
letzten Jahren immer wieder festgestellt,
dass die Vereine das Programm zwar haben, aber nicht nutzen. Selbst langjährige
Nutzer des Programms haben noch nicht
alles auf ihren Verein abstimmen können.
Das beginnt schon mit den Anredeformen,
zieht sich weiter in Informationen zu Orchestervarianten, Besetzungen, Stimmverteilungen, Ausbildungsorten, Ausbildungsformen, Briefkopfgestaltungen, Spendenbescheinigungen, uvm..

genommen hat, bestätigte, dass man mit
dieser Software seinen Verein gut und sicher
verwalten kann. Auch die Anmeldungen
für die Lehrgänge sind auf diese Weise viel
leichter durchzuführen und nachweislich
gespeichert. Keine Anmeldung kann mehr
durch die Post oder durch das Faxgerät verloren gehen.

Stefan Acker zeigte, wie wichtig der Aufwand zur sorgfältigen und möglichst umfas-

Das Programm wurde bereits 2005 von
dem BDMV als das für die Musikvereine
anzuwendende Vereinsprogramm definiert,
weil darüber auch die Statistikmeldung zur
Erfassung der MusikerInnen & Spielleute in ganz Deutschland über die Verbände
organsiert wird. Zur Zeit gibt es zwei Varianten des Programms „ComMusic“. Die
eine ist die „Desktopversion“ in Form des
Masterpaketes mit unterschiedlichen Serverausbaustufen und die „WOM+ Version“,
die ein reines onlinebasiertes Programm ist.
„WOM+“ ist unabhängig von der Plattform,
die man benutzt (z.B.: Windows, MAC OS
oder Linux) und darüber hinaus weltweit,
sogar vom Mobiltelefon aus, nutzbar. Das

senden Ersteinrichtung des Programmes ist
und trotz vielleicht mancher Hindernisse,
einfach gemacht werden muss. Wenn man
die ersten Schritte verstanden hat, kann man
dann auch weitere Tools des Programms
viel besser oder überhaupt erst richtig nutzen. Nach dieser Ersteinrichtung gab es ein
„AHA-Effekt“ bei allen TeilnehmerInnen.
Jede und jeder, der diesen Lehrgang wahr-

„WOM+“ allerdings ermöglicht zur Zeit nur
die Personen-, Ehrungs-, Lehrgangs- und
Notenverwaltung. Diese wird allerdings weiter ausgebaut und in Zukunft die „Desktopversion“ komplett ablösen. Somit hat jeder
Musikverein in Thüringen die technische
Voraussetzung, z. B. seine Teilnehmer zu
Lehrgängen des Verbandes direkt an den
Verband zu melden. Das spart nicht nur Zeit,
Bläserecho 01/2019

sondern auch Geld. Nur der Anfang muss gemacht werden, in dem alle Vereinsmitglieder
personell im Programm erfasst werden.
Sie benötigen noch mehr Informationen
zum Programm? Dann können Sie sich auch
direkt an die Firma „ComMusic“ in Jena
wenden oder auf den Seiten www.commusic.de oder www.verein24.de online nachschlagen. Stefan Acker steht Ihnen ebenfalls
bei der Ersteinrichtung sowie bei weiteren
Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Damit die Nutzung des Programms auch für
die Arbeit in Ihrem Verein eine Erleichterung
des bürokratischen Aufwandes und eine da-

tenschutzkonforme Nutzung personenbezogener Daten bringt, bietet der Blasmusikverband Thüringen zwei weitere Lehrgänge zur
Nutzung des Programms in diesem Jahr an.
Der „Kurs für Fortgeschrittene“ knüpft an
die gewonnenen Erkenntnisse des Basislehrgangs vom 6. April 2019 an und vermittelt
den Umgang mit dem Reporter in Bezug zur
Erstellung von Listen und Auswertungen.
Desweiteren wird die Anwendung und Nutzung des Buchhaltungsprogramms für die
Vereinsarbeit erklärt. Dieser Lehrgang findet
am Samstag, den 7. September 2019, von
8.00 bis 16.00 Uhr in Geraberg statt. Auch
bieten wir erneut einen Basislehrgang am

Samstag, den 28. September 2019, von 8.00
bis 16.00 Uhr an. Dort wird das Wissen zur
Nutzung der Personenverwaltungssoftware
vorgestellt und gefestigt. Weitere Anwendungsgebiete wie Ehrungs-, Lehrgangs- und
Notenverwaltung werden eingerichtet. Der
Ort dieses Lehrgangs wird entsprechend der
eingehenden Anmeldungen regional festgelegt. Desweiteren wird pro Teilnehmer/in ein
Unkostenbeitrag in Höhe von 15,00 Euro
berechnet.
Die Anmeldung dazu richten Interssierte bis
zum 31. Juli 2019 formlos per Mail an info@
bmvth.de.
Stefan Acker

Vollversammlung in Kammerforst
Zur Vollversammlung des Blasmusikverbandes Thüringen hatte am 9. März das Präsidium alle Mitgliedsvereine in den Ort des
nächsten Thüringer Blasmusiktreffens, nach
Kammerforst, eingeladen. Ausrichtender
Verein war der Musikverein Kammerforst
e. V., der in diesem Jahr sein 50-jähriges
Bestehen feiern wird. Bereits in den frühen
Morgenstunden fanden sich einige Mitglieder des Musikvereins ein, um den Versammlungsraum für die Gäste einzurichten
und die Versorgung des leiblichen Wohls zu
garantieren.
Nachdem die Teilnehmer aus 11 Vereinen
den Weg in das Vereinshaus in Kammerforst gefunden hatten, ging es auch schon
los. Nach einer kurzen Begrüßung durch
den Präsidenten des Blasmusikverbandes –
Stefan Acker – erfolgte eine Gedenkminute für die seit der letzten Vollversammlung
verstorbenen Mitglieder. Der Versammlungsleiter Stefan Acker stellte im Anschluss
die ordnungsgemäße Einberufung der Einladung fest und ließ über die Tagesordnung
abstimmen. Die Versammlung setzte sich
mit den Berichten des Präsidenten, des
Landesmusikdirektors, des Kassierers und
des Kassenprüfers fort.
In der Aussprache zu den Berichten kamen abermals die Weiterbildungsmöglichkeiten im Blasmusikverband zur Sprache.
Steffen Weber-Freytag informierte noch
einmal über regionale und überregionale
Weiterbildungsmöglichkeiten. Der „Kleine
Blasmusikverband Thüringen e.V.

Notenschlüssel“, das Juniorabzeichen für
Jungmusiker, wurde dabei noch einmal vorgestellt, dessen Anwendung bereits große
Resonanz fand. Weiter stellte er das Heft
„Einspielen im Blasorchester“ und das sich
in Arbeit befindende „Arbeitsheft für die DStufe D1“ vor.

Sandy Göthling, Vorsitzende der Bläserjugend, sprach ausgiebig und mit Begeisterung über das neu entstandene Landesjugendblasorchester Thüringen, welches im
letzten Jahr eine Konzertreise nach Liberec
durchführte und bei der Nacht der Musik in
Gotha sich präsentiert. Sie würde sich sehr
freuen, wenn dieses Projekt in alle Vereine
und insbesondere die Jugendvereine getragen wird, damit beim nächsten Mal noch
mehr Jugendliche die Möglichkeit haben,
den Verband und auch das LJBO nach außen zu präsentieren. In diesem Jahr geht es
zwei Tage zum „6. Deutschen Musikfest“
nach Osnabrück oder auch beim Musikfest
in Neusitz ist das LJBO mit dabei. Außerdem
würdigte sie die Arbeit der Bläserjugend bei
der Umsetzung und Durchführung sowie

die Vorbereitung der Sommerfreizeiten.
In diesem Jahr wahrscheinlich wieder mit
mehr als 100 Kindern und Jugendlichen aus
vielen thüringer Musikvereinen.
Es erfolgte noch einmal die Einladung zum
Thüringer Blasmusiktreffen, welches am 23.
Juni 2019 in Kammerforst stattfinden wird.
Auch wurde zu dieser Vollversammlung
das Präsidium neu gewählt und in seinen
Ämtern bestätigt. Wir danken ein weiteres
Mal allen Vereinen, die sich am 9. März die
Zeit genommen haben, sich gemeinsam mit
dem Präsidium über diese wichtigen Dinge
der Arbeit des Verbandes zu informieren
und darüber zu diskutieren.
Wir, das Präsidium und die Geschäftsstelle,
würden uns freuen, bei der nächsten Vollversammlung und zu den nächsten zukünftigen musikalischen Verbandsprojekten,
noch mehr Teilnehmende aus allen im Verband integrierten Musikvereinen begrüßen
zu dürfen. Nur so können wir gezielt für alle
Mitgliedsvereine etwas in die Wege leiten
oder organisieren.
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Premiere: LBO und LJBO zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne
Am 04. November 2018 musizierten zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne LBO und LJBO
unter ihren Dirigenten, Steffen Weber-Freytag und Jens Reinhold.

Dass die musikalische Vielfalt im Blasmusikverband Thüringen e.V. breitgefächert und
sehr gut aufgestellt ist, ist seinen Mitgliedern und Unterstützern mehr als bekannt.
Die Vereine des Verbandes überzeugen Tag
für Tag durch ihre Einmaligkeit und Unnachahmbarkeit. Das hört man, das sieht
man und davon kann sich jeder zu den
unzähligen Veranstaltungen der Mitgliedsvereine überzeugen. Blasmusik, ob eher
traditionell oder modern, wird in Thüringen
ganz groß geschrieben.

Besonders stolz ist deshalb der Blasmusikverband auf seine beiden vereinsübergreifenden Ensembles, die gespickt sind mit interessierten und talentierten Musikerinnen und
Musikern aus den thüringischen Mitgliedsvereinen – das Landesblasorchester und das
Landesjugendblasorchester Thüringen.

ter ihren Dirigenten, Steffen Weber-Freytag
und Jens Reinhold.

Beide Ensembles haben in den vergangenen Wochen harte und vielversprechende
Probenwochenenden verbracht und wollten
sich wieder einem Publikum stellen, um die
Ergebnisse ihrer schweißtreibenden Arbeit zu
präsentieren. Landesmusikdirektor Steffen
Weber-Freytag organisierte dazu keine andere als die großartige Bühne der Landesmusikakademie Thüringens in Sondershausen.

Ein breites Spektrum an Klangvielfalt wurde
dargeboten: von Filmmusik über aufwändig
durchkomponierte symphonische Werke
konnte sich das Publikum einen genaueren
Eindruck verschaffen und honorierte die
Darbietungen mit Applaus.

Und nun war es endlich so weit. Am 4. November 2018 musizierten zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne LBO und LJBO un-

Die Anspannung, aber auch die Vorfreude
waren groß, jede Musikerin und jeder Musiker freudig erregt und voller Spannung auf
das bevorstehende Gemeinschaftskonzert.

Jeder Klangkörper bot sein eigenes kleines
Konzert bravourös dar, doch der Höhepunkt
gipfelte in den gemeinsamen Stücken beider
Orchester.

Was wir an diesem Tag sehen und hören
konnten, wird sicher nicht einzigartig bleiben. Beide Klangkörper haben bereits für
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Was wir an diesem Tag sehen und hören
konnten, wird sicher nicht einzigartig bleiben. Beide Klangkörper haben bereits für
2019 Termine in ihre Kalender eingeloggt
und werden sich weiterhin dieser außerordentlichen musikalischen Arbeit widmen.
Im Speziellen wird beispielsweise das LJBO
zum Bundesmusikfest in Osnabrück auftreten und dort Thüringen weit über seine
Landesgrenzen musikalisch vertreten.
Seien Sie gespannt und nutzen Sie die Gelegenheit, diese beiden Klangkörper live in
Aktion zu sehen und zu hören, wenn sie
sich Ihnen bietet; es lohnt sich.
Grit Reinhold

Alle Fotos sind von Jana Groß.
www.atelierbusche.com
https://www.facebook.com/Jana.Gross

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Blasmusikwerkstatt setzte Akzente
Rund 35 Musikerinnen und Musiker erlebten kürzlich im Vereinshaus Tautenhain ein sehr lehrreiches Wochenende mit dem Flügelhornisten und Dirigenten Franz Tröster.
Die diesjährige Blasmusikwerkstatt fand am 6.
und 7. April im Vereinshaus Tautenhain statt.
Rund 35 Musikerinnen und Musiker machten
sich auf den Weg ins Thüringer Holzland, um
sich in die Spielweise, Stilistik und Interpretation der Egerländer und Böhmischen Blasmusik entführen zu lassen. Ein lehrreiches
Wo-chenende mit dem Flügelhornisten
und Dirigenten Franz Tröster stand den
Teilnehmer/innen dazu bevor.
Schon gegen 9 Uhr tauchten die ersten Musikanten auf und richteten sich im Vereinshaus bei einer Tasse Kaffee ein. Gespräche
wurden geführt und Erinnerungen an vorhergehende Blasmusikwerkstätten wurden
ausgetauscht. In den letzten Jahren waren
schon namhafte Interpreten und Komponisten der Blasmusikszene als Dozenten
zur Blasmusikwerkstatt da. Ob Franz Watz
oder auch Holger Mück, alle brachten uns
die böhmisch-mährische Blasmusik näher.
Jeder auf seine Weise und bei allen Lehrgängen haben wir etwas mit nach Hause in die
Heimatvereine nehmen können. Dieses Jahr
hatte unser Landesmusikdirektor Steffen
Weber-Freytag den Flügelhornisten und Solotrompeter Franz Tröster gewinnen können.
Was wussten wir über ihn? Er ist schon lange
der 1. Flügelhornist bei Ernst Mosch gewesen und spielt nun bei Ernst Hutter. Ebenfalls
gibt er viele Konzerte als Solo-Trompeter auf
der Piccolo-Trompete. Alle waren also sehr
gespannt.
Dann war es soweit: Franz kam pünktlich
kurz vor 10 Uhr in den Saal des Vereinshauses und man hatte das Gefühl, er füllte
ihn mit seiner Herzlichkeit und Souveränität voll aus. Aber wer dachte, dass wir
gleich an das erste Musikstück herangehen
würden, wurde mit Atemübung und Ansatztechniken überrascht. Ich denke, jeder
von uns hat das eine oder andere schon
einmal gehört und auch mal ausprobiert,
aber noch nie mit soviel Nachdruck als
wichtigen Bestandteil des Spielens auf dem
Blasinstrument wahrgenommen. Freiwillige legten sich auf den Tisch, wo jede und
jeder das Prinzip der Ein- und Ausatmung
sehen konnte. Steffen Weber-Freytag verwies an dieser Stelle auf das erst kürzlich
herausgebrachte Einspielheft des Thüringer
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Blasmusikverbandes. Denn auch dort finden
alle die passenden Atemübungen für sich
oder das Orchester.

Nachdem wir nun kräftig gepustet und eingeatmet haben, ging es an das erste musikalische Werk, die „Aha-Polka“ von Nick Loris.
Schon bei dieser Polka spürten wir den Unterschied zu anderen Blasmusikwerkstätten, sowohl beim Spielen des Rhythmus als auch bei
den Phrasierungen der Melodiebögen oder
z.B. der Interpretation der Holz-Passagen.

Schnell wurden wir auf die böhmische Musik
durch Franz Tröster eingestellt. Danach wurde die Probearbeit an den Stücken „Montana
Marsch“, „Am Großen Brunnen“ oder „Südböhmische Polka“ begonnen, bevor es dann
zum wohlverdienten Mittag in das „Gasthaus
zur Kanone“ ging. Am Nachmittag bis in
den Abend folgten Wiederholungen und
weitere Titel von Polka über Walzer bis hin
zum Marsch. Zwischendurch wurden wir
durch die Folkloregruppe aus Tautnhain

mit Kaffee und Kuchen auf das Köstlichste
versorgt. Am Abend ließen wir dann den
musikalischen Tag beim Bierchen und tollen
Gesprächen ausklingen.
Am Sonntagmorgen, nach der angeleiteten
Aufwärmphase, konnte nun auch der 2. Tag
mit Blasmusik beginnen. Franz Tröster wies
uns noch einmal auf die wichtigen Details
der böhmischen Blasmusik hin. Dann wurden alle vom Vortag einstudierten Stücke
noch einmal gespielt, um sie weiter zu verfeinern. Es ist natürlich klar, dass die Lieder
noch nicht bis ins kleinste Detail ausgeprobt
sind, aber dazu haben ja alle Anwesenden zu
Hause die Möglichkeit, an den Stellen weiter
zu machen, wo wir am Wochenende stehen
geblieben sind. Ich werde auf alle Fälle drei
der Stücke in meinem Orchester demnächst
einstudieren. Der Vorteil ist, das schon einige
Musiker an diesem Wochenende diese geprobt haben.
Nach einem zünftigen Mittagessen konnten
wir alle noch einmal Franz mit Fragen löchern, bevor
wir dann ein kleines
Konzert von einer
Stunde mit den in
diesen zwei Tgaen
erarbeiteten Stücke
dem Tautenhainer
Publikum präsentieren durften. Wir
wurden mit reichlich Applaus belohnt. Danach war es nun
schon wieder vorbei und eins ist sicher: Im
nächsten Jahr bin ich wieder dabei. Alle Musikerinnen und Musiker, die diese Möglichkeit
der Fortbildung noch nicht kennengelernt
haben, kann ich diesen Lehrgang nur wärmstens empfehlen.
Erhard Wahl
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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!

bindung mit der Atmung sehr hilfreich sein.

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

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 Fingerspit-

zu quälen, wenn dieser noch nie weniger

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

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

Weiter 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,
Blasmusikverband Thüringen e.V.

gepaart mit abwechslungsreichen Aufgabenstellungen, bringen den Erfolg der Kinder voran und unterstützen ihren Lernprozess.
Zum Inhalt gehören unter anderen:
• 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
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Neuer Dachverband Amateurmusik gegründet
BDC und BDO haben sich zusammengeschlossen und bilden nun einen großen
Dachverband der Amateurmusik in Deutschland. In dem neuen „Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V.“ haben Politik und Kulturinstitutionen einen zentralen Ansprechpartner für die Themen des Amateurmusizierens.
Die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände (BDC) und die Bundesvereinigung
Deutscher Orchesterverbände (BDO) haben
sich nach einer mehrjährigen Phase enger
Kooperation nun zu einem großen Dachverband der Amateurmusik zusammengeschlossen. Seine Mitglieder sind insgesamt
20 sehr unterschiedliche Bundesfachverbände des vokalen und instrumentalen Musizierens, darunter so große Verbände wie
der Deutsche Chorverband (DCV) oder die
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV). Insgesamt vertritt der neue
Bundesmusikverband Chor & Orchester
gut 3 Mio. Aktive in 100.000 Ensembles in
Deutschland.
Mit Benjamin Strasser MdB wurde in der
Gründungsversammlung am 29. März 2019
in Gotha ein Vertreter der jungen Generation zum Präsidenten gewählt. Der 32-jährige Jurist und Innenpolitiker singt selbst im
Kirchenchor seiner Heimatgemeinde Berg
(Kreis Ravensburg) mit und spielt Violine.
Strasser stellt das Gemeinsame von „Chor“
und „Orchester“ in den Vordergrund: „Ich
möchte die vielen Millionen Menschen in

„Familienfoto“ mit Vertretern der insgesamt 20 Bundesfachverbände im neuen Bundesmusikverband
Chor & Orchester e.V. Die Gründungsversammlung fand am 29. März 2019 im thüringischen Gotha
statt. (© Lutz Ebhardt)

Deutschland, die in ihrer Freizeit Musik machen, im Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit sichtbar machen und stärken.
Die Amateurmusikerinnen und Amateurmusiker sind in kultureller ebenso wie in sozialer Hinsicht ein unverzichtbarer Baustein
unserer Gesellschaft. Das gilt für Chöre, Orchester und Musikvereine gleichermaßen.“

Vizepräsidenten des neuen Verbandes sind
KMD Christian Finke (Chorverband der Evangelischen Kirche in Deutschland, CEK) und
Heiko Schulze (BDMV). Die vormaligen Geschäftsstellen von BDO und BDC in Trossingen und Berlin führt der Bundesmusikverband
weiter. An beiden Standorten sind insgesamt
neun hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit der Interessenvertretung der
Amateurmusik nach außen und der Vernetzung der Mitgliedsverbände untereinander
beschäftigt. Außerdem steht der Bundesmusikverband hinter Veranstaltungen wie den
Tagen der Chor- und Orchestermusik, dem
Deutschen Musiktreffen 60plus, dem Bundeswettbewerb Auswahlorchester oder dem
Internationalen Kammerchor-Wettbewerb
Marktoberdorf, er führt das Antragsverfahren der Zelter-Plaketten und der Pro-MusicaPlaketten durch und ist Programmpartner bei
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“.

Das geschäftsführende Präsidium des Bundesmusikverbands Chor & Orchester e.V. bilden Benjamin
Strasser MdB, Präsident (Mitte), KMD Christian Finke, Vizepräsident Chor (links), und Heiko Schulze,
Vizepräsident Orchester (rechts).
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Kontakt:
Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V.
Niklas Dörr, Geschäftsführer
Ortrudstr. 7, 12159 Berlin
Telefon: +49 30 85407030
E-Mail: presse@bundesmusikverband.de
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Das Landesjugendblasorchester Thüringen
Das LJBO zur „Nacht der Musik“ und zum Festakt mit Verleihung der „Zelter- und Pro-MusicaPlakette“
Am Wochenende vom 29. bis 31. März
traf sich das Landesjugendblasorchester zur
zweiten Probenphase im Jahr 2019.

kurzen Spanisch-Lektion für das Publikum an.
Anschließend gingen wir gemeinsam mit
„Tarzan“ und dem Publikum auf eine Reise

Bei tollem Wetter reisten wir alle am Freitag
in der Jugendherberge Engelsbach an. Nachdem wir uns in den Bungalows eingerichtet
und gemeinsam gegessen hatten, fanden
wir uns im Proberaum ein. Wir probten bis
späten zum Abend, denn schließlich hatten
wir uns auf zwei Konzerte vorzubereiten,
die an diesem Wochenende im Rahmen der
„Tage der Chor- und Orchestermusik“ stattfinden sollten. Danach ließen wir gemeinsam den Abend gemütlich ausklingen.

durch den Dschungel. Bevor Filmmelodien
aus „Die Schöne und das Biest“ folgten,
wurde zudem geklärt, dass es im Thüringer Landesjugendblasorchester wohl nur
„Schöne“, jedoch aber kein „Biest“ gibt.
Mit unserer Zugabe „500 miles – I`m gonna
be“ und der dazugehörigen Tanzchoreografie konnten wir die Zuschauer noch einmal mehr begeistern.

Wir eröffneten die Veranstaltung mit Bachs
„Marcia“ und „Kleine Ungarische Rhapsodie“. Nach 7 Minuten war unser Auftritt
schon beendet und auch diesmal konnten
wir das Publikum mit unserer Leistung überzeugen. Einige von uns blieben bei dieser
Veranstaltung wieder länger, um auch die
Beiträge anderer Ensembles zu erleben, während einige andere schon die Heimreise antraten. Wir hatten ein tolles und erfolgreiches

Das Konzert unter Leitung von Steffen
Weber-Freytag und Jens Reinhold war also
wieder ein voller Erfolg! Nach dem Konzert
haben sich einige Musiker dazu entschieden

Wochenende und freuen uns auf die nächsten Konzert zum Musikfest in Neusitz und
zum „6. Deutschen Musikfest“ in Osnabrück.
Carolin Ender

Am Samstag gab es nach dem Frühstück
wieder eine Probeeinheit. In dieser wurden
auch unsere beiden Konzertprogramme final in gemeinsamer Abstimmung festgelegt.
Nach dem Mittagessen folgte noch eine Generalprobe, sodass wir am frühen Nachmittag bestens vorbereitet zur Stadthalle nach
Gotha aufbrechen konnten. Dort wurden
bei der Stellprobe die späteren Konzertabläufe geklärt. Die freie Zeit bis zum Auftritt
bei der „Nacht der Musik“ verbrachten wir
individuell in kleineren Gruppen. Die meisten
entschieden sich zu einem gemeinsamen Essen, um gestärkt für den Abend zu sein.

noch etwas in der Stadthalle zu verweilen
und die nachfolgenden Programmpunkte
zu erleben. Bis Mitternacht hatten sich
aber alle Musiker und Musikerinnen wieder in Engelsbach eingefunden und ließen
den Abend ein weiteres Mal gemeinsam in
einem der Bungalows ausklingen, der kurzerhand zum Gemeinschaftsraum erwählt
worden war. Auch wenn die Nacht durch
die Zeitumstellung auf Sommerzeit wieder
kurz war, begann der Sonntag mit dem gemeinsamen Frühstück, bevor wir zum zweiten Konzert aufbrachen. Diesmal ging es
zum Kulturhaus in Gotha. Dort fanden der
Festakt und die Verleihung der Pro-MusicaPlakette durch den Bundespräsidenten vor
geladenen Gästen statt.

Unseren Konzertteil begannen wir mit einer
Zusammenstellung von Titeln der Künstlerin „Amy Winehouse“. Unseren nächsten
Titel „Alcazar“, indem es um eine spanische
Burg geht, kündigte Jens Reinhold mit einer

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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D-Lehrgang in Lucka
Lucka. Am Rande Thüringens, nur wenige

November damit, den letzten Feinschliff in

werden, Volkslieder auswendig präsentiert

Meter von Sachsen entfernt, fanden sich

Sachen Gehörbildung und Co. zu erlangen,

und anspruchsvolle Pflichtstücke vorgetra-

wissbegierige junge Musikerinnen und Mu-

nachdem sie sich bereits Wochen und Mo-

gen werden. Und erst wenn all diese Hürden

siker in den Vereinsräumen des Jugendblas-

nate darauf vorbereitet hatten. Noch ein

genommen und bestanden sind, dürfen die

orchesters Lucka e. V. ein, um ihre D-Prüfung

letztes Mal Fragen zu Tonleitern stellen, die

Prüflinge stolz ihre Urkunden und Ansteck-

abzulegen.

Ohren aufsperren und Intervalle heraushö-

nadeln in den Händen halten.

ren, bis es dann letztendlich mit gespitzten
D-Prüfung? – ein Leistungsabzeichen, das

Bleistiften in die Theorieprüfung ging.

Zeugnis über das theoretische und praktische
musikalische Wissen der Prüflinge ablegt.

Und das war noch nicht alles: denn ist die
Theorie erst einmal erfolgreich bestanden,

Die jungen Musikerinnen und Musiker ver-

so schließt sich tags darauf die praktische

brachten ein komplettes Wochenende im

Prüfung an. Tonleitern müssen vorgespielt

Folgenden Musikerinnen und Musikern können wir nun zur bestandenen D-Prüfung herzlichst gratulieren:
Klingbeil, Dana			

D1		

Jugendblasorchester Lucka e. V.

Lägel, Salome			

D1		

Jugendblasorchester Lucka e. V.

Mieding, Konstantin		

D1		

Jugendblasorchester Lucka e. V.

Neumann, Yannik			

D1		

Jugendblasorchester Lucka e. V.

Rausch, Viviane			

D1		

Jugendblasorchester Lucka e. V.

Späte, Nele			

D2		

Jugendblasorchester Lucka e. V.

D-Lehrgang in Lützensömmern
„Sind wirklich schon zwei Jahre um?“
Das fragte ich mich ernsthaft, als ich am
Freitag, dem 22. März, aus dem Auto stieg.
Wir, eine kleine Gruppe Prüflinge aus Suhl/
Geraberg, fanden uns am Freitagabend vor
dem Rittergut Lützensömmern (ca. 30 km
nördlich von Erfurt) wieder. Meine vier
Mitfahrer als Erstabsolventen (D1), ich als
Wiederholungstäter (D2).
Monatelang hatte ich auf dieses Wochenende hingearbeitet, fast täglich geübt und
bin an einem Stück fast verzweifelt. Nun
konnte ich meine Fähigkeiten unter Beweis
stellen und hoffentlich mit einem erfolgreichen D2-Abschluss am Sonntag nach
Hause fahren. Mit uns trafen die meisten
Teilnehmer sowie das Lehrgangsteam gegen 18 Uhr im Rittergut ein. Nach dem
Bezug der Zimmer und einem lecker zubereiteten Abendessen trafen sich alle zur
ersten Theoriestunde. Insgesamt waren 5
Übungseinheiten in Musiktheorie bis zur
Prüfung am Sonnabend eingeplant, die
Gruppen waren getrennt nach den Abschlüssen D1 und D2.
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Meine Gruppe war mini: Nur zwei Prüflinge. Sandy vom Blasmusikverband, die
unseren Theorieunterricht leitete, fing
nach einem auflockernden Spiel ganz
langsam an und wir arbeiteten uns im Laufe des Abends langsam aber sicher nach
oben. Die Erklärungen waren spitze und
die Übungen machten viel Spaß. Viele offene Fragen konnten geklärt werden. Mein
Sohn (10) war in der D1-Gruppe bei Caro
und berichtete davon, dass es super viel
Spaß machte, er das meiste wusste und gar
nicht genug bekommen konnte.

arbeiteten konzentriert bis Mittag. Nach
dem Essen gab es noch die beiden letzten
Theoriestunden. Nun war dieser doch recht
lockere und aufschlussreiche Teil des Lehrgangs vorbei und die Prüfung stand bevor.
Ich persönlich fühlte mich sehr gut vorbereitet und hatte lediglich vor den Melodieund Rhythmusdiktaten einigen Respekt. Das
schien aber den meisten ebenso zu gehen.

Am nächsten Morgen ging es nach einem
ausgewogenen Frühstück mit den Theorieübungen weiter. Bei sonnigem Wetter
saßen wir in unserer Minigruppe draußen
auf der Bank, vertieften unser Wissen und
Bläserecho 01/2019

Zur Auflockerung vor der Prüfung gab es
ein Gruppenspiel im Freien, da musste viel

gerannt werden. Es hat sehr viel Spaß gemacht und half, die Anspannung etwas zu
lösen. Dann ging es los, die Theorieprüfung.
Nach dem Austeilen der Prüfungsbogen erstes Aufatmen: Die Fragen waren allesamt
gut lösbar und nichts war zu finden, worüber wir nicht gesprochen hatten. Also nur
die Gehörbildung überstehen und der Rest
wird sich finden. Nach etwa 40 Min. war
die ganze Angelegenheit Geschichte und
wir gaben den Prüfungsbogen ab. Ein erster Stein fiel mir vom Herzen, obwohl ich
mir nicht sicher war, inwieweit ich beim Hören richtig lag. Aber am Bestehen des Tests
bestand wohl bei den meisten kein Zweifel
(was auch die spätere Auswertung zeigen
sollte).

Blasmusikverband Thüringen e.V.

Nach dem Abendessen wurden uns von
Steffen und Jens die Ergebnisse der Theorieprüfung mitgeteilt. Doch dies geschah
nicht auf trockene Art und Weise, sondern
sehr lustig. Gemäß dem Motto „Die Bläserjugend Thüringen sucht den D-Star“ wurde
die ganze Sache sehr spannend gestaltet
und jeder Teilnehmer erhielt einen blauen
Zettel mit der Aufschrift „Recall“ (Woran
erinnert uns das bloß?). Im Ergebnis waren
ALLE eine Stufe weiter. Im Anschluss gab es
Gelegenheit vor einem Prüfer vorzuspielen,
um die eventuelle Nervosität etwas in den
Griff zu bekommen und den Stücken einen
letzten Schliff zu geben. Auch das lief sehr
entspannt und locker ab. Ich war Caro sehr
dankbar fürs Anhören und die Tipps, die sie
mir mit auf den Weg gab.
Am nächsten Tag kam der schwierigste Teil:
Die praktische Prüfung. Obwohl ich meine
Stücke wirklich gut konnte, befürchtete ich,
dass die Aufregung und das Adrenalin mir
einen Strich durch die Rechnung machen
würden. Das ging den anderen Prüflingen
auch so. Fast alle waren ziemlich nervös
und sehr aufgeregt. Einer nach dem anderen absolvierte seine Prüfung - und keiner
fiel durch. Die Prüfer gaben sich Mühe, keine gestresste und strenge Atmosphäre aufkommen zu lassen. Als der Zeitpunkt meiner Prüfung näher rückte, merkte ich schon
den Adrenalinspiegel in meinem Körper ansteigen. Dennoch gab ich mir große Mühe,
die Ruhe zu bewahren. Nun war es soweit
und ich würde es gleich hinter mir haben.
Meine beiden Prüferinnen waren sehr ruhig
und freundlich und wie durch ein Wunder
steigerte ich mich nicht weiter in die An-

spannung hinein. So blieb es beim gesunden Maß an Aufregung und ich konnte
mein Instrument bewusst und konzentriert
steuern. Klar ging nicht alles glatt, aber das
habe ich in einer Prüfungssituation auch gar
nicht erwartet. Die Prüfer übrigens auch
nicht. Tonleitern, Pflichtstück, Wahlstück,
das auswendig gelernte Volkslied und das
Blattspiel im D1-Niveau – und schon war
alles vorbei. Nach gefühlten sehr wenigen
Minuten war ich schon wieder draußen,
sehr erleichtert. Als mir kurz danach meine
Ergebnisse mitgeteilt wurden, war ich stolz
und glücklich, dass sich der ganze Aufwand
der letzten Wochen nun doch gelohnt hat
und das Ergebnis sich sehen lassen kann.
Nach dem anschließenden Mittagessen
ging‘s auf nach Hause. Es herrschte lockere
und gelöste Stimmung. Großer Dank an das
Betreuerteam – Ihr seid spitze! Obwohl das
Wochenende von zwei Prüfungen bestimmt
war, hat es mir wieder richtig Spaß gemacht
– und Lust auf mehr. D3 lässt grüßen…
Estelle Schilling

Wir gratulieren zur bestandenen D-Prüfung:
Dorothee Juliane Amberg 		
Jakob Schilling 			
Emilie Baumann			
Uwe Gutberlet			
Luca Kantemir			
Tim Reinländer			
Tessa Reinländer			
Justin Goedecke			
Märit Kämpf			
Fritz Heinrich Hüttner		
Hubertus Hüttner			
Dominik Pascal Schneider		
Jan Siebelink			
Tobias Jänckel			

D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		
D1		

Musikverein Geraberg e.V.
Musikverein Geraberg e.V.
Musikverein Geraberg e.V.
1. Jugendblasmusikverein Suhl
Musikverein Nägelstedt e.V.
Musikverein Nägelstedt e.V.
Musikverein Nägelstedt e.V.
Musikverein Nägelstedt e.V.
Musikverein Nägelstedt e.V.
Musikverein Bad Tennstedt e.V.
Musikverein Bad Tennstedt e.V.
Musikverein Bad Tennstedt e.V.
BTU KWH e.V.
BTU KWH e.V.

Estelle Schilling			
Karl-Kurt Hause			

D2		
D2		

1. Jugendblasmusikverein Suhl
Musikverein Nägelstedt e.V.
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Musik macht schlau e.V. – Konzert der Schulen
Oh, Erfurt ist schön .... !
kern der Neuen Oper. Es wurden die Möglichkeiten des Bühnenaufbaus besprochen,
Details geändert und neu konzipiert. Bei der
Anzahl an Mitwirkenden kam auf einmal
selbst die große Bühne des Theaters an ihre
Kapazitätsgrenzen. Immer wieder gab es
neue Ideen, Überlegungen und Lösungen.
Ab März wurden die Noten verteilt und
Ende Mai ging es mit den ersten gemeinsamen Proben los. Da die Instrumentalisten
und Chorsänger unser Projekt zusätzlich, zu
den bestehenden Aufgaben in ihren Orchestern oder Schulchören, bewältigen mussten, blieben uns nur 3 Gesamtproben.
Mit diesem Titel begeisterten ca. 200 Kinder
und Jugendliche des Vereins „Musik macht
schlau e.V.“ ihr Publikum im Großen Saal
des Erfurter Theaters mit ihrem Konzert
zum kulturellen Jahresthema „Bild(er) deiner
Stadt“.
Ja, Erfurt ist wirklich schön und darüber, dass
dies noch lange so bleibt, hat sich Emma aus
dem Heinrich-Hertz Gymnasium Erfurt ihre
ganz persönlichen Gedanken gemacht und
zusammen mit dem Orchester zur Musik
von Michael Jacksons „Heal the world“
vorgetragen: „Eine bessere Welt, das ist es,
was wir für uns, unsere Kinder und Kindeskinder wünschen. Wir müssen jetzt anfangen, Kriege, Umweltverschmutzung und den
Raubbau der Natur zu stoppen, damit die
Welt, Europa, Deutschland und das grüne
Herz Thüringens noch lange ein sicherer Ort
für alle bleibt. Und jeder von uns sollte etwas
dazu beitragen, dass unsere Erde ein sicherer,
friedvoller und lebenswerter Ort bleibt, denn
wir haben nur diese Eine.“ Dieser und viele
andere bekannte Titel zum Thema „Jahreszeiten“ verbanden Musik, Gesang, Tanz und
Poesie.
Im November 2017 erfolgte die erste Kontaktaufnahme mit dem Theater der Stadt
Erfurt. Hier steht man der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen sehr aufgeschlossen gegenüber. Die Terminfindung gestaltete sich,
trotz vollem Terminkalender zu Saisonbeginn, recht entspannt.
Danach konnte die eigentliche Planung
beginnen. Unzählige Musikstücke wurden
gemeinsam mit den Lehrern und Schülern
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herausgesucht, beraten, verworfen und neu
zusammengestellt.
Keine wirklich leichte Aufgabe, da ja Geschmäcker bekanntlich verschieden sind.
Dazu kam noch der Chor. Auch für diesen
mussten passende Arrangements gefunden
werden. Ach ja und die Fähigkeiten der
Schüler. Manche spielten erst 2 Jahre, andere schon etwas länger – dementsprechend
mussten die Noten geschrieben werden.
Wer kennt das nicht, oft sind Stellen in Arrangements zu schwer, es fehlen benötigte
Stimmen, wie Klavier, Baßgitarre oder Gitarre, oder es muß ein ganzes Arrangement
von Big Band auf großes Blasorchester umgeschrieben werden.

Für das neu zu bildende Projekt-Blasorchester wurde zu Jahresbeginn aufgerufen. Natürlich konnte es nicht nur aus 30 Trompeten
und 25 Saxophonisten bestehen – des ausgewogenen Klanges wegen, benötigt man
in den einzelnen Instrumentengruppen nun
mal ein gewisses Gleichgewicht. Daher ging
es daran, eine Besetzungsliste zu schreiben
und einen Orchesterplan zu erstellen. Nach
einer großen „Anmeldeflut“ mussten auch
alle auf die Bühne passen! Dazu gab es Verständigungen mit erfahrenen Bühnentechni-

2 Chöre sagten uns mitten in den Vorbereitungen ab, aber eine Tür ging zu und
eine andere auf. So kamen wir, durch einen
glücklichen Zufall, an den hoch motivierten
Chor des Salza Gymnasiums aus Bad Langesalza und ihrer engagierten Chorleiterin. Mit
den Erfurter Chören des Albert Schweitzer
Gymnasiums und des Johann Gutenberg
Gymnasiums wurde ein gutes Gleichgewicht
zum Orchester aufgebaut. Um so näher der
Konzerttermin rückte, desto mehr stiegen
die Aufregung und Erwartungen.
Annelie, 4 Jahre: „Auf das Konzert freue ich
mich sehr und am meisten auf den Schneeflöckchentanz. Ich tanze nämlich gern!“ Ole
Konrad und Marius waren bereits in der

7.Klasse und begannen in der Big Band
Klasse „The Young Bix“ des Heinrich Hertz
Gymnasiums bzw. in der Bläserklasse des Albert Schweitzer Gymnasiums Saxophon zu
spielen. Beide freuten sich … „Als Zuschauer
waren wir schon oft im Theater, doch selbst
als Musiker dort aufzutreten, hätten wir nie
für möglich gehalten!“
Am Konzerttag fand am Vormittag die erste
und einzige Gesamtprobe auf der großen
Bühne, mit Ablauf, Regieanweisungen, EinBläserecho 01/2019

richtung der Licht- und Ton-Technik, statt.
„Es war eine unglaublich produktive und
nette Zusammenarbeit zwischen dem Verein und den Mitarbeitern des Theaters.“
sagt Steffen Gabel, der Vereinsvorsitzende.
„Zu Beginn konnte sich niemand vorstellen,
dass man in so viele Programmpunkte (23)
während einer Probe eine gewisse Ordnung
bringen könnte. Es hat funktioniert! Wichtig
dabei war die Erstellung eines detaillierten
Ablaufplanes durch unseren Regisseur Uwe
Christian“.

Das große Orchester und eine Band spielten mit und ohne Chor, dazu verschiedene
Ensembles, Solodarbietungen, Tanz und
Poetry-Slam. Durch das Programm führten

Vivaldi´s „Der Frühling“, „California Dreamin“, „Summer Nights“ aus Grease, „September“ oder „Fields of gold“ von Sting
waren zu hören. Die Beteiligten kamen aus

charmant & witzig zwei Schüler aus dem
Heinrich Hertz Gymnasium. Sicher war
die Aufregung der kleinen und größeren
Künstler riesig.

verschiedenen Schulen, aus und um Erfurt.

Mit dem Winterthema, einer dicken Schneefrau und ihren kleinen Schneeflöckchen
wurde das Konzert eröffnet.

Vier Jahreszeiten an einem Tag - Titel wie
Rimski-Korsakow´s „Der Hummelflug“,

Es entstanden, durch das gemeinsame Proben, Freundschaften und es gab viele unvergessliche Momente.
Steffen Gabel

60-jähriges Jubiläum – Oschitzer Blasmusik
„Die Osch‘zer kommen, da müss mer unbedingt hin“, ist ein geflügeltes Wort in Schleiz und
Umgebung.
Tatsächlich ist die „Oschitzer Blasmusik“ aus

marsch auf dem Programm bei dem kräftig

terstützern. „Ihr seid ein Stück Heimat, das

dem kulturellen Leben unserer Region nicht

mitgesungen wurde. Stefan Götz mode-

kommt gut an“, sagte Landrat Thomas Füg-

wegzudenken. Ihre Vielseitigkeit ist ebenso

rierte die Veranstaltung locker, humorvoll

mann. Er erinnerte an den 1. Mai 1978, als

bekannt, wie die Tatsache, dass sich diese

und gut verständlich. Er führte durch sechs

die Oschitzer in Sparnberg, Richtung Grenz-

Blaskapelle keine Sorgen um ihren Musiker-

Jahrzehnte des Bestehens der „Oschitzer“.

zaun nach Westen aufspielten und eine Ka-

nachwuchs machen muss. So konnte man

Vorher begrüßte er Ehrengäste, dankte Un-

mera vom ZDF diese Szene filmte. „Das war

am Sonntagnachmittag in der übervollen
Wisentahalle das erfrischend junge Bild der
Musiker mit den blitzenden Instrumenten
genießen. Generationen musizierten hier
schon, vom Urgroßvater bis zum Urenkel ist
alles dabei. Auch das weibliche Geschlecht
ist gut vertreten.
Anlass für dieses Konzert war das 60 jährige Jubiläum der Kapelle mit gestandenen
Musikern in knallroten Westen. „Herzlich
willkommen in unsrer Wohnstube, in unserem Musikzimmer – der Wisentahalle“,
sagte Stefan Götz, Vorstand der Oschitzer
Blasmusik. Natürlich stand der GeburtstagsBlasmusikverband Thüringen e.V.
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ein Politikum erster Güte“ so Fügmann. Ste-

Medley. In dieser Zeit entstand die Idee,

Weihnachten, zu Umzügen, zu Kirchweih-

fan Acker , Präsident des Blasmusikverban-

dass Sänger die Auftritte bereichern sollen.

festen, sondern auch im Karneval eine stets

des Thüringen fand lobende Worte für die

„Michaela und Steffen“ ergänzten das Pro-

stürmisch begrüßte Einheit ist, tanzten am

Kapelle. Zwischen kurzen Redebeiträgen er-

gramm am Sonntag mit ihren Stimmen. Es

Sonntag Funkenmariechen durch die Eng-

freuten

Instrumentalisten und Sänger mit

erklangen alte Hits, wie „Anneliese, ach An-

stelle zwischen Bühne und 1. Reihe. In der

bekannten Titeln. Künstlerischer Leiter Heinz

neliese“, „Schützenliesel“ und mehr. Man

Bütt bewies Stefan Götz sein Talent zum Rei-

Langer hatte alles bestens im Griff. Das Pu-

richtete sich damals nach dem Vorbild von

men. Auch denen, die nicht mehr unter den

blikum klatschte, sang und jubelte. „Die

Ernst Mosch aus; die Kapelle ist auch heute

Orchestermitgliedern weilen, wurde gedacht.

Oschitzer sind eine Institution in Schleiz“,

noch entsprechend besetzt.

Darunter an Heini Tiersch, Bernd Götz und

sagte Bürgermeister Marco Bias. Bei Veran-

Burkhard Tiersch, die die Kapelle wesentlich

staltungen seien sie immer dabei. So auch am

vorangebracht hatten. Das Programm hätte

11. Mai 2019 bei der öffentlichen Übergabe

nicht abwechslungsreicher sein können. Ein

des Heinrichsruher Park an die Stadt.

begeistertes Publikum gab stehende Ovationen. Dass sie auch moderne Klänge bestens

„1959 als Fidel Castro die Regierung in

interpretieren können bewiesen die Oschitzer

Cuba übernahm, wurde im Wirtshaus in

ebenso. Für die Unterhaltung in den Pausen

Oschitz eine Kapelle gegründet. Man hatte

hatten sie die Jenaer Straßenmusikanten ein-

keinen Dirigenten, keiner konnte Noten le-

geladen. Unter anderen mit Titeln auch aus

sen und so weiter. Aber man tat, was typisch

Dirk Heinrich, Vorstand der Sparkasse Saale

den 20er Jahren unterhielten sie die Gäste

für diese Zeit war, aus dem Nichts etwas ler-

Orla, übereichte eine großzügige Spende.

bei Kaffee und Kuchen.„Der Nachmittag war

nen“, verriet der Moderator. Robert Neu-

Davon können jetzt zuzüglich der Gaben von

toll, super, einwandfrei“ hörte man von Fans

mann als Dirigent und Herbert Frotscher als

anderen Festrednern Instrumente für die Ju-

und anderen Besuchern. Offensichtlich ist der

Gründungsmitglied brachten die Entstehung

gend im Orchester gekauft werden. Zwei fast

Oschitzer Blasmusik wieder mal ein Höhe-

der Blasmusikformation ins Rollen. Zu einem

waschechte DDR-Grenzsoldaten schleppten

punkt bestens gelungen.

Umzug der Gesellschaft für Sport und Tech-

am Sonntag einen Grenzzaun an. Junge Pi-

nik sollten die Oschitzer spielend Marschie-

oniere marschierten mit blauen Halstüchern

ren. Aber sie konnten nicht beides zusam-

und einer Fahne voran in den Saal und ver-

men und wurden deshalb auf einen Wagen

teilten rote Nelken an die Gäste – wie einst

gesetzt. Der Begriff Feuerwehrkapelle ent-

zum 1. Mai in Sparnberg. Begleitet von deren

stand, weil damals alle Musiker bei der Feu-

Jubel wurde das Kufsteinlied gespielt. Nach

erwehr waren. In den 70er Jahren übernahm

der Pause marschierten die Blasmusiker als

Otto Pöhlmann die Leitung. Ihm zu Ehren

Kirmesmusiker ein; in bunter Kleidung mit

spielten die Musiker in der Wisentahalle ein

traditionellen Hüten. Da die Kapelle nicht nur

Von der LPG-Kapelle zum Aushängeschild
50 Jahre Remptendorfer Blasmusikanten.
Als 1969 die Remptendorfer LPG-Kapelle
gegründet wurde, waren es Anfangs nur
fünf Bläser. Das waren Günter Grimm,
Werner Kuhnla, Friedrich Borger, Reinhold
Stolz und Heinz Barthold. Nur einer, Heinz
Barthold, dieser fünf Musikanten konnte
an dieser Festveranstaltung anlässlich des
50-jährigen Bestehens der Remptendorfer
Blasmusikanten teilnehmen. Heinz Barthold,
der nun 88-jährige, hat über 25 Jahre lang
die Posaune gespielt und später den Verein
als Kassierer unterstützt. Der frühere Gastwirt der „Goldenen Sonne“, der Vereinsgaststätte, wurde am Samstag mehrmals
mit Glückwünschen und Ehrungen bedacht.
Zum Beispiel von Remptendorfs Bürgermei-
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ster Thomas Franke, von dem Präsidenten
des Blasmusikverbandes Thüringen Stefan
Acker und auch von Bernd Horn, den Vereinsvorsitzenden.

Der Vorsitzende der Remptendorfer Blasmusikanten e. V. (Bernd Horn) blickte in
seiner Festrede auf ein halbes Jahrhundert

Musikgeschichte zurück und damit auch
auf ein halbes Jahrhundert Dorfgeschichte.
Zu den fünf Musikern gesellten sich schnell
weitere hinzu, so dass man bald 26 Musikerinnen und Musiker zählte. Die ersten Auftritte hatte die noch junge Kapelle bereits
im August 1969 bei einer Beerdugung und
am 7. Oktober 1969 zum 20. Jahrestag der
DDR. Als LPG-Kapelle gegründet, konnte
man sich der Unterstützung der Genossenschaft sicher sein. Der Transport war
abgesichert, die Bekleidung wurde finanziert, Noten wurden bezahlt, Instrumente
konnten angeschafft und repariert werden
und vieles mehr wurde anstandslos übernommen.
Bläserecho 01/2019

Ein guter Start und eine gute Basis für eine
Blaskapelle. Man entwickelte sich zu einem
hervorragenden Volkskunstkollektiv mit Auftritten zu den 10. Weltfestspielen, dem 30.
Jahrestag der DDR oder der 750-Jahr-Feier in
Gera, erinnerte sich Bernd Horn.
Nach dem Ende der DDR waren für die
Blasmusikanten große Herausforderungen
zu meistern. Ein Verein sollte entstehen, um
weiter existieren zu können. Am 27. März
1992 wurde der Verein „Remptendorfer
Blasmusikanten e.V.“ mit 19 Mitgliedrn gegründet. Bald kamen sechs junge Bläser aus
Gräfenwarth und Saalburg hinzu, so dass
auch musikalisch eine gute Basis bereitet war.
Neben all den Auftritten zu Festen und Feiern, Kirmes, Umzügen und Jubiläen veranstaltete der Verein seit 1994 Blasmusikfeste,
die zu wahren Besuchermagneten wurden.
Mittlerweile findet das jährliche Blasmusikfest
an der Gemeindeverwaltung statt und zieht
vor allem Senioren aus der Region, aber auch
aus Auma, Zeulenroda und Saalfeld an. Dabei sei stets das gute Miteinander zwischen
den aktiven Musikanten und den passiven
Vereinsmitgliedern zu erwähnen, denn das ist
der Schlüssel zum Erfolg, so Bernd Horn.

Insgesamt haben die Remtendorfer Musikanten in den 50 Jahren 1558 Auftritte gehabt. Das und vieles mehr erzählte der Vereinsvorsitzende in seiner Festrede, die eingebettet
in ein großes Programm, für einen unterhaltsamen Abend sorgte. Neben dem Jugendblasorchester aus Zeulenroda und dem gemischten Chor „Saaleklänge LiLiRe“ waren auch
Remptendorfer Vereine zur Festveranstaltung geladen, brachten Glückwünsche und
Geschenke. Auch Landtagsmitglied Stefan
Gruhner und der Bürgermeister folgten den
Ausführungen und zollten Anerkennung.
Reinhard von Thaler überraschte mit einer
besonderen Darbietung. „Salleklänge LiLiRe“, der Remptendorfer Männerchor und
die „Remptendorfer Blasmusikanten“ boten
den Gästen ein beeindruckendes Medley. Der
Auftritt hat bei dem einen oder anderen für
Gänsehaut gesorgt und bot somit einen per-

fekten Übergang zum lockeren Teil des
Abends.

Locker soll es auch im Mai zugehen, dann
lädt der Blasmusikverein zum großen Fest
auf dem Gelände der Agrar eG in Remptendorf ein. Vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 wird
an vier Tagen gefeiert: Blasmusik, Kindertag,
Landmaschinenausstellung. Es wird für alle,
ob Jung oder Alt etwas dabei sein.
Sandra Smailes

Derzeit gestalten zwölf Musikanten, darunter drei junge Männer, bis zu 35 Auftritte im
Jahr. Seit 1986 hat Uwe Suhr die musikalische
Leitung inne. Wöchentlich wird geprobt und
auch gern mal länger zusammen gesessen.
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Den „Kleinen Notenschlüssel“ absolviert
Erlebnis- und lehrreiche Osterferien des KJO Gleichamberg
Gleichamberg: Abwechslungsreich wie
nie zuvor gestalteten fünf Lehrer und die
Vereinsvorsitzende das Ferienlager für die
Nachwuchsmusiker des Kinder- und Jugendorchesters Gleichamberg. Im Ferienpark KiEZ
Straußberg Feuerkuppe bereiteten sich die
kleinsten Musiker des Vereins auf ihre erste
musikalische Prüfung, den „Kleinen Notenschlüssel“, vor.
Vorbereitet und begleitet von jeweils einem
Paten legten 13 Musiker ihr musikalisches
Seepferdchen ab. Die Besonderheit dabei;
die Paten selbst hatten ihre erste musikalische Prüfung auch erst im vergangenen
Jahr hinter sich gebracht. Überwacht von
den mitgereisten fünf Lehrern konnte nun
nicht mehr viel schief gehen.
Neben den morgendlichen Erwärmungsproben standen die Registereinheiten für die insgesamt 23 jungen Musiker im Vordergrund.
Eingeteilt nach Instrumentengruppen, erarbeiteten die kleinen Musikanten ein beträchtliches Repertoire. Neben unbekannter
Anfängerliteratur stand „Hey Jude“ von den
Beatles, „Can you feel the love tonight“ von
Elton John und „New York, New York“ von
Frank Sinatra auf dem Programm.
Um die Probentage aufzulockern und neben
der geistigen Tätigkeit auch körperlich aktiv
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zu werden, wurden mehrere teambildende
und gemeinschaftsfördernde Aktivitäten
in den Stundenplan eingeflochten. Bogenschießen, eine sehr unterhaltsame Forstwanderung, Bowling und Billard waren im
Angebot. In der Erlebnishalle konnten die
jungen Musiker beim Bullriding und Rollstuhlbasketball sowie an Kletter- und Geschicklichkeitswand ihre Reflexe testen und
trainieren. Höhepunkt der Freizeitaktivitäten
war unbestritten das Schwarzlichttheater.
In kleinen Gruppen wurden pantomimisch
dargestellte Geschichten vorgetragen. Der
besondere Effekt dabei war, dass leuchtende Masken, Bekleidung und Requisiten von
UV-Licht in Szene gesetzt wurden. Die Begeisterung und Kreativität beim Erfinden der
kleinen Geschichten kannte keine Grenzen.

Neben einer Disco wurde der Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot und Gesang klassisch
beendet.

Alles in allem waren die vier Tage ein absoluter musikalischer und das Gemeinschaftsgefühl fördernder Gewinn für die jungen
Musikerinnen und Musiker und ihre Lehrer.
J. Pospišil
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Musiksommer 2019 in Lauterbach
Superhelden-Academy – Guardians of the Melody
Wir sind stark!
Wir sind mutig!
Wir sind unheimlich musikalisch!
Wir sind die
„Guardians oft he Melody“!

neuen Sternen am Firmament – denn das
werden wir sein, die „Guardians oft he
Melody“. Seid nur beruhigt, wir treffen
ganz sicher immer den richtigen Ton.

Das Anmeldeformular findest du auf der
Hompage des Blasmusikverbandes Thüringen e. V. www.blasmusikthueringen.de
oder direkt auf der Seite der Bläserjugend
Thüringen www.bljth.de.
Lass es von deinen Eltern ausfüllen und
schickt es an die Geschäftsstelle des Blasmusikverbandes. Alles Wissenswerte finden deine Eltern und du auf dem Anmeldeformular.

In diesem Sommer hat die SuperheldenAcademy ihre Pforten weit geöffnet und
heißt ihre Superhelden in Ausbildung herzlich willkommen.
Mit der Superkraft der Musik werden wir
spannende und aufregende Ferien miteinander verbringen und den Superschurken
das Fürchten lehren.

Sei dabei vom 07. bis 13. Juli 2019 in der
Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ Lauterbach!
Wir freuen uns auf Dich,
Das Team der Bläserjugend Thüringen

Haltet beide Augen und Ohren offen nach

Juleica – Lehrgang in Lauterbach
Der richtige Umgang mit Jugendlichen
Die Jugendleitercard (auch Juleica genannt)
ist ein amtlicher Ausweis, der in Deutschland
für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit ausgestellt werden kann. Die Karte soll
dem Jugendleiter zur Legitimation gegenüber
den Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer, staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, von denen Beratung und Hilfe
erwartet wird, und als Berechtigungsnachweis für die Inanspruchnahme von bestimmten Rechten und Vergünstigungen dienen.
Voraussetzung zur Erlangung dieses Ausweispapieres ist in der Regel die erfolgreiche Absolvierung eines Gruppenleiter-Grundkurses.
Betreut man Jugendliche, so steht man mitunter vor Problemen und fragt sich:
•
Wie war das noch gleich mit der Aufsichtspflicht?
•
Kann mir irgendjemand sagen, was im
Jugendschutzgesetz drinsteht?
•
Wo fahre ich am besten in den Ferien mit
meinen Kindern und Jugendlichen hin?
•
Und wenn ich erst mal da bin, was mache ich denn dann eigentlich mit denen?
Jeder Verein, der minderjährige Mitglieder
hat, muss gewährleisten, dass diese von entBlasmusikverband Thüringen e.V.

sprechend geschultem Personal betreut werden. Eine Möglichkeit zur Absicherung dieser Aufgabe ist, Jugendleiter/innen im Verein
auszubilden. Mit dem Erwerb einer Jugendleitercard (Juleica) werden die Grundlagen
dafür geschaffen.
In einem einwöchigem Seminar werden u.a.
Rechte und Pflichten eines Jugendleiters und
auch der Jugendlichen, richtiges Auftreten vor
Gruppen, Ideen zur sinnvollen Freizeitgestaltung sowie Gruppen-, Spiele- und Medienpädagogik, Kommunikationsmodelle, Gruppendynamik, Öffentlichkeitsarbeit 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 Blasmusikverband Thüringen e.V. in Zusammenarbeit mit
der Landesvereinigung kultureller Jugendarbeit (LKJ) wieder eine Schulung für Jugendleiter, bei der bei erfolgreicher Teilnahme die
JuleiCa erworben werden kann.

liche Engagement zum Ausdruck bringen.
Der diesjährige Juleica-Lehrgang findet in einer besonderen Atmosphäre statt. Die Teilnehmer/innen haben nämlich bei uns die Möglichkeit ihr theoretisch erworbenes Wissen sofort
praktisch im Sommerlager (die Sommerfreizeit
der Bläserjugend Thüringen) an der Seite von
erfahrenen Jugendleitern zu erproben.
Interessenten melden sich mit dem Anmeldeformular, welches auf der Homepage des
Blasmusikverbandes Thüringen e.V. steht, an
(www.blasmusikthueringen.de – Termine).
Nähere Informationen oder Fragen können
direkt bei der LKJ Thüringen (Tel.: 036166382226) oder bei Carolin Ostertag (Mitglied der Bläserjugend Thüringen; Tel.: 015228694897) eingeholt werden.

Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamt-
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50 Jahre Musikverein Neusitz sowie das
große Musikfest vom 24. bis 26. Mai 2019

Am Wochenende vom 24. bis 26. Mai 2019
feiert der Musikverein Neusitz e. V. gemeinsam
mit dem Schulförderverein der Regelschule
Neusitz die beiden Jubiläen 70 Jahre Schule
Neusitz und 50 Jahre Musikverein Neusitz.
Die Festveranstaltung findet in einem großen
Festzelt an der Schule Neusitz statt.
Am Freitag startet das Wochenende mit
einem „Abend der Vereine“ an welchem
sich die unterschiedlichsten Vereine der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel und der umlie•
•
•
•
•
•
•
•
•
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genden Gemeinden den Gästen mit einem
bunten Programm präsentieren können.
Der Samstag steht dann ganz unter dem Zeichen der Schule mit einem großen Schultreffen, einem gemeinsamen Nachmittagsprogramm der Schule und des Musikvereines
und einer geselligen Abendveranstaltung.
Am Sonntag beginnt der Tag mit einem Festgottesdienst im Festzelt und einem Frühschoppen mit den Rödelwitzer Musikanten.

Am Nachmittags findet dann ein Blasmusiktreffen statt. Ganz besonders freuen wir uns,
das wir dazu das Landesjugendblasorchester
Thüringen gewinnen konnten.

Außerdem spielen noch folgende Orchester:

Jugendblasorchester Toralf Klein & Jugendbläsergruppe Neusitz & Mix & EM
Musikverein Bad Laer e. V.
Jugendblasorchester Tröbnitz e. V.
Musikverein Burgkunstadt e. V.
Gemeinschaftsorchester aller anwesenden Musiker
Landesjugendblasorchester des Blasmusikverbandes Thüringen
Reinstädter Musikanten e. V.
Mix-Band MV vom Neusitz e. V
Engerdaer Musikanten vom Musikverein Neusitz e.V .
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50 Jahre Blasmusik in Kammerforst und
das Thüringer Blasmusiktreffen

Der Musikverein Kammerforst kann im Jahr
2019 auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Bekannt geworden als Jugendblasorchester gründeten Freunde der Blasmusik
später den Musikverein. Zu regionalen Veranstaltungen aber auch thüringenweit ist das
Orchester gern gesehen und gehört. So ist
es regelmäßig beim Thüringer Landesblasmusiktreffen vertreten, hat Engagements im
„egapark Erfurt“, zum Zwiebelmarkt in Weimar aber natürlich auch zu Höhepunkten
des Heimatkreises. Das Repertoire der 30
Musikerinnen und Musiker reicht von traditioneller Blasmusik über Melodien aus Filmen und Musicals bis hin zu Rock und Pop.
Große Aufmerksamkeit schenkt der Musikverein der musikalischen Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen. Etwa 15 Schülerinnen und Schüler musizieren gemeinsam
im Nachwuchsorchester.

tschechischen Blaskapelle „Moravanka“.

Hören Sie am Sonntag die Blasorchester:
•
•
•
•
•
•

Stadtorchester Bad Tennstedt e. V.
Schauorchester Weimar
Tröbnitzer Musikanten e. V.
Jugendblasorchester Tröbnitz e. V.
Blas-Tanz-und Unterhaltungsorchester
Keramische Werke Hermsdorf e. V.
Musikverein Behringen

Natürlich wird auch das gastgebende Orchester zur Unterhaltung des Publikums beitragen.

Mehrere Veranstaltungen im Jahr richtet der
Verein selbst aus. Im Juni findet jährlich das
Blasmusikfest in Kammerforst statt. In diesem Rahmen möchte der Musikverein Kammerforst dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiern.

Am Samstagnachmittag startet ein Kinderfest mit Spiel und Spaß für Groß und Klein,
unterstützt von allen Vereinen der Gemeinde bevor dann am Abend die Jubiläumsparty
mit vielen Bands und Kapellen beginnt. Fast
alle Mitwirkende hatten ihre musikalischen
Anfänge im Orchester des Musikvereins
Kammerforst.

Eröffnet wird das Wochenende am Freitag,
dem 21. Juni 2019 mit einem Konzert der

Der Sonntag, 23. Juni, gehört dann dem
Thüringer Blasmusiktreffen, an dem sich au-

Blasmusikverband Thüringen e.V.

ßer unseren Stammgästen auch Orchester
aus entfernten Regionen Thüringens beteiligen.

Der Konzertreigen beginnt um 10 Uhr auf
dem Festplatz am Obergut. Ein Höhepunkt
soll der Festumzug um 13 Uhr durch Kammerforst sein, bevor die teilnehmenden Orchester sich zum gemeinsamen Spiel formieren und das Konzert bis 18 Uhr fortsetzt.
Die Mitglieder des Musikvereins Kammerforst freuen sich auf zahlreiche Gäste, um
mit ihnen ein unvergessliches Festwochenende zu verbringen.
Peter Koppe
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Benefizkonzert des Jugendblasorchester
Nägelstedt und des Luftwaffenmännerchor der
Niederlande
Am 16. September 2018 war nun endlich
der große Tag für das Jugendblasorchester
Nägelstedt. Nach intensiven Proben des Jugendblasorchesters war der Tag des Benefizkonzertes endlich da. Vor ausverkauftem
Haus im KKZ erlebten die Zuhörer, Gäste und
Mitwirkenden einen außergewöhnlichen und
grandiosen Nachmittag, den so schnell keiner
der Anwesenden vergessen wird. Eine wunderbare Mischung aus moderner Filmmusik,
traditioneller Blasmusik und den 48 Stimmen
des Männerchors der Luftwaffe der Niederlande animierten das Publikum zu stehenden
Ovationen. Obwohl nur eine halbe Stunde
zum gemeinsamen Proben für beide Ensembles blieb, harmonierten Chor und Orchester
bei den gemeinsamen gespielten Stücken.
Der Höhepunkt war zum Ende die Aufführung des Blankenburger Marsches „Gruß an
Langensalza“ mit überarbeitetem Text und
des Fliegermarsches, welcher nach tosendem
Beifall wiederholt wurde.
Das gemeinsame Konzert sorgte bei den
Zuhörern für viele Gänsehautmomente und
wird bei allen Anwesenden in Erinnerung bleiben. Doch für die Musiker war der Tag noch
nicht zu Ende. Zusammen fuhren Sie in die

Theaterscheune nach Nägelstedt und ließen
den Abend bei Speis und Trank, sowie gemeinsamen Singen gemütlich ausklingen. Am
späten Abend verabschiedete sich der Chor
schweren Herzens von den Nägelstedtern.
Zum Abschied hielt der Chorleiter noch eine
kleine, aber sehr ergreifende Rede. Er bedankte sich für die Gastfreundlichkeit und die
professionelle und gelungene Zusammenarbeit. Vor dem Konzert hatten sie Bedenken,
dass der gemeinsame Auftritt mit den jungen
Bläsern gelingen wird. Doch bereits bei den
Proben spielte sich das Jugendblasorchester

in die Herzen der Niederländer. Der Männerchor war fasziniert, mit wieviel Fingerfertigkeit das Orchester den Zuschauern
die Sterne vom Himmel spielte. Dieser gelungene Tag beweist wieder, dass es egal ist
wie alt man ist oder welche Sprache man
spricht- denn Musik ist die Sprache die ALLE
verstehen. Der Musikverein Nägelstedt bedankt sich bei allen Mitwirkenden, Helfern,
Eltern und Sponsoren, denn nur durch ihre
Unterstützung konnte dieser Tag gelingen
und unvergesslich werden.
Nicole Kantemir

Termine des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.
3. LJBO-Probephase
LJBO-Konzert zum Musikfest in Neusitz
6. Deutsches Musikfest – LJBO
6. Deutsches Musikfest – LJBO
Thüringer Blasmusiktreffen
Sommerfreizeit 2019
Jugendleiterausbildung
Abschlusskonzert der Sommerfreizeit
1. LBO-Probephase
ComMuisic Lehrgang (Buchhaltung)
ComMuisic Lehrgang (Basis-Lehrgang)
4. LJBO-Probephase
3. D-Lehrgang 2019
4. D-Lehrgang 2019
Dirigentenlehrgang
Verbandstag
Vollversammlung
Blasmusikwerkstatt
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24. bis 26. Mai 2019
26. Mai 2019
30. Mai 2019, 20:00 - 22:00 Uhr
31. Mai 2019, 11:00 - 12:30 Uhr
23. Juni 2019
7. bis 13. Juli 2019
7. bis 13. Juli 2019
13. Juli 2019, 10:00 Uhr
19. bis 21. Juli 2019
7. September, 08:00 - 16:00 Uhr
28. September, 08:00 - 16:00 Uhr
26. und 27. Oktober 2019
8. bis 9. November 2019
15. bis 17. November 2019
17. bis 19. Januar 2020
25.Januar 2020
21. März 2020
14. und 15. März 2020

Bad Blankenburg
Neusitz
Osnabrück, Festarena, Herrenteichswall 2
Osnabrück, Bühne am Domhof
Kammerforst, Festplatz am Obergut
„Urwald-Life-Camp“ Lauterbach
„Urwald-Life-Camp“ Lauterbach
„Urwald-Life-Camp“ Lauterbach
DJH Plothen
Geraberg
nach Eingang der Anmledungen
wird noch festgelegt
„Ländliche Kerne“ Nickelsdorf
Vereinshaus Gleichamberg
noch offen
Stadtteilzentrum LISA, Jena
wird noch festgelegt
Milz
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