
Liebe Freunde und Unterstützer der Brass Band BlechKLANG,

kurz vor dem heiligen Feste erhaltet ihr nun den letzten E-Mail-Newsletter 2012. Auch in dieser Ausgabe wollen wir
euch wieder neue Mitglieder der  Brass Band vorstellen,  eine kurze Rückschau auf  vergangene Konzerte in 2012,
insbesondere die gerade verklungene Bläserweihnacht werfen und auch gemeinsam nach vorne ins Wettbewerbsjahr
2013 schauen.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders für die Bereitschaft  und Unterstützung von Andreas Fey, Martin
Feibicke und Ulrich Richter bedanken, die das Projekt „Band-Newsletter“ möglich gemacht und schnell mit Leben gefüllt
haben. Erhielten den ersten Newsletter im Februar noch unter 20 Abonnenten, schließt unser Premierenjahr nun schon
mit 51 Empfängern ab. Über weitere Verbreitung und Bewerbung freuen wir uns natürlich dennoch sehr...

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen, für die Weihnachts- und Neujahrsgrüße verweise ich einfach auf die Worte
unseres Vereinsvorsitzenden am Ende dieses Newsletter und schließe mich diesen vollständig an.

- Johannes Leutloff (Brass Band BlechKLANG) -

Bläserweihnacht 2012

Weihnachten steht kurz vor der Tür, alle Geschenke sind gekauft und der Festtagsbraten wartet auch schon in der
Tiefkühltruhe auf seinen großen Auftritt. Wir von der Brass Band BlechKLANG freuen uns nun ebenfalls auf ein paar
besinnliche Tage, blicken wir doch auf eine sehr erlebnisreiche Vorweihnachtszeit zurück.
In den vergangenen Wochen stellten wir insgesamt dreimal unser komplett neu einstudiertes Programm vor und wurden
bei jedem Auftritt mit einer gehörigen Portion Applaus belohnt. Ob nun der Bachadvent in Arnstadt, die Markuskirche in
Chemnitz oder die ausverkaufte Stadtkirche in Jena – niemals ließ man uns ohne zumindest eine Zugabe von der
Bühne gehen.
Aber die großen Konzerte sind ja nur ein Bestandteil unserer traditionellen Bläserweihnacht. Natürlich fand auch wieder
das kammermusikalische Projekt „Blecht trifft Orgel“ statt. Alle beteiligten Musiker meisterten ihre Stücke mit Bravour
und wurden ebenfalls mit reichlich Applaus sowohl in Winzerla als auch Magdala geehrt.
Abschließend  bleibt  noch  zu  erwähnen,  dass  ebenfalls  die  Kinderbläserweihnacht  wieder  stattgefunden  und  viele
Kinder Jenas glücklich gemacht hat. Auch dieser Event hat mittlerweile seinen festen Platz in der Vorweihnachtszeit
eingefunden. Wer übrigens immer noch nicht genug vom allerfeinsten Brass Band Sound hat, der kann sich bis zum
23.12. seine tägliche Dosis auf dem Jenaer Marktplatz beim traditionellen Turmblasen gönnen.

Gefällt mir 173 Personen gefällt das. Sign
Up, um sehen zu können, was
deinen Freunden gefällt.



Zur kompletten Fotogalerie

Jahresrückblick 2012

Das sich nähernde Ende eines Jahres ist immer ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick, das weiß das Fernsehen, das
wissen die Zeitungen und das wissen natürlich auch wir.  Daher soll  an dieser Stelle nicht  nur an die vergangene
Bläserweihnacht erinnert werden, sondern auch an die sonstigen Highlights dieses Jahres.
Der Anfang stand gänzlich unter dem Motto „Hollywoodlegenden“. Braveheart, Der König der Löwen, James Bond – all
diesen filmischen Meisterwerken zollten wir musikalisch Tribut und widmeten ihnen unsere ersten Galakonzerte im Jahr
2012. Filmmusiken bildeten ja schon immer einen großes Bestandteil unserer Repertoires, aber bei diesen Auftritten
standen sie zum ersten Mal ganz allein im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Doch natürlich haben wir in diesem Jahr nicht nur Neues gewagt, wir haben auch wieder erfolgreich ein Konzert im
Drackendorfer Goethe-Park durchgeführt. Obwohl Petrus sich wirklich alle Mühe gegeben hatte, dass dieser Auftritt
buchstäblich ins Wasser fällt, ließen wir und unsere zahlreichen Gäste uns nicht beirren und erlebten gemeinsam einen
wundervollen Nachmittag mit Picknick und Konzert, der auf jeden Fall in 2013 eine Fortsetzung finden wird – diesmal
hoffentlich mit strahlendem Sonnenschein.
Dass das absolute Highlight der zweiten Jahreshälfte unserer Bläserweihnacht war, konntest du, lieber Brass Band
Freund, bereits in diesem Newsletter lesen. Dass die Vorbereitungen dafür schon im Sommer begonnen hatten, ist dir
sicherlich weniger bekannt. Bei angenehmen 25 Grad im Schatten erklangen zum ersten Mal Canticles, Harry Potter
und die  Weihnachtsvariationen –  und das  trotz  des  diesjährigen Mottos  „Bauernhof“!  Obwohl  wir  also  spannende
Abenteuer mit Pferden, Kühen und Bauer Bertram erlebten, waren wir im Kopf schon längst in der Stadtkirche – das
macht einen Vollblutmusiker aus und daher blicken wir auch jetzt zwar auf ein ereignisreiches Jahr 2012 zurück, sind
aber mit den Gedanken schon längst in 2013!

2013 – Wettbewerb, Weltreise und Picknick in Thüringer Parkanlagen

Das kommende Jahr steht für alle Vereine ganz im Zeichen des Deutschen Musikfestes (www.deutsches-musikfest.de).
Nur alle 6 Jahre stattfindend, ist diesmal das uns so vertraute Chemnitz Austragungsort für das größte in Deutschland
stattfindende Musikfestival,  bei dem neben 15.000 Musikern bis zu 150.000 Besucher erwartet werden. Vom 09. –
12.05.2012 finden allerlei Konzerte, Wettbewerbe und Wertungsspiele statt. Nachdem wir vor 6 Jahren beim letzten
Musikfest  in  Würzburg  bereits  an  dem  ersten  deutschen  Brass-Band-Wettbewerb  (unmittelbarer  Vorläufer  der
Deutschen Brass-Band-Meisterschaft)  teilgenommen haben,  stellen wir  uns auch im kommenden Jahr wieder dem
musikalischen Kräftemessen. Bei den 1. Brass-Band-Open kommt es diesmal nicht nur zum erstmaligen Vergleich mit
unserer  befreundeten  Partner-Band  der  Brass  Band  Sachsen,  sondern  auch  zum Vergleich  mit  Bands  aus  ganz
Europa, für die der Wettbewerb offensteht. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen, weil wir alle uns auf dieses
Highlight im kommenden Jahr freuen.
Und  für  unser  Jenaer  Publikum?  Nur  einen  Tag  nach  unserem  Wettbewerb  und  noch  während  des  Deutschen
Musikfestes, am Sonntag, den 12.05.2012 machen wir im Volkshaus Jena eine musikalische Weltreise mit unserem
neuen Galakonzertprogramm „Windows of the world“. Die neueinzustudierenden Titel zusammen mit einem Auszug aus
unserem Wettbewerbsprogramm versprechen ein imposantes Konzert. Karten gibt es ab Februar in den bekannten



Vorverkaufsstellen. Wer am 12.05. nicht kann, hat die Möglichkeit das Programm auch am 25.05.2013 bei unserem
Galakonzert in der Thoskanaworld Bad Sulza zu hören.
Und auch für die Freunde der Freiluftkonzerte ist gesorgt. Nach der feucht-fröhlichen Premiere in diesem Jahr wird es
auch im kommenden Jahr, am Sonntag, den 07.07.2013 wieder ein Picknickkonzert im Drackendorfer Park geben. Und
nach einem Jahr Pause geben wir am 03.08.2013 auch wieder ein Open-Air-Konzert im wunderschönen Schlosspark
Altenstein bei Bad Liebenstein.

Open-Air-Konzert im Schlosspark Altenstein bei Bad Liebenstein

Selbstverständlich  seht  und  hört  ihr  uns  aber  auch  bei  den  bekannten  Konzerten  zum  Frühlingsmarkt  und  dem
Altstadtfest sowie vielen weiteren Konzerten in Sachsen und Thüringen. 2013 kann kommen, wir sind bereit.

Neue musikalische Leitung der BrassKIDS

Elsa Hoffmann hat mit Beginn des Orchesterschuljahres 2012/2013 die Leitung und das Dirigat der BrassKIDS und den
Unterricht in Musiktheorie übernommen. In Karlsruhe geboren und aufgewachsen, war sie viele Jahre Mitglied eines
dortigen  Musikvereins,  besuchte  Musikschulen  und  studiert  seit  2010  an  der  Hochschule  für  Musik  Franz  List  in
Weimar.
Ihre  Vorliebe  gilt  der  Chormusik  und  der  Trompete.  Im  Fach  Trompete  wird  sie  vom  Solotrompeter  der  Jenaer
Philharmonie Steffen Naumann unterrichtet.
Elsa Hoffmann ist mit Beginn ihrer Tätigkeit in unserem Verein zugleich auch Mitglied des Vereins geworden und sitzt
als solches mit als aktive Cornettistin in der Brass Band BlechKLANG.

Elsa Hoffmann

Neue Mitglieder in der Brass Band BlechKLANG

Unsere  Band  hat  wieder  Zuwachs  bekommen.  Nach  dem wir  in  den  ersten  drei  Newslettern  euch  hauptsächlich
Quereinsteiger, also fertig ausgebildete Musiker, die aufgrund beruflicher Veränderung bzw. Aufnahme von Studium
nach Jena gekommen sind, vorstellen konnten, können wir nun endlich vermelden, dass die eigene Nachwuchsarbeit



wieder Früchte trägt. Mit Isabel Voigt und Luzie Vorwerk haben zwei Eigenwächse den Sprung in die Brass Band
geschafft, die beide 2005 im Verein die Ausbildung zum Brass-Band-Musiker begonnen haben und nun die Trompete
bzw. das Flügelhorn gegen ihr erstes Cornett eingetauscht haben. Beide haben in der „backrow“ Platz gefunden, wo
Isabel aufgrund ihrer Erfahrungen bei „Jugend musziert“ und der aktiven Teilnahme bei „Blech trifft Orgel“ das 3. Cornett
sofort verstärkt hat und Luzie den Jungs im 2. Cornett ab sofort Dampf bereitet. Wir freuen uns somit nicht nur weil
„Konkurrenz das Geschäft (in diesem Fall wohl das tägliche Üben) belebt“, sondern auch weil zweite sympathische
junge  Nachwuchsmusikerinnen  Teil  dieser  Band  geworden  sind  und  somit  unsere  Idee  der  eigenen
Nachwuchsschmiede – der Orchesterschule KLANGwelt bestätigen
Soprancornett – neben dem Euphonium wohl das eindringlichste und beeindruckenste Instrument in einer Brass Band.
Nach  jahrelangen  Konzerten  mit  den  verschiedensten  Aushilfsmusikern  haben  wir  nun  das  Glück  unseren  ersten
eigenen  Soprankornettisten  zu  haben.  Und  nicht  nur  irgendeinen.  Mit  Falko  Lösche  konnten  wir  einen  echt
Vollblutmusiker und Profi von Brass-Band-Mythos überzeugen. Doch zu dieser Personalie erfahrt ihr erst im nächsten
Newsletter mehr.

Zum Abschluss: Weihnachts- und Neujahrswünsche unseres Vorsitzenden:

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leser unserer Newsletter,

ein  abwechslungs-  und erfolgreiches Vereinsjahr  geht  zu Ende.  Großer  Dank an alle,  die  sich für  unseren Verein
musikalisch und bei der Schaffung der notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen engagiert haben.
Das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, schon stehen wir wieder in den Startlöchern eines neuen Jahres. In wenigen
Tagen wird der Startschuss für 2013 gegeben. Uns alle erwartet ein spannendes und mit Sicherheit ebenfalls wieder ein
abwechslungsreiches Vereinsjahr.
Die Schwerpunkte stehen bereits fest:
Teilnahme am Wettbewerb im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Chemnitz; neues Galakonzertprogramm „Fenster
zur Welt – Musik aus fünf Kontinenten“; Bläserweihnacht 2013. Zwischen diesen drei Höhepunkten liegen mit Sicherheit
noch viele weitere schöne Konzerterlebnisse,  bei  denen wir  zeigen können,  welche Freude Musik und Musizieren
hervorbringt.

Ich wünsche allen Gesundheit, Erfolge im schulischen und beruflichen Vorankommen und weiterhin viel Freude am
Musizieren und Spaß in unserem Verein.

Ulrich Richter
Vereinsvorsitzender

www.brassband-bechklang.de
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