Lieber Brass Band-Fan,
lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen. Unser letzter Newsletter liegt sogar
schon mehr als ein Vierteljahr zurück – ein guter Grund, wieder ausgiebig über aktuelle
Vorgänge in der Brass Band BlechKLANG und im Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e. V. zu
berichten.
Außerdem möchten wir unsere vielen neuen Abonnenten begrüßen, die zum ersten Mal
unseren Newsletter erhalten. Wir freuen uns, Euch regelmäßig auf diesem Wege informieren
zu können – und damit fangen wir auch direkt an!

Was bisher geschah:
Viele Proben, zahlreiche Auftritte, der Beginn des neuen Schuljahrs in der KLANGwelt,
kreative Mitgliederwerbung für die Brass Band – es ist schwierig, einen Anfang für diesen
Bericht zu finden. Wir versuchen es trotzdem: Der August stand traditionell ganz im Zeichen
der Vorbereitungen für Weihnachten. Während eines intensiven Probenwochenendes – mit
freundlicher Unterstützung unseres Gast-Dirigenten Patricio Cosentino – konnte jedes BandMitglied die Noten für die diesjährige Bläserweihnacht kennenlernen und sich einen
Überblick über das anspruchsvolle Programm verschaffen. Wir wollen nicht zu viel
versprechen, aber Ihr könnt einiges erwarten…

Im September und Oktober haben wir erstmalig die neuen Stücke aus unserem
Unterhaltungsprogramm öffentlich präsentiert. Von Bad Köstritz bis Weimar war das
Publikum dabei jedes Mal begeistert. Mit den jazzig-lässigen Nummern hat unser Dirigent
Alexander Richter mal wieder ein gutes Händchen bei der Titelauswahl bewiesen.
Aber nicht nur für uns war die beginnende Herbstsaison spannend, in unserer Musikschule
KLANGwelt hat ein neues Schuljahr begonnen. Viele kleine Nachwuchsmusiker haben

erstmalig ein Blechblasinstrument in ihren Händen gehalten und wir wünschen ihnen an
dieser Stelle alles Gute für die Zukunft.
Auch die Brass Band hat Zuwachs erhalten. Dank unserer eifrigen und kreativen
Mitgliedersuche können wir erfreulicherweise neue Mitglieder in unseren Reihen begrüßen.
In den nächsten Ausgaben dieses Newsletters werden wir Euch diese vorstellen. Hier seht Ihr
die beiden Plakate, mit denen wir in die Öffentlichkeit gegangen sind:

Was noch kommen wird:
Natürlich stehen die nächsten Wochen vollkommen unter dem Stern der Bläserweihnacht:
Jena, Chemnitz, Dresden – all diese Städte werden in den Genuss unseres „Brass Band
Sounds vom Allerfeinsten kommen“. Wir freuen uns schon sehr darauf, unser diesjähriges
Programm in diesen Städten zu präsentieren. Und auch die Musiker und Musikerinnen von
Blech trifft Orgel sind schon ganz gespannt auf ihre kleinen, aber feinen
kammermusikalischen Auftritte mit Orgelbegleitung.
Aber damit ist noch lange nicht genug, denn selbstverständlich erfreuen wir auch wieder den
Jenaer Markt ab dem 25. November täglich mit Weihnachtsliedern vom Rathausturm. An
dieser Tradition halten wir natürlich auch in diesem Jahr fest, denn das Turmblasen gehört
auch für uns zu einem der ganz großen Highlights.
Einige Proben liegen noch vor uns bis zu den großen Auftritten, aber wir sind auf einem
guten Weg und frohen Mutes, dass wir auch in 2014 eine fantastische Bläserweihnacht
haben werden. Die wichtigsten Termine sind hier zusammengefasst:

Und sonst?
Neuzugänge in der Band
Robert ist zwar schon seit einem Jahr bei uns, aber trotzdem soll
er heute im Rampenlicht dieser Kategorie stehen. Sein
musikalischer Werdegang begann in der dritten Klasse, als er –
laut eigenen Angaben – so „10/11 Jahre“ alt war. Damals hat er
sich in der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ an der
Trompete versucht. Zu Beginn gab es nur Einzelunterricht und
kleinere Vorspiele, aber bald war er auch im schulischen
Sinfonieorchester zu hören. In den Jahren 2003/2004 war er im
Kleinen Blasorchester seiner Musikschule aktiv. Anschließend
wechselte er bis 2011 ins „Jugendblasorchester Kleinmachnow“.
In dieser Formation hat er sowohl viele größere und kleinere
Auftritte absolviert als auch an Wertungsspielen teilgenommen.
Die nächste Station war im Anschluss der Posaunenchor Barth an
der Ostsee. Hier spielte er von 2011-2012. Aufgrund seines
Studiums verschlug es ihn 2013 nach Jena, wo er seitdem unsere zweite Cornettreihe
verstärkt. Wir freuen uns sehr, dass er den Weg zu uns gefunden hat und noch lange unsere
Band unterstützen wird.
Personelle Unterstützung
Am 01.10. hat Nico Kambach im Verein eine Tätigkeit als Bundesfreiwilliger aufgenommen.
Der Verein erhielt außerdem jüngst eine Anerkennungsurkunde als hervorragende
Einsatzstelle für Bundesfreiwiillige.

Sinnvolle Projektarbeit
Im Rahmen "Kultur macht schlau - Jugendgruppe erleben" hat unser Verein mit Schülern der
"Kulturanum" und der Saaletalschule in zwei Projektnachmittage durchgeführt. Unter
Anleitung des Vereinsvorsitzenden Ulrich Richter wurden Klanginstrumente wie
"Donnertrommel" und "Rührtrommel" gebaut, die anschließend der "Musikalischen
Früherziehung" zur Verfügung gestellt wurden.
Christin wird Jugendleiter
Christin Sieber, während unserer Sommerfreizeit als Betreuerin tätig,
absolviert im Oktober und November einen vom Demokratischen
Jugendring Jena organisierten Kurs zum Erwerb der Jugendleitercard.
Damit empfiehlt sie sich zugleich wieder als Betreuerin im nächsten Jahr.
Wir zumindest hätten nichts dagegen, sie wieder im Team begrüßen zu
können.
Eine Stunde vor Vorverkaufsstart
Kaum zu glauben, aber wahr: Am 01.10. begann der offizielle Vorverkauf für die Jenaer
Bläserweihnacht 2014. Bereits eine Stunde vor Öffnung der Vorverkaufsstelle Stadtteilbüro
Lobeda saßen die ersten Kartenkäufer vor der "Galerie" und freuten sich darauf, die ersten
zu sein, die eine Konzertkarte erworben.
Tief in die Tasche gegriffen
Seit mehr als 20 Jahren bestreiten Musiker der Brass Band BlechKLANG und der Oldstars das
jährliche Turmblasen zum Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr wird nun erstmals auf neuen
Instrumenten gespielt, die extra angeschafft worden sind. Dafür hat der Verein ziemlich tief
in die Tasche gegriffen. Aber die Investition hat sich gelohnt, denn die Instrumente haben
eine Bauform, die speziell für das Musizieren aus den Turmfenstern geeignet ist.
Lebendiger Adventskalender
Der Verein beteiligt sich an der Aktion "Lebendiger Adventskalender" in Lobeda. Am 16.12,
pünktlich 16.00 Uhr, gibt die Jugendbrassband vor dem KLANGhaus ein weihnachtliches
Ständchen. Kinder aus Lobeda werden dabei mit kleinen Naschereien überrascht.
Brass Band-Nachwuchs
wird immer jünger: Mit der Kita „Anne Frank“ hat unser Verein eine
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Im Oktober startete ein Kurs der Musikalischen
Früherziehung mit „Tina und Tobi“ für 4- bis 6-jährige. Wir freuen uns sehr darüber, in einer
weiteren Kita vertreten zu sein.

Im Jahr 2015 wird es romantisch
JenaKultur ruft das Jahr 2015 zum Themenjahr „Romantik – Licht – Unendlichkeit“ aus. Die
Brass Band BlechKLAnG wird mehrere Konzerte speziell unter dieses Motto stellen:
Romantisches Picknick, Romantische Bläserweihnacht, Blech trifft Orgel mit Werken aus der
Romantik, eine Romantische Kinderbläserweihnacht mit dem „Gestiefelten Kater“ und
ebenfalls Romantisches Turmblasen. Alle Veranstaltungen werden überregional durch
JenaKultur mitbeworben.
"Schneewittchen" trifft "Feuervogel"
Binnen weniger Tage ist die
Kinderbläserweihnacht nahezu
ausgebucht. Rund 900 Kinder aus
Jenaer Kindertagesstätten haben sich
bereits angemeldet. In diesem Jahr
wird das Märchen "Schneewittchen"
erzählt. Dazu intoniert B7-Brass
Musik aus dem Ballett "Der Feuervogel" von Igor Strawinsky. Neu von der Partie ist als
Erzählerin Varia Sjöström, gebürtige Finnin und in Deutschland tätig als Schauspielerin und
Sängerin. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Das war unser dritter Newsletter 2014. Wir bedanken uns fürs Lesen
und wünschen jetzt schon viel Vorfreude auf die nächste Ausgabe!
___________________________________________________________________________
Kurzüberblick zu kommenden Konzerten der Brass Band KLANGwelt:
Dienstag 25.11.2014
18:00 Uhr
Eröffnungskonzert Jenaer Weihnachtsmarkt
Freitag
28.11.2014
18:00 Uhr
Konzert zur Festveranstaltung in der Universität
Sonntag
30.11.2014
15:00 Uhr
Blech trifft Orgel (Frauenprießnitz)
Freitag
05.12.2014
19:00 Uhr
Blech trifft Orgel (Winzerla)
Samstag
06.12.2014
11:00 Uhr
Bläserweihnacht Dresden (Hauptbahnhof)
Samstag
06.12.2014
17:00 Uhr
Bläserweihnacht Chemnitz
Sonntag
09.12.2014
14:30 Uhr
Bläserweihnacht Jena
Samstag
03.01.2015
19:30 Uhr
Neujahrskonzert in Bad Sulza
Sonntag
25.01.2015
17:00 Uhr
Blech trifft Orgel (Magdala)
Kurzüberblick zu kommenden Konzerten der Jugendbrassband KLANGwelt:
Sonntag
07.12.2014
Konzert im Sonnenhof
Mittwoch 16.12.2014
Konzert zu „Lobeda leuchtet!“
Samstag
13.12.2014
14:30 Uhr
Konzert auf dem Weihnachtsmarkt
Bleibt mit uns in Kontakt:
Internet: www.brassband-blechklang.de | www.musikschuleklangwelt.de
Facebook: www.facebook.com/BBBK.Jena

