Newsletter im November 2021
Das neue Schuljahr hat begonnen, die ersten
Elternabende
sind
vorbei,
die
Unterrichtstermine stehen einigermaßen
fest und wir dürfen endlich wieder mit allen
Orchestern in unserem Vereinsheim
proben, inzwischen aber mit 2G – und einer
Ausnahmeregelung für Jugendliche ab 12:
bis zum 31.12.2021 dürfen sie noch
mitproben, danach nur noch geimpft.

Probenwochenende Seniorband

Seit 12 Jahren gibt es die Seniorband und
zum
ersten
Mal
fand
ein
Probenwochenende auswärts statt – bei
herrlichem Wetter wurde von Freitag bis
Sonntag geprobt. Schloss Schney bei
Lichtenfels bot eine gute Probenumgebung
mit
genügend
Raum
auch
für
Registerproben und so konnte sich die
Seniorband ganz auf die Vorbereitung für
ihr Weihnachtskonzert konzentrieren. Beim
abendlichen Treffen im Wirtskeller wurde
dann geratscht bis tief in die Nacht – schön
war’s.
Freuen Sie sich auf das Konzert, kommen
Sie am 27.11.2021 um 18 Uhr zu St. Otto
und lassen sich auf die Weihnachtszeit
einstimmen (Achtung: 2G). Wir hoffen
sehr, dass es stattfinden darf.

durch Corona unterbrochene Planung
einer musikalischen Begegnung beider
Partnerstädte wieder aufnehmen.
Wir
freuen
uns
darauf,
wieder
internationale Treffen mit unseren jungen
Orchestern möglich zu machen und werden
Sie immer wieder mal über den Stand der
Planungen informieren.

Aus den Orchestern
Neues aus der Bläserphilharmonie – jede
Woche ist ein Register dafür zuständig, für
alle Musiker einen kleinen Imbiss
mitzubringen. So kann man
gemütlich bei Snacks und
Getränken
die
Probe
ausklingen lassen und muss
nicht gleich hungrig nach
Hause fahren.

Spenden für Instrumente

Wir haben auf der Spendenplattform
Betterplace drei Projekte eingestellt, die
unser Schlagwerk auf ein
neues
Niveau
bringen
werden und würden uns sehr
über Ihre Spende freuen.

Vier neue Pauken

Zukunftsmusik
Auch wenn dieser Winter wieder schwierig
wird – wir planen schon für bessere Zeiten.
Zusammen mit der Stadt Herzogenaurach
möchten
wir
das
Jubiläum
der
Städtepartnerschaft mit Ste. Luce-sur-Loire
2023 feiern und die Anfang 2020

Mit Pauken und Trompeten heißt es…
Trompeten und andere Instrumente der
sinfonischen Blasmusik haben wir, aber
unsere Pauken sind sehr in die Jahre
gekommen und müssen dringend ersetzt
werden. Die Stimmmechaniken halten den
Ton nicht mehr stabil und ein präzises
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Einstimmen ist nicht mehr möglich. Hinzu
kommt, dass die Kunststoffkessel einen
dumpfen Klang haben.
Deshalb möchten wir gerne neue Pauken
mit Kupferkesseln anschaffen. Der neue
Paukensatz umfasst vier unterschiedlich
große
Pedalpauken,
jeweils
mit
Feinstimmer und Stimmanzeiger.

Ein symphonischer Gong

Der Gong – geheimnisvoll baut sich der
Klang aus der Tiefe auf, füllt den Raum und
verklingt im Nirgendwo. Ein Effekt, den
viele
Werke
des
sinfonischen
Blasorchesters nutzen.
Für die richtige Wirkung muss er groß sein
– dann steht die ganze Klangvielfalt zur
Verfügung. Unser jetziger Gong ist eher ein
‚Pling‘ - der Gong hingegen, den wir
anschaffen möchten, ist 36" (91cm) groß
und kann damit seine volle Wirkung
entfalten.
Klangverhalten
und
Soundvielfalt, Obertöne und Raumwirkung
werden Sie beim nächsten Konzert
überzeugen.

Effekte auf der Bühne

Tschaikowskis Ouvertüre 1812 kann
kommen – die Kanone ist im Koffer.
Helfen Sie uns, unsere Konzerte mit gutem
Schlagwerk noch klangvoller zu gestalten.

Termine 2021
Konzerte bis auf weiteres nur mit
2G – Nachweis bitte mitbringen
27. 11.2021, 18:00 Uhr
Adventskonzert Seniorband
St.Otto, Herzogenaurach
Eintritt frei – um Spenden wird gebeten

11. 12.2021, 19:00 Uhr
Weihnachtskonzert
Jugendorchester +
Bläserphilharmonie
St. Otto, Herzogenaurach
Eintritt frei – um Spenden wird gebeten

12.12.2021, 16:30 Uhr
Festliches Konzert
Mit Beitrag der Bläserphilharmonie
Evangelische Kirche H’aurach

17.12.2021, 17:00 Uhr
Weihnachtsfeuer
Weihnachtsfeier der SJK

Endlich wieder Konzerte planen – als
sinfonisches Blasorchester mit vielen
jungen Musikern möchten wir natürlich
auch die Möglichkeit der Elektronik nutzen
und wünschen uns eine entsprechende
Trickkiste – und wir haben sie gefunden:
Ein Roland SPD-SX Sampling Pad für
akustische Effekte lässt keine Wünsche
mehr offen. Mit 950 € für das Sampling Pad
samt Koffer und Zubehör sind wir perfekt
für die nächsten Konzerte gerüstet.

SJK-Gelände Eichelmühlgasse

Vormerkung für 2022
15.05.2022, 17:00 Uhr
Frühjahrskonzert
Heinrich-Lades-Halle Erlangen

alle Termine unter Vorbehalt, immer
aktuell: www.sjk-herzogenaurach.de
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