Dresden im Dezember 2020

4. Informationsbrief für die Mitglieder
des Fördervereins der
Akkordeon- und Bundinstrumentenorchester
am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden

Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Bundinstrumenten- und Akkordeonmusik
In diesem Jahr kommt der Newsletter unseres Fördervereins später
als gewohnt. Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass wir ihn noch mit
einer Einladung zu einem Advents- oder Weihnachtskonzert verbinden können. Leider ruhen die Instrumente zu den wöchentlichen Proben seit den Herbstferien und alle Auftritte, Veranstaltungen und Konzerte sind abgesagt.
Das neue Jahr hatte so hoffnungsvoll begonnen. Gleich im Januar
traf sich der Vorstand mit dem künstlerischen Beirat, um mit wichtigen Beschlüssen die Unterstützung für die vielen schönen Pläne
der Orchester zu beschließen. Dabei wussten wir noch nicht, dass
wir uns für eine sehr lange Zeit nicht sehen konnten. Zur geplanten
Mitgliederversammlung im Frühjahr wurde nicht eingeladen. Onlinevarianten wurden geprüft und vertagt. Per Mail und Telefon hielten wir Kontakt und hofften auf Besserung.
Erst zur Mitgliederversammlung am 9. Oktober trafen wir uns wieder. Der Vorstand berichtete über die umfangreiche Unterstützung
im Geschäftsjahr 2019, es klang wie aus einer anderen Zeit. Wie in
jedem zweiten Jahr stand die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Es gab keine personellen Änderungen. Für die nächsten
zwei Jahre wurden in den Vorstand gewählt:
Christine Köpsell
Heiko Ebermann
Manfred Pätzold
Uta Kettwig
Tanja Schilling

Vorsitzende
stellvertretender Vorsitzender
Kassenwart
Mitglied
Mitglied

Der Vorstand bedankt sich herzlich für das von den
Mitgliedern entgegengebrachte Vertrauen, um den
Verein durch diese ungewöhnlichen Zeiten zu führen.
Neben der Förderung der klassischen Projekte wie
Auftritte, Reisen zu Konzerten und Wettbewerben,
Probenwochenenden und die Unterstützung des
Nachwuchses, wurde auf der Mitgliederversammlung
auch das Engagement des Vereins für die Verbesserung der Onlineauftritte der Orchester besprochen.
Eine Premiere der anderen Art erlebte der Vorstand
zur zweiten Sitzung in diesem Jahr, diese fand als Videokonferenz statt. Sehr gern haben wir die Aufnahme neuer Mitglieder beschlossen. Unser Förderverein hat derzeit 43 Mitglieder und freut sich über jedes neue Mitglied. Vielleicht haben auch Sie, liebe
Freunde der Akkordeon- und Bundinstrumentenmusik, die Möglichkeit, weitere Vereinsmitglieder zu gewinnen, die unsere Orchester am Heinrich-SchützKonservatorium unterstützen. Auch wenn derzeit
viele Pläne auf Eis liegen, sind wir zuversichtlich, dass
die Orchester bald wieder proben und 2021 ihrem
Publikum wieder Freude bringen können.

Mitte März 2020 hatten die Akkordeonisten ihre Instrumente und
weitere Utensilien für das Probenwochenende in Frauenstein zum
Teil schon in die Autos geladen, als buchstäblich in letzter Minute
der Aufenthalt abgesagt wurde. Eigentlich wollte sich das Orchester auf eine Konzertreise mit den Familien zu Ostern auf die Insel
Usedom vorbereiten. Als bekannt wurde, dass Reisen auf die Ostseeinseln zu Ostern nicht möglich sind, verzichtete Akkordeonata
Elbflorenz auch auf das Probenwochenende. In der darauffolgenden Woche wurde auch der Probenbetrieb am HSKD bis zum Sommer eingestellt.
Mit viel Optimismus und großer Freude begann nach vielen Wochen Pause die Vorbereitung auf das Adventskonzert und die geplante Konzertreise nach Breslau im Frühjahr 2021. Leider war die
letzte Probe vor den Herbstferien auch die letzte Probe in diesem
Jahr. Umso erfreulicher war es, dass Akkordeonata Elbflorenz im
September die Möglichkeit hatte, in der Jugendherberge Zinnwald
mitten im Wald und ganz für sich allein für ein ganzes Wochenende
intensiv zu proben.

Auch die Probenarbeit des Bundinstrumentenorchesters war und
ist in diesem denkwürdigen Jahr eingeschränkt, bzw. zeitweise
nicht möglich.

wegische Fantasie von Marleen Lorenz am 4. Juni 2020 digital uraufgeführt wurde. Sind Sie neugierig geworden? Hier können Sie
das Werk hören:

Und dabei fing das Jahr verheißungsvoll an. Wir waren mitten in
den Proben für die Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb. Die Unterkunft war organisiert, der Bus gebucht, das Programm für Bonn geplant. Und unsere Vorfreude war groß.

https://www.youtube.com/watch?v=nD7-V2BQAwU&feature=youtu.be

Dann kam alles anders und wir durften schlagartig nicht mehr proben, alles wurde abgesagt.
Aber wie immer im Leben hat jede Medaille zwei Seiten. Wir haben
durch den Ausfall der Reise für unser Orchesterjubiläum im Juni
2021 eine Menge Geld gespart und hoffen, dass wir diese Summe
für das Jubiläumskonzert nutzen können.
Schon heute laden wir Sie herzlichst ein, am Samstag, den 26. Juni
2021 mit uns die stolze Zahl von 70 Jahren Bundinstrumentenorchester zu feiern. Wir werden im Saal der Hochschule für Musik
konzertieren – so schließt sich auch ein Kreis, schließlich war das
B.I.O. einige Jahre Hochschulorchester unter Leitung seines Gründers Victor Weiße. Sein Sohn Matthias Weiße wird durch das Programm führen.
Nachdem wir Mitte März im ersten Lockdown zunächst in eine Art
Schockstarre fielen, begannen wir im April ein Online-Projekt. Eine
Abiturientin aus Hoyerswerda hat für ihre besondere Lernleistung,
mit der sie eine mündliche Abiturprüfung ersetzte, ein Werk für
Bundinstrumentenorchester geschaffen und uns bereits vor einem
Jahr gebeten, zur Prüfung die Uraufführung des Werkes zu spielen.
Die Orchestermitglieder spielten zu Hause ihre Stimmen ein, und
wir bastelten daraus ein „Wohnzimmer-Mosaik“, so dass die Nor-

Zum Weihnachtskonzert wollte das B.I.O Ihnen das Werk nun gern
original präsentieren – und wieder müssen wir Sie vertrösten, da
wir erneut nicht proben können.
Ganz herzlich bedankt sich der Vorstand bei all den Mitgliedern und
Förderern. Wir freuen uns, dass sie in diesen ungewöhnlichen Zeiten auch weiterhin die Balg- und Bundinstrumentenorchester des
Heinrich-Schütz-Konservatoriums unterstützen. Wenn auch 2020
kein Konzert erklingen konnte, so freuen sich die Orchester, der
Vorstand und die Fans auf die Musik des Bundinstrumentenorchesters B.I.O, des b.i.o. Nachwuchsorchesters und von Akkordeonata
Elbflorenz, die bestimmt 2021 vielfältig zu hören sein wird. Bitte
bleiben Sie dieser Musik verbunden und unterstützen Sie weiterhin
unsere Orchester. Durch die angespannte Haushaltslage am HSKD
ist das Wirken des Fördervereins wichtiger denn je. Wir wünschen
Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
frohes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr. Bitte bleiben Sie uns gewogen.
Herzliche Grüße
Der Vorstand des Fördervereins der Akkordeon- und Bundinstrumentenorchester am Heinrich-Schütz-Konservatorium e.V.

Christine Köpsell
Vorsitzende

Heiko Ebermann
Stellvertrete
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