
 

5. Informationsbrief für die Mitglieder  
des Fördervereins der  

Akkordeon- und Bundinstrumentenorchester  
am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden 

Dresden im Dezember 2021 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Bundinstrumenten- und Akkordeonmusik! 

Wir freuen uns, Ihnen liebe Mitglieder und Förde-

rer, diesen Newsletter heute bereits zum fünften 

Mal zu schicken. Dank Ihrer großzügigen Unter-

stützung ist es gelungen, den Orchestern der Fach-

gruppen Bundinstrumente und Akkordeon des 

HSKD bereits seit 2016 kontinuierlich finanziell 

und mit Tatkraft zur Seite zu stehen.  

Auch in diesem Geschäftsjahr war die Vereinsar-

beit durch die Pandemie bestimmt. Durch die Än-

derung der Vorstandssatzung sind virtuelle Vor-

standssitzungen jetzt rechtlich abgesichert. Unser 

Vorstandsmitglied Tanja Schilling organisiert nicht 

nur die zwei Vorstandssitzungen in MS Teams, 

auch die Dokumentenablage des Vereins ist voll-

ständig auf eine internetbasierte Datenspeiche-

rung umgestellt. Dabei hat der Vorstand besonde-

ren Wert auf die Sicherheit der Daten gelegt und 

einen sehr vertrauenswürdigen Cloudanbieter mit 

Sitz in Deutschland ausgewählt.  

Eine andere wesentliche Voraussetzung für Auftritte und Kon-

zerte unserer Orchester unter Pandemiebedingungen war die 

Ergänzung des Kooperationsvertrages mit dem Konservato-

rium. Dieser Vertag ermöglicht jetzt auch die Unterstützung bei 

der Aufzeichnung und Veröffentlichung von Bild- und Tonauf-

nahmen sowie deren Übertragung in Echtzeit im Internet. Hö-

hepunkt im diesjährigen Vereinsleben war die Mitgliederver-

sammlung Mitte Juli als Präsenzveranstaltung. Der Vorstand 

begrüßte acht Mitglieder im Kammermusiksaal des Heinrich-

Schütz-Konservatoriums. Wie in jedem Jahr wurden Kassenprü-

fer gewählt. Seit der Vereinsgründung begleiten Ina Schilling 

und Steffen Knappik diese wichtige Position. Der Vorstand be-

dankt sich bei den Kassenprüfern für ihre beständige Unterstüt-

zung. Die nächste Mitgliederversammlung ist für den 22. Sep-

tember 2022 um 19:00 Uhr im HSKD geplant. 

Leider konnten wir in diesem Jahr keine neuen Mitglieder in un-

serem Verein begrüßen. Die Möglichkeiten zur Mitgliederwer-

bung waren durch den Wegfall von öffentlichen Auftritten vor 

„richtigem“ Publikum nur sehr eingeschränkt möglich. Deshalb 

möchte der Vorstand Sie, liebe Mitglieder, bitten, uns bei der 

Werbung neuer Mitglieder zu unterstützen. Sollten Sie jeman-

den kennen, der der Bundinstrumenten- und Akkordeonor-

chestermusik verbunden ist, würden wir uns sehr freuen, wenn 

wir durch Ihr werben neue Mitglieder in unserem Verein will-

kommen heißen können.  

Für unsere Orchester war das Jahr 2021 zu großen Teilen ge-

prägt durch die pandemische Situation in der Welt. Das Bund-

instrumentenorchester probte bis Ende Mai 2021 digital – vir-

tuell – zunächst über das Tool Zoom, später über die Akustik-

plattform Jamulus. Dies wurde möglich durch die Anschaffung 

von vier Tonschnittstellen mit Kopfhörern durch den Förder-

verein – durch Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge, liebe Lese-

rinnen und Leser. Dafür danken wir Ihnen von Herzen, denn so 

war es möglich, dass wir uns trotz räumlicher Trennung hören 

und lebendig miteinander spielen konnten. 

Das große Jubiläumskonzert mussten wir verschieben. Die 

Live-Proben ab Juni 2021 reichten einfach nicht, um Ihnen ein 

klanglich schönes Programm präsentieren zu können.  

Nichtsdestotrotz haben wir das 70. Orchesterjubiläum gewür-

digt und ganz zeitgemäß eine Youtube-Live-Sendung gestaltet. 

Wir sind mit Matthias Weiße – Sohn des Orchestergründers 

Victor Weiße – sowie ehemaligen und aktiven Spielern durch 

sieben Jahrzehnte gereist. Wir haben alte Konzertmitschnitte 

eingespielt und konnten Live-Musik hören, die uns ein Sextett 

des Orchesters präsentierte. Sehr gern können Sie unseren 

Stream auch jetzt noch anschauen. Sie finden ihn:  

70 Jahre Bundinstrumentenorchester des Heinrich-

Schütz-Konservatoriums Dresden - YouTube 

Voller Optimismus laden wir Sie schon heute ein, am 9. Juli 

2022, 16.00 Uhr in den Konzertsaal der Hochschule für Musik 

Dresden, Wettiner Platz zum Konzert 70+ zu kommen. 

https://www.youtube.com/watch?v=6njUIc4ZEl0
https://www.youtube.com/watch?v=6njUIc4ZEl0


https://www.balg-und-bund.de – http://www.bundinstrumenenorchester.de – http://www.akkordeonata-elbflorenz.de 

Förderverein der Akkordeon- und Bundinstrumentenorchester am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e. V. 

IBAN: DE32 8505 0300 0221 1164 60 – BIC: OSDDDE81XXX – Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Die Präsenzproben seit Anfang Juni standen ganz im Zeichen 

des Deutschen Orchesterwettbewerbes, der vom Deutschen 

Musikrat ersatzweise virtuell ausgetragen wurde. Nach diver-

sen Umplanungen entschieden wir, am 16. Oktober 2021 in 

der Aula des HSKD unser etwas verändertes Wettbewerbspro-

gramm aufzunehmen. Nach zwei Probentagen in den Wochen 

vorher und intensiven Montagabendproben waren wir sehr 

gut vorbereitet, hatten beste Laune und genossen unseren 

Vortrag vor einem zweiköpfigen Technikteam und einer offizi-

ellen Beobachterin des Musikrates. Nach dem konzentrierten 

Spiel stürzten wir uns auf 21 Pizzen, die uns der Förderverein 

spendierte. Es war ein runder Tag und wir warten derzeit sehr 

gespannt auf das Ergebnis. 

Das Weihnachtskonzert fällt auch in diesem Jahr der Pande-

mie zum Opfer. Wir hatten uns so darauf gefreut, für Sie in 

Pesterwitz zu musizieren. Seit 22.11.2021 proben wir aber lei-

der wieder im Online-Modus. Wir möchten Ihnen aber ab dem 

18.12.2021 über Youtube einen musikalischen Weihnachts-

gruß schicken. Einzelheiten dazu lassen wir Ihnen (diesmal auf 

postalischem Weg) zukommen – seien Sie neugierig und blei-

ben Sie vor allem gesund. 

Und auch unser b.i.o.-Nachwuchs war bis Mitte November 

fleißig am Proben. Leider musste das traditionelle Adventskon-

zert bei Advita in Meißen erneut abgesagt werden. Nun hoffen 

unsere jungen Künstler auf ihren großen Auftritt im Juni 2022 

im Rahmen der Dresdner Schulkonzerte: beim Kooperations-

projekt „Pinoccio“ gemeinsam mit der Tanzabteilung des Kon-

servatoriums, das auf Grund der Pandemie bereits zweimal 

verschoben werden musste. Dafür haben sie bereits eine erste 

Probenphase in der Jugendherberge im Wildpark Geising An-

fang Oktober absolviert. 

Die Akkordeonorchester haben Ende Mai die Probenarbeit wie-

der aufgenommen. Für Akkordeonata Elbflorenz begannen die 

Vorbereitung auf die bereits traditionelle Konzertreise mit den 

Familien zu Ostern auf die Insel Hidden-

see. Die Reise in die Partnerstadt Breslau 

bleibt als nächster größer Höhepunkt für 

das Orchester bestehen, ist aber auf Ap-

ril 2023 verschoben. Eine große Freude 

war es für das Akkordeonorchester, dass 

Mitte Oktober ein Probenwochenende 

stattfinden konnte. Die Musiker reisten 

endlich mal wieder nach Frauenstein. 

Dem Verein ist die Förderung des Nach-

wuchses ein wichtiges Anliegen. Ein 

schöner Anlass dazu bot der 25. Sächsi-

sche Werner-Richter-Akkordeonwettbe-

werb. Der Verein hat die Rechnung für 

das Catering übernommen. Zu diesem 

Wettbewerb treffen sich Nachwuchsak-

kordeonisten aus ganz Sachsen. Be-

stimmt führt der Lebensweg einiger 

dieser Begabungen beruflich, durch die Ausbildung oder ob der 

Liebe wegen nach Dresden. Wahrscheinlich können wir einige 

Teilnehmer an dem Wettbewerb auch in Zukunft in den Reihen 

von Akkrodeonata Elbflorenz begrüßen. 

Seit Mitte November sind alle Präsenzauftritte der Orchester 

des Heinrich-Schütz-Konservatoriums abgesagt. Im vergange-

nen Jahr konnte in der Adventszeit in der St. Jakobuskirche in 

Pesterwitz noch Akkordeonmusik im Rahmen einer musikali-

schen Vesper erklingen. In diesem haben sich die Kantorin und 

die Akkordeonisten schweren Herzens für eine Verschiebung 

des Konzertes auf die helle und warme Jahreszeit entschieden.  

Liebe Vereinsmitglieder und Förderer, der Vorstand bedankt 

sich im Namen der Orchester herzlich für Ihre Verbundenheit 

und dass Sie unsere Musiker weiterhin in diesen ungewöhnli-

chen Zeiten unterstützen. Wir schätzen Ihre Treue sehr und 

hoffen inständig, dass im Laufe des kommenden Jahres die ge-

wohnte Probenarbeit bald wieder aufgenommen werden kann 

und dass wir unser Publikum zu den Auftritten wieder persön-

lich begrüßen dürfen. 

Der Vorstand des Fördervereins wünscht Ihnen und Ihren Fami-

lien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes, glückliches 

und vor allem gesundes neues Jahr. Bitte bleiben Sie uns gewo-

gen. 

Herzliche Grüße 

Der Vorstand des Fördervereins der Akkordeon- und Bundin-
strumentenorchester am Heinrich-Schütz-Konservatorium e.V. 
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Vorsitzende  Stellvertreter Vorsitzender 
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