Konzertankündigung
Jagdhornbläser Usedom & Freunde
Präsentation der gemeinsamen CD - „Usedom querfeldein“
Freitag 15.09.2017 um 20 Uhr in der Marienkirche Usedom
Nach vielen Jahren kontinuierlicher Arbeit und stetiger Weiterentwicklung keimte in uns die
Idee einer Bestandsaufnahme durch die Einspielung einer neuen CD. Die durch einige treue
Fans immer wieder angemerkten fehlenden Ohrwürmer auf unserer ersten CD bildeten einen
weiteren Ansporn sich an ein so großes Projekt zu wagen. So wurden Programme erstellt und
es wurde fleißig geprobt, doch leider reduzierte sich unsere Gruppe in kürzester Zeit aus
unterschiedlichen Gründen und das Projekt drohte zu scheitern.
Da wir seit vielen Jahren deutschlandweit auf Seminaren und Wettbewerben unterwegs sind
und viele Bläserfreunde in Nah und Fern haben, machten wir aus der Not eine Tugend.
„Jagdhornbläser Usedom und Freunde“ wurde kurzerhand ins Leben gerufen und löste
rundum Begeisterung aus. Es folgte eine Zeit harter, aber erfolgreicher Arbeit.
Nun möchten wir Ihnen das Ergebnis dieser Arbeit nicht nur als CD, sondern auch in Form
eines Konzertes präsentieren und damit gleichzeitig den Startschuss zum Verkauf unserer
neuen CD geben. Es erwartet Sie, getreu dem Titel, Musik aus verschiedenen Epochen und
Kulturen. Die „Fanfares nouvelles“ von Marquis de Dampierre aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts bilden dabei mit Werken noch lebender Komponisten wie Heinrich, Puccard und
Comte die zeitliche Klammer. Abgerundet wird das ganze durch die bereits erwähnten
Ohrwürmer, wie „Des Jägers Wanderliedchen“ oder „Kein schöner Land“.
Die gemeinsame, länderübergreifende Arbeit zusammen mit dem Dozenten Oliver Kersken,
Solohornist Neue Düsseldorfer Hofmusik und unseren Gästen verspricht somit kurzweilige
und abwechslungsreiche Musik. Wir laden Sie recht herzlich dazu ein, dieses Konzert mit uns
gemeinsam am Freitag dem 15.09.17 um 20 Uhr in der Marienkirche zu Usedom, zu
erleben. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen wir uns und die neue CD darf erworben
werden!
Diese ist natürlich auch auf anderen Wegen ab dem 15.09.2017 zu erhalten. Besuchen Sie uns
doch auf unserer Homepage www.jagdhornblaeser-usedom.de oder schreiben Sie uns direkt
an.
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