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Wer am 3. November 2013 dieses Konzert in der „Grundschule 
Am Park“ Taucha besuchte, hat es garantiert nicht bereut. Gleich 
drei Musikformationen präsentierten ihr gegenwärtiges Können: 
neben dem Jubilar waren das der eingeladene Männerchor und das 
Tanzblasorchester „Die Muldentaler“ aus Eilenburg und Umgebung. 
Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus 
„klassischen“ volkstümlichen Blasmusiktiteln wie Polkas („Rosa-
munde“) und Märschen („Musik, Musik“) und modernen Musiken 
aus Musical („My Fair Lady“), Film („Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“) und der Schlagerszene („Ich war noch niemals in New 
York“), was von Konzertbesuchern mit viel Lob bedacht wurde.
Eröffnet wurde das Konzert mit dem „Geburtstagsmarsch“ von 
Ernst Mosch, gefolgt von der „Hymne an die Musik“ (Hans Hart-
wig), beide Stücke gemeinsam dargeboten von  den „Muldentalern“ 
und den „Tauchaer Musikanten“. Insgesamt 29 Blasmusiker sorgten 
für eine eindrucksvolle Klangfülle, die nur noch überboten wurde 
durch die zusätzliche Einbeziehung des Männerchors beim abschlie-
ßenden „Steigermarsch“. Pardon, wenn manchem empfindlichen 
Zuhörer dabei der Griff zu Ohrstöpseln nicht erspart blieb. Gut, 
dass die Pausenhalle der Grundschule – übrigens lobend beurteilt 
durch erstmalige Besucher – fast bis auf den letzten Platz besetzt 
war und so für etwas Dämpfung sorgte. Wir Jubilare mussten uns 
von manchem leider die Frage gefallen lassen, wer eigentlich von 
der Stadtverwaltung anwesend war. Wir konnten diese Frage nicht 
beantworten. Vielleicht wurden diese/dieser unter der Menge der 
Besucher nicht erkannt. Doch dieser Kritikpunkt konnte uns die 
Stimmung und Spiellaune nicht verderben. Besonderes Lob gebührt 
dem Moderator der Veranstaltung, Uwe Rösler, momentan pausie-
render Klarinettist des Orchesters, der in nahezu professioneller 
Weise durch das Programm führte.
Etliche ehemalige Mitglieder des von 1959 bis 1963 existierenden Pi-
onierblasorchesters Taucha, dem Nachwuchsorchester des Tauchaer 
Blasorchesters, das vormals unter verschiedenen Namen firmierte 
(MAS-, MTS-, KIM-Blasorchester) und sich seit der Wiederver-
einigung als Verein „Tauchaer Musikanten“ neu formierte, waren 
der Einladung gefolgt und zum Teil von weither angereist. Das Zu-
sammentreffen dieser ehemaligen Mitglieder, die sich teilweise seit 

Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatten, war schon ein bewegendes 
Ereignis. Verstärkt wurde dieses Gefühl durch die Präsentation 
des DEFA-Dokumentarfilms von 1961 „Achtung Probe“ aus der 
Pioniermonatsschau 12/1961. Die Tauchaer Musikanten hatten 
weder Mühe noch Kosten gescheut, diesen Streifen in den Film-
archiven „auszugraben“ und kopieren zu lassen. Angesichts des 
Durchschnittsalters von 60 Jahren unserer Musikanten wünschen 
wir, dass künftig Jüngere den Weg zu uns finden werden, damit der 
Verein am Leben bleibt.
Zum Abschluss und Abschied vereinigten sich die drei Musikfor-
mationen zum effektvollen „Steigermarsch“ in der Bearbeitung des 
Leipziger Komponisten Otto Wagner. Wir danken ganz herzlich 
allen Mitwirkenden für dieses unvergessliche Jubiläumskonzert, 
aber auch allen anderen, die an der Vorbereitung und zum Ablauf 
der Veranstaltung beigetragen haben. Besonderer Dank gebührt 
Roland Meise, unserem musikalischen Leiter, der uns „Tauchaer Mu-
sikanten“ zur Hochleistung brachte und die drei Musikgruppen fest 
„im (Dirigier-)Griff“ hatte. Für finanzielle Unterstützung danken 
wir der Stadtverwaltung Taucha und dem Landratsamt Nordsachsen.
„Gestalterisch und musikalisch war das Jubiläumskonzert vom 
Feinsten. Es hat richtig Spaß gemacht, den vielfältigen und mu-
sikalisch guten Darbietungen zu lauschen“. Gisela Schüler, Kon-
zertbesucherin

  Dr. Ulrich Wand    Joachim Geyer
Vereinsvorsitzender   Öffentlichkeitsarbeit

P.S. Für Musikfreunde hier die nächsten Auftrittstermine der Tau-
chaer Musikanten:
Vorweihnachtliches Konzert der Tauchaer Chöre und Musikgruppen 
am 30. November ab 17 Uhr in der Tauchaer Kirche „Sankt Moritz“

Weihnachtliche Blechbläsermusik auf dem Tauchaer Weihnachts-
markt am 1. Dezember, 16-17 Uhr, Marktplatz Taucha

Weihnachtskonzert des Männerchors Leipzig-Nord unter Mitwir-
kung der Tauchaer Musikanten am 14. Dezember, Beginn 14 Uhr, 
Mendelssohn-Saal des Leipziger Gewandhauses.

Jubiläumskonzert 60 Jahre „Tauchaer Musikanten“

MITTEILUNGEN 
für unsere Mitglieder und Sympathisanten

Es ist schon eine komische Sache
mit dem Glück.
Nicht selten fallen uns 
bei einem persönlichen Jahresrückblick
spontan die Dinge ein,
die nicht so glatt gelaufen sind:
So wie wir uns nach einer Autofahrt
Eher an die roten Ampeln erinnern
als an die grünen,
die ungehindertes Durchkommen ermöglichten.

Das Glück passiert oft leise und still, viel mehr im Kleinen, denn im Großen. 
An die Summe dieser – bestimmt nicht wenigen – Glücksmomente 
sollten wir uns erinnern und so dem Glück eine Chance geben, 
es wahrzunehmen.
Das Weihnachtsfest ist ein guter Moment, 
Türen und Herzen für uns und andere zu öffnen, 
um sie nie wieder zu verschließen.

Søren Kierkegaard 
(1813 – 1855)
dänischer Philosoph und Essayist

Eine frohe, glückliche Weihnachtszeit 
und ein gutes, erfolgreiches Neues Jahr

all unseren Mitgliedern, Förderern, Sponsoren 
und Sympathisanten

in nah und fern.
Bleiben Sie uns auch 2014 weiterhin gewogen!

Mitgliedertreffen

Im Weihnachtsmonat findet kein Mitgliedertreffen statt.
 
Sie wollen sich über unsere Arbeit informieren ?

Sie interessieren sich  für eine aktive Mitarbeit oder für eine 
Mitgliedschaft ?

Sprechen Sie mit uns – wir finden eine Lösung.
Oder besuchen Sie doch einfach mal unsere Internetseiten.
Gerne informieren wir Sie über Historisches, Aktuelles und 
Zukünftiges. Wir freuen uns auf Sie! 

 Jürgen Ullrich, 1. Vorsitzender
 E-Mail: info@schlossverein-taucha.de 
 E-Mail: str_ juergen_ullrich@gmx.de 
	   034298 / 68556   


