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Spiel und Spaß in der Musikwerkstatt
In Kooperation mit der Grundschule Leutesheim konnten wir, die Harmonie Leutesheim, 
in diesem Jahr unsere „Musikwerkstatt“ zur musikalischen Früherziehung gründen. Die 
Musikwerkstatt ist ein Angebot für Kinder mit und ohne Behinderung: Seit Anfang Ok-
tober treffen sich zehn Kinder zwischen vier und acht Jahren regelmäßig montags im 
Proberaum und tauchen mit viel Spaß und Freude spielerisch in die Welt der Töne und 
Rhythmen ein.

Ziel dieses Inklusionsprojektes ist es, die Freude an der Musik zu unterstützen und ge-
meinsam Spaß an Bewegung, Rhythmus, Singen und Musizieren zu erleben.

Zum Gelingen des Projekts tragen Lena Bartholomä und Claudia Charreyron wesentlich 
bei. Beide sind Lehrerinnen an der Grundschule Leutesheim. Sie übertragen ihre Be-
geisterung für Musik mit viel Gefühl und Fachkompetenz auf die Kinder: So muss man 
einfach mitmachen!

Neues von unserer Jugend
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Doppelkonzert Leutesheim und Seelbach
Für das Jahreskonzert 2017 haben wir – die Harmonie Leutesheim – uns Unterstützung 
aus der Region eingeladen: Der Musikverein Seelbach e.V. wird mit uns zusammen das 
Jahreskonzert 2017 bestreiten und den zweiten Programmteil nach der Pause überneh-
men. Doch dazu später mehr. 

Im ersten Teil des Jahreskonzerts werden Sie die Ihnen bekannten Musiker und Musi-
kerinnen der Harmonie auf der Bühne sehen. Doch hören werden Sie Musik, die Ihnen 
vielleicht spanisch vorkommt… oder eher mongolisch, griechisch oder japanisch. Denn 
unser Dirigent Dieter Baran nimmt uns und Sie mit - auf Weltreise!  

Andere Länder – andere Musik

Gerade wenn es Winter geworden ist und draußen ungemütlich, träumen wir uns gerne 
ganz, ganz weit weg. Sonne, Strand, Meer, Berge – da gibt es so viel zu entdecken! Unter 
dem Motto „Andere Länder – andere Musik“ nehmen wir Sie mit und entführen Sie in 
unbekannte Klangwelten ferner Länder. 

In Griechenland lernen Sie drei landestypische Tänze kennen, durch die wir zusammen in 
die Welt dieses herrlichen Landes eintauchen. Schließen Sie die Augen und Sie werden 
sehen: Man muss dabei einfach an gutes Essen, griechischen Wein und Ouzo denken! 

Doch damit nicht genug, wir über-
schreiten auf unserer Weltreise 
natürlich schnell die Grenzen Eu-
ropas und sehen uns um, was die 
Welt musikalisch noch so zu bie-
ten hat. Aus Lateinamerika gibt 
es typische Tänze zu hören, eine 
Rumba und eine Salsa. Die feuri-
gen Rhythmen bringen uns sofort 
karibisches Lebensgefühl ins kalte 
Leutesheim! 

Wir begegnen auf unserer Weltreise noch dem Mongolenherrscher Dschingis Khan, ei-
nigen amerikanischen und kanadischen Ureinwohnern und reisen weiter bis nach Japan. 
Dort angekommen, bekommen Sie einen Eindruck von traditioneller japanischer Musik, 
in die wir Sie zum Teil mit original japanischen Instrumenten einführen. Kokiriko alla 
Marcia heißt das Stück, bei dem gleich acht Schlagzeuger gleichzeitig auf verschiedenen 
großen und kleinen Rhythmus-Instrumenten mit eingespannt sind.

Jahreskonzert
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Ganz schön viele Länder für einen Abend? Wer von dem ganzen Herum-Reisen jetzt 
reisekrank geworden ist, für den haben wir auch noch etwas ganz Besonderes im Reper-
toire, um zur Ruhe zu kommen: Das Dies Irae, eine Musiksequenz der Gregorianik aus 
dem 13. Jahrhundert, stammt wieder aus heimischeren Gefilden. Der gregorianische 
Choral wird auch als „die Wiege der abendländischen Kunstmusik“ bezeichnet. Das Dies 
Irae gehört zu den meistzitierten Themen in der Geschichte der Musik. Wir spielen die 
Version „Song of David“ von Jan de Haan, in der das alte Dies Irae durch alle Instrumen-
tengruppen geführt wird.

Zweiter Teil: Musikverein Seelbach

Für den zweiten Teil des Jahreskonzerts 2017 haben wir den Musikverein Seelbach ein-
geladen. Unter der musikalischen Leitung von Christian Sade, Musiker und Dirigent aus 
Berlin, erwartet uns ein Programm aus Walzer-, Marsch-, Swing-,  und Jazz- Elementen 
und anspruchsvollen impressionistischen Werken: Musik der letzten 500 Jahre. 

Wir dürfen gespannt sein auf eindrucksvolle Soloeinlagen: Ein Klarinettensolo erwar-
tet das Publikum bei Benny Goodman Memories. Benny Goodman war amerikanischer 
Jazzklarinettist und feierte vor allem in den 1930er Jahren große Erfolge. Er gilt als einer 

der größten Swing-Protagonisten. 

Ein weiteres Solo, diesmal auf der 
Trompete, hat der Musikverein Seel-
bach mit Cantaloop im Repertoire. Die 
britische Band Us3 mischte vor allem 
US-amerikanische Jazzstücke – hier ein 
Jazzstandard von Herbie Hancock – im-
mer wieder mit Hip-Hop-Elementen. 
Cantaloop erlangte insbesondere durch 
Filme, Fernsehshows und Werbespots 
weltweite Bekanntheit. 

Jahreskonzert
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Zu Gast bei Freunden im Allgäu
Im November hieß es für die Leutesheimer Musiker endlich mal wieder: Ab ins Allgäu! 
Die Musikerfreunde aus Kißlegg hatten anlässlich ihres 220-jährigen Jubiläums zu einem 
Doppelkonzert mit anschließendem Kameradschaftsabend eingeladen. Manch einer in 
Litze kann sich vielleicht noch an den grandiosen Auftritt der Kißlegger am Litzmer Mu-
sikfest 2014 erinnern. Ganz getreu ihrem Motto „Immer guat drauf!“ haben sie den 
ganzen Abend im Festzelt eingeheizt und die Gäste und Musiker aus Leutesheim und der 
Umgebung mit ihrer Musik in beste Gaudi-Stimmung versetzt. Kein Wunder also, dass 
die Harmonie der Einladung zu einem Gegenbesuch ohne zu Zögern folgte!

Musikerbesuch in Kißlegg

Nachdem die Gastgeber im ersten Pro-
grammteil mit sehr anspruchsvollen kon-
zertanten Stücken glänzen konnten…

… durfte die Harmonie im zweiten Teil 
bei eher modernen Arrangements ihr 
Können zeigen. 
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Musikerbesuch in Kißlegg

Die seit über 20 Jahren bestehende 
Freundschaft zwischen den beiden 
Vereinen wurde mit Geschenken besie-
gelt…

… bevor man endlich zusammen feiern 
konnte…

… und am nächsten Morgen alles mit 
einem gemeinsamen zünftigen Weiß-
wurstfrühstück ausklingen ließ.



Samstag, 14. Januar 2017 
 20 Uhr | Festhalle Leutesheim

~~~
Musikverein Harmonie Leutesheim unter der Leitung von Dieter Baran

Musikverein Seelbach unter der Leitung von Christian Sade
~~~

Das Konzert ist bestuhlt. Karten für die – nicht nummerierten – Plätze gibt es für 10 € 
im „s‘Bärwe - Der Dorfladen“. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Sie werden in gewohnter Weise 
bewirtet. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung!

Jahreskonzert 2017

Weitere Termine und Infor-
mationen im Internet unter 
www.harmonie-leutesheim.de 


