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… Ihr habt sie sicher schon vermisst,
die „Thumer Bergpost“. Hier ist nun
die aktuelle Ausgabe, und auch die
Einzige im Jahr 2019. Wie gewohnt
zeigen wir Euch unsere Aktivitäten aus
diesem und dem letzten Jahr.
Im Jahr 2018 standen zwei Konzerte
besonders im Fokus, das Festkonzert
zu 675 Jahre Stollberg und die Abend-

serenade an der Gey´rischen Binge.
Daneben gab es aber auch noch viele
weitere Auftritte.
Und auch in 2019 gab es einige Höhepunkte, so wieder die Bergmännische
Abendserenade in Geyer und die Auftritte zum Stadtfest 550 Jahre Stadt
Thum.
Red.

Glück auf liebe Freunde und
Mitglieder der Bergkapelle Thum,
mit dieser Ausgabe gelingt es uns endlich wieder an einer eigenen Tradition
festzuhalten. Uns ist es wichtig mit
Hilfe unserer Bergpost Einblick in
unser Vereinsleben zu geben und damit den Verein nach außen zu präsentieren. Wie geht es denn unserem
Verein? Eigentlich soweit gut, denn
wir finden hier und da Gelegenheiten
kleine Konzerte zu geben, aber auch an
größeren Veranstaltungen als entscheidender Baustein eines Konzepts
unsere Unterstützung sehr gut anzubieten.
Jedoch wollen wir auch ehrlich sein
und darauf hinweisen, dass es gar
nicht so leicht ist Musiker der Bergkapelle Thum zu sein. Dabei sind es
nicht die Musikstücke, die unser musikalischer Leiter Volker geschickt aussucht, sondern der Fakt, dass mehr
oder weniger derzeit jeder Musiker
eine Art Solo-Stimme spielen muss.
Meist sind die einzelnen Stimmen nur
einfach und manchmal sogar gar nicht
besetzt. Verschiedene Anfragen, wie
Teilnahme an Bergparaden oder auch
Konzerten, können nur bedingt angenommen und umgesetzt werden. Dabei ist das Potential der Bergkapelle
sehr groß! Wir sind flexibel in der
Programmgestaltung
und auch
flexibel bei
den
gewünschten
musikalischen Darbietungen.
Wir
sind
der
berg-

männischen Tradition und der bergmännischen Musik verbunden und
setzen dies auch vollständig um. Aber
man kann von uns auch festliche konzertante Musik zum Beispiel in Kirchen, aber auch unterhaltsame und
vor allem abwechslungsreiche Musikstücke bei Festen erleben. Sehr angenehm ist es mit anderen Vereinen
zusammen zu arbeiten. Hier erfahren
wir große Unterstützung, die wir nach
unseren Möglichkeiten auch gern erwidern.
Wir sind stolz auf unseren Verein und
möchten diesen gern noch weiter öffnen. Besuchen Sie uns, lernen Sie uns
kennen und vielleicht können Sie uns
unterstützen. Werden Sie ein Teil der
gelebten Bergbautradition und finden
Sie Ihre Freude und Spaß an der vielfältigen Blasmusik! Sie sind herzlich
Willkommen!
Doch mit diesem Aufruf soll dieser
Artikel nicht abgeschlossen sein. Denn
eines liegt uns noch am Herzen: unseren aktiven Mitgliedern für all ihre
Zeit und Engagement zu danken.
Denn wie eben zu lesen war, erfordert
dies wirklich viel Kraft. Danke!
Mirko Raatz - Vorsitzender

2018 - Ein Rückblick
Was war 2018 so los:
Auch wenn sich einige Ereignisse im
Jahresreigen wiederholen, so sind
diese doch ein fester Bestandteil des
Vereinslebens.
6. Januar 2018
Das Jahr begann mit unserer Weihnachtsfeier, dem Lichtlohmd. Da wir
ja in der Adventszeit durchaus aktiv
unterwegs sind, haben wir uns entschlossen, diese Feier ins neue Jahr zu
verlegen. Und die Idee war nicht die
Schlechteste.

27. / 30. April 2018
Gleich zwei Lampionumzüge standen
innerhalb von 4 Tagen auf dem Programm. Am 27. April waren wir wieder
in Stollberg bei der „Albrecht Dürer“
Grundschule zu Gast. Und am 30.
April führten wir den Fackel– und
Lampionumzug traditionell in Thum
zum „Hexenfeuer“.

30. Juni 2018
An diesem Samstagabend konnten wir
die 3. bergmännische Abendserenade
an der Gey´rischen Binge spielen.

19. August 2018
Kurzfristig wurden wir angefragt, ob
wir zur Einweihung des neuen Dorfplatzes in Venusberg, einem Ortsteil
von Drebach spielen könnten. Die
beiden aufgestellten Sonnenschirme
20. Mai 2018
Pfingstsonntag. Ganz traditionell und boten leider nicht Jedem Schatten.
bei herrlichem Sonnenschein gestalteten wir den Frühschoppen am
„Steinernen Tischel“ im Abtwald.
26. Mai 2018
Und auch zum 28. Thumer
Orchestertreff standen wir
auf der Bühne, seit Beginn
dieser Veranstaltung ununterbrochen. Allerdings lässt
der Besucherstrom ganz
schön nach. Gefühlt saßen 25. August 2018
wieder mehr Musiker auf
der Bühne als im Zelt.
23. Juni 2018
Nach vielen Jahren Pause
waren wir wieder in Drebach bei der Kleingartenanlage „Am Bluterberg“ zu
Gast. Diese feierte ihren 70.
Geburtstag. Wir hatten
Glück mit dem Wetter. Unser Konzert lag genau in
dem regenfreien Fenster.

11. Februar 2018
Seit Mitte der 80er Jahre des vergangene Jahrhunderts steht dieser Termin, der Sonntag vor Fasching, fest in
unserem Kalender. Die Bergbrüderschaft Thum begeht an diesem Tag ihr
jährliches Hauptquartal. Der Berggottesdienst bildete den Auftakt dieses
Tages. Am Nachmittag
folgt dann immer noch die
Versammlung.

27. Oktober 2018
Herbstkonzert Pöhla war angesagt.
Wieder war diese Veranstaltung leider
zu spät bekannt geworden, so konnte
die Werbung nicht frühzeitig genug in
Umlauf gebracht werden. Daher waren
nur sehr wenige Zuhörer in den Zinnkammern.
Für dieses Konzert hat unser musikalischer Leiter Volker ein ganz spezielles
Programm erarbeitet. Kleine Besetzung und erzgebirgisch bergmännisches Liedgut, das aber erstaunlich gut
ankam. Und noch einen positiven Effekt hatte dieses Konzert, wir konnten
einen neuen Klarinettisten gewinnen.

12. Februar 2018
Der Rosenmontag ist
ebenfalls schon zu einer
festen Tradition geworden. Danke hier auch an
die „Gahlenzer Blasmusikanten“, die uns hierbei
tatkräftig unterstützten.
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Der Auftritt beim Thumer Naturmarkt
stand lange auf der Kippe - wegen der
Besetzung. Unserer organisatorischen
Leiterin Yvonne ist es zu verdanken,
dass dieses Unterhaltungskonzert über
die „Bühne“ gehen konnte.

Den Advent 2018 lest Ihr auf Seite 4.
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Festkonzert zu „675 Jahre Stadtrecht der Stadt Stollberg“
Die Stadt Stollberg feierte vom 15. bis
zum 24. Juni 2018 „675 Jahre Stadtrecht“.
Dabei erlebte die Stadt eine abwechslungsreiche Festwoche mit vielen Höhepunkten in den verschiedensten
Farben und Formen, Themen und Bereichen. Unumstrittener Höhepunkt
war die Anwesenheit der „Geschwister
Weisheit aus Gotha“, welche in Stollberg ihre familiären Wurzeln haben,
mit ihren atemberaubenden Hochseilshows. Damit ließen Sie den Atem
der Besucher förmlich stocken.
Einen vergleichbarer Höhepunkt - jedoch musikalischer Form - war das
Festkonzert am 24. Juni.
An diesem Sonntagnachmittag vereinigten sich drei Klangkörper zu einem
gemeinsamen Orchester. Die Stadtkapelle Stollberg, die Bergkapelle Thum
e.V. und das Bergmusikkorps „Frisch
Glück“ Annaberg-Buchholz/Frohnau
e.V. saßen gemeinsam auf der großen
Bühne des Stollberger Hauptmarktes.
Stimmgewaltig wurden diese drei Orchester durch den Stollberger Volkschor unterstützt. In Summe standen
also an diesem Nachmittag weit über
100 aktive Musiker und Musikerinnen,
Sänger und Sängerinnen auf der Bühne.

Die 14 intonierten Musikstücke wurden in nur zwei gemeinsamen Proben
aufeinander abgestimmt.
An diesen zusätzlich angesetzten Probentagen wurde unter der Leitung von
mehreren musikalischen Leitern der
Chor, die Solisten und der instrumentale Klangkörper aufeinander abgestimmt. Es wurden Feinheiten herausgearbeitet und sich auf das bevorstehende Konzert vorbereitet. Ansonsten
probten jedes Orchester und auch der
Chor bereits ein Jahr im Voraus die
Titel für sich. Das klingt insgesamt
nach harter Arbeit an den beiden Ta-

gen. Wie bekommt man 90 Musiker und 30 Choristen sonst unter
einen Hut?
Teilweise war dies auch so, aber
die einzelnen Stücke wurden im
Vorfeld intensiv in den jeweiligen
Proben geübt und hier kam es
letztendlich auf das gemeinsame
Musizieren an. Das Gewöhnen an
die neuen Dirigenten. An das Hören auf die vielen Musiker. Und
auf das Intonieren und Fühlen
der Musik, wenn plötzlich der
Gesang einsetzt.
Hierzu lässt sich nur sagen: Selbst
in
den
Proben
im
„Bürgerbegegnungszentrum das Die drei künstlerischen Leiter dieses KonDürer“ und im „Bürgergarten“ zertes. Andreas Christian Ahner, Volker
Stollberg liefen schon Tränen der Kies und Jörg Küttner (v.l.)
Erleichterung, Tränen von Rührung. Wenn diese Gefühle schon zu Natürlich wurden unterhaltsame Mueiner Probe auftreten, dann wird das sikstücke gespielt, bei denen das Pubeigentliche Konzert das Publikum mit- likum entweder lachte oder lautstark
mitsang. Titel wie „Lollipop“ und
reißen.
Ganz wichtig aber, der Spaß und die „Schützenliesl“, bei welchem sogar das
Freude sind bei den Proben nie zu Orchester sang.
kurz gekommen. Natürlich wurde für Vom Veranstalter kam ein riesengrodie Verpflegung während der Proben ßes Dankeschön für dieses gigantische
Konzert. Er hat zugegeben, dass er die
gesorgt.
Wie bereits angesprochen wurde an Idee eines solchen Konzertes zu Bediesem Sonntagnachmittag bei endlich ginn nicht ganz begleitete. Aber er ließ
aufhörenden Regen ein wahres musi- sich eines Besseren „belehren“ und ist
umso dankbarer: „Für
Stollberg war
es ein Konzert, was in
Erinnerung
bleibt.
So
viele
Menschen waren
in dieser super
guten
Laune und
dann
so
stimmgewalkalisches Feuerwerk gezündet. Titel tig noch nie auf einem Fest.“ In der
wie „Ich gehör nur Mir“ aus dem Mu- Tat standen um die 2.000 Gäste auf
sical „Elisabeth“, „Palladio“, „Va, Pen- dem Hauptmarkt und lauschten dem
siero – der Gefangenenchor aus zweistündigen Konzert. „Die TitelausNabucco“, „Moment for Morricone“, wahl, die Stimmung im Orchester und
“Music“ von John Miles ließen Gänse- bei den Besuchern, das Feeling und
haut über den Rücken der Zuhörer, einfach alles war auf der Spitze.“ Was
kann man diesen Worten noch hinzuaber auch der Musiker laufen.
Es wurde sogar ein besonderer Bezug fügen?
zu Stollberg hergestellt. Das vereinigte
Orchester begrüßte das Stollberger Bärbel Raatz
Publikum mit dem Marsch“ Gruße aus
Stollberg“ einem Titel, der nur in Stollberg und seinen Partnerstädten zu
hören ist.
THUMER BERGPOST
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Gedanken unseres Vorsitzenden
Pußta Impressionen, vom Komponisten Robert Payer, ist mein persönliches Geschenk zum 50. Geburtstag der
Bergkapelle Thum auch in Hinblick
auf die damals geplante, aber leider
nicht durchgeführte, Jubiläumsreise
nach Ungarn.
Ich habe lange nach einem schönen
ungarischen Titel gesucht, den man
auch nicht so oft hört. Eindrücke aus
Ungarn - Erinnerungen - Impressionen. Vielleicht habe ich das schon mal
erwähnt, dass mein Uropa aus Ungarn
ist und ich seit Geburt jedes Jahr mindestens einmal in Ungarn war bzw.
immer noch bin. Es hängt also eine
Menge Erinnerungen an diesem Titel.
Wenn man dies im Kopf hat, möchte
man diesen Titel entsprechend auch
interpretiert hören.
Es darf kein deutscher Titel mit ungarischen Melodien werden, sondern es
sollte ein authentischer ungarischer
Titel sein.
Sicher hätte dieses Stück in der Bergkapelle Thum erst in Ungarn den letzten Schliff bekommen, aber unser
Bergmusikmeister Volker Kies hat dies
schon richtig umgesetzt zusammen
auch mit den Hinweisen vom Dirigent

des Bergmusikkorps „Frisch Glück“
Annaberg-Buchholz/Frohnau,
Jörg
Küttner, bei den Proben zum Gemeinschaftskonzert in Geyer 2017/2018.
Aus meiner Sicht müssen z.B. die Solisten definitiv ganz frei, ruhig und
ungebunden sein. Das Orchester muss
entsprechend wirklich Bilder malen,
die ungarische Landschaften darstellen – Landschaften oder sogar auch
Szenen in Ungarn.
Tanzen, Wein ernten, Weinfeste „mulatság“ sagt man in Ungarn - dazu
Gänse, offene Bauernhöfe, junge Mädchen in typischen ungarischen Kleidern, einladende alte Mütterchen, die
sagen: komm mal rein! … und dann
sitzt man an einem Tisch gedeckt mit
Weißbrot, Kolbacs, Paprika, Tomaten
(paradicsom) und dazu einen Palinka.
Ja, da kommt man ins Schwärmen
und wenn man genau hinhört, steckt
all das und noch viel mehr in diesem
Titel Pußta Impressionen.
Die ungarische (wienerische) Melancholie, die Schüchternheit der Ungarn,
das Aufblühen bei Festen, vielleicht
auch die Armut, aus welcher jedoch
maximales geschaffen wird und nicht
zu vergessen: die Einfachheit und

manchmal auch Faulheit bzw. Ungenauigkeit.
Mir wurde gesagt, dass zu den Noten
Kritik geübt wurde, weil so viele Fehler
gefunden wurden. Ok, unschön, aber
ganz ehrlich: Genau das hat mich innerlich dennoch zum Schmunzeln
gebracht, weil halt auch das zu Ungarn
passt.
Dies waren einige Worte, aber eine
Ergänzung fehlt dennoch: Ursprünglich habe ich nach der Filmmusik von
„Ich denk noch oft an Piroska“ gesucht. Aber das Konzertstück Pußta
Impressionen von Robert Payer ist für
mich eine wirklich gute Alternative.
Liebe Bergkapelle Thum, köszönom
(danke), dass ihr euch an diesen Titel
gewagt habt und ihn für euch gewonnen habt.
Ich hoffe, dass unsere Besetzung wieder wächst und wir die Kraft und
Energie haben, auch dieses Stück im
Rahmen unserer Konzerte aufzuführen. Nächstes Jahr zu Ostern dürfen
wir gemeinsam mit der Stadtkapelle
Stollberg das Land Ungarn besuchen.
Ich freue mich schon heute darauf!

in Chemnitz, welche auch die gleichzeitig größte Bergparade war.
Am Sonntag waren wir in unserer Heimatstadt Thum präsent. Zuerst bei der
Bergparade und anschließend noch
auf der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt.

3. Advent
Nach vielen Jahre Abstinenz marschierten wir wieder in Zwickau mit
Die Bergparade bildete den Abschluss
der Feierlichkeiten des Stadtfestes.

Mirko Raatz, Vorsitzender

Der Advent 2018
Der Advent bleibt für uns die Hauptsaison was die Auftritte in der Kürze
der Zeit betrifft - vier Bergparaden
und zwei Weihnachtsmarktkonzerte.
Das klingt zwar erstmal nicht so viel,
aber hier spielt ja auch immer noch
das Wetter und die Temperaturen eine
entscheidende Rolle.

4. Advent

2. Advent
1. Advent
Am Samstagabend waren wir wieder
Am Samstag beginnen die vorweih- in Mittweida auf dem Weihnachtsnachtlichen Bergparaden traditionell
markt. Dieses Konzert ist nun schon
viele Jahre fester Bestandteil unseres
Adventsprogammes.

Traditionell schließt die große Abschlussbergparade von AnnabergBuchholz die Saison der vorweihnachtlichen Bergparaden ab. Auch
wenn sie diesmal nicht die größte
Bergparade gewesen ist, hat sie doch
enorm viel Strahlkraft, das zeigt immer wieder das Publikumsinteresse.
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Stadtfest „550 Jahre Stadt Thum“
Vom 31. August - 1. September 2019
feierte unsere Heimatstadt Thum das
Jubiläum „550 Jahre Stadtrecht“
gleich am 1. Sonntag der Festwoche
waren wir im Thementag Bergbau
eingebunden.
Der 1. September begann mit einem
feierlichen Berggottesdienst in der St.
Annenkirche Thum. Diesen Gottesdienst gestalteten wir gemeinsam mit
dem Chor der Kirchgemeinde musikalisch aus. Es war auch wieder einmal
schön in einer vollen Kirche zu spielen.

Nach dem Gottesdienst hieß es für uns
nicht gleich Zusammenpacken, denn
es war noch ein kleiner Bergaufzug
vom Markt zum Festzelt auf dem Neumarkt im Programm. Glücklicherweise
konnten wir trockenen Fußes marschieren.
Danach hatten wir erst einmal etwas
Zeit um unsere Sachen aus der Kirche
zu holen und um uns zu stärken, denn
am Nachmittag stand ja noch die musikalische Umrahmung des Bergbauexkurses der Bergbrüderschaft Thum
im Festzelt auf dem Programm.

Das war so gar nicht nach dem Geschmack des Publikums, ob wohl die
Ausführungen durchaus interessant
waren. Nur die Gäste wollten Blasmusik hören, die kam leider etwas zu
kurz. Trotzdem kann man sagen, dass
dieser Thementag recht gut gelungen
war.
Dieser Eröffnungssonntag war aber
nicht unsere letzter Einsatz zum Stadtfest sein. Am Abschlusstag war noch
der Festumzug geplant. Hierbei hatten
wir Glück, unser Bild war gleich das
erste nach den Stadträten. Das Wetter
(Fortsetzung auf Seite 6)

In der „Holzapothek´ in Eberthum

Berggottesdienst in der St. Kirche.

Oben: Kleiner Bergaufzug zum Festzelt.
Unten: Auf der Bühne im Festzelt.

THUMER BERGPOST
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(Fortsetzung von Seite 5)

spielte ebenfalls mit - sonnig aber
nicht zu warm. Da schon ab um 12 Uhr
stellen war mussten wir auch dementsprechend zeitig vor Ort sein.
Auf dem Weg zum Stellplatz statteten
wir noch der „Holzapothek´“ einen
Besuch ab. Am Stellplatz hieß es warten, zu einen auf den Start und zum
anderen auf die Verpflegung. Die war
nach noch nicht einmal der Hälfte der
Teilnehmer nämlich alle. So konnten
wir uns erst kurz vor Beginn des Festumzuges stärken.
Da wir ja am Anfang des Umsuges positioniert waren, hatten wir das Glück
den kompletten Festumzug am Ende
an uns vorbeiziehen zu lassen. Das hat
man nicht immer so perfekt.
So ging eine schöne Festwoche in
Thum zu Ende.
Red.

4. Bergmännische Abendserenade an der Binge in Geyer
Am 1. Juni durften wir zur 4. Bergmännischen Abendserenade an der
Binge in Geyer aufspielen. Wenn man
es genau nimmt war es schon die 5.
Wäre nicht das Stadtfest Geyer dazwischengekommen.
Bei allerbestem Wetter - gut die Sonne
stand ganz schön tief und blendete.
Unser Programm spannte den Bogen
vom Erzgebirge mit seinen Heimatliedern und der Bergbautradition, über
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die konzertante Musik bis hin zu den
traditionellen Blasmusiktitel.. Es war
für jedes Ohr etwas dabei. Die zahlreichen Gäste honorierten dies natürlich
mit entsprechendem Beifall. Noch ein
Wort zu den Gästen, es waren wieder
mehr als im letzten Jahr. So langsam
hat sich diese Veranstaltung in Geyer
verwurzelt. Ein herzlicher Dank geht
dafür an den Veranstalter, die Bergbrüderschaft Geyer. Sie hat in den

THUMER BERGPOST

letzten Jahre nicht locker gelassen und
diese Abendserenade immer wieder
vorangetrieben.
Für das nächste Jahr hoffen wir natürlich auf eine Fortsetzung und würden
uns freuen, wenn wir diese Abendserenade wieder gestalten könnten.
Volker Kies

Ausflug einer kleinen Besetzung nach Lucka

Am 06.07.2019 feierte Uwe Röder, ein
gebürtiger Thumer und ehemaliges
Mitglied der Bergkapelle Thum, mit
Verwandten und Bekannten seinen 60.
Geburtstag in Lucka. Seine Frau Heike
wollte ihm zu diesem Anlass noch ein
besonderes Geschenk aus dem Erzgebirge überreichen und hat heimlich in
Thum im Vorfeld nachgefragt, ob eine
kleine spielfähige Besetzung der Bergkapelle am Abend vorbeikommen und
ihm einen musikalischen Überraschungsgruß bringen könnte.
So kam es, dass passend noch vor dem
Abendessen vor dem Lokal plötzlich
Blasmusik erklang, die Uwe und alle

Anwesende schnell ins Freie lockte.
Nach einer freudigen und innigen Begrüßung sowie Präsentübergabe wurden noch die Slavonicka- und Wir Musikanten-Polka gespielt, bei denen Uwe gern selbst mitgewirkt hätte, aber
leider kein Instrument zur Hand hatte.
So blieb ihm und einigen der Gäste
aber die Möglichkeit für ein Tänzchen
im Freien. Erwähnenswert ist, dass die
Stimmen der fehlenden Trompeten/
Flügelhörner durch die Klarinetten
übernommen wurden, was klanglich

eine ungewohnte aber ganz interessante Mischung ergab.
Nach diesem kurzen Auftritt konnten
die Überraschungsgäste aus dem Erzgebirge die von Heike reservierten
freien Plätze einnehmen, ihren Durst
und Hunger stillen und am heiteren
Verlauf der Feier teilhaben.
Nachdem Uwe die Grußbotschaft des Papstvertreters
entgegengenommen
hatte
stand als nächste Einlage der
Reinsdorfer
Kegelfreunde
die Darbietung eines lebendigen Schwibbbogens auf
dem Programm, in dessem
Anschluss ein
2m Exemplar
übergeben
wurde.
Dieses Zeremoniell konnten die 9 Musiker aus dem
Erzgebirge,
die auf der
vorhandenen
kleinen Bühne
Aufstellung genommen hatten
und einen Marsch aufspielten hervorragend begleiten.
Durch zwei original eingekleidete Bergleute, die den Schwibbbogen durch den Saal trugen, war die
Übergabe akustisch und optisch perfekt inszeniert und hat alle Anwesenden total begeistert.
Zum Abschluss dieses Auftritts ertönte
dann noch das Steigerlied, das von
allen Gästen kräftig und fast textsicher
mitgesungen wurde.
Der Schwibbbogen hat mittlerweile
THUMER BERGPOST

seinen Platz in Uwes Garten gefunden.
Er wird in diesem Advent zum ersten
Mal erstrahlen, Heike und Uwe durch
sein helles Licht erfreuen und dabei
auch an die schöne und gelungene Geburtstagsfeier mit den Überraschungsgästen aus dem Erzgebirge erinnern.

Allen Musikern nochmals ein herzliches Dankeschön.
Heike und Uwe
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Meine Ausfahrt am 18.08.2019 mit der Bergkapelle Thum
– Ein echtes Erlebnis
Ganz zeitig war ich an diesem Tag
schon wach, denn meine Mama hat
mir erzählt, dass wir heute einen
Ausflug mit der Bergkapelle Thum dort spielt sie Flöte - machen werden.
Natürlich war ich ganz schön
aufgeregt, denn es ist immer lustig,
wenn die Kapelle einen Ausflug macht.
Mama hat noch schnell ein paar Sachen zusammen gepackt und dann
sind wir zum Treffpunkt am Volkshaus

nicht mit einer Pferdebahn fahren und Nach viel Planung und Arbeit wurde
die Pferdebahn 2007 wieder eröffnet
nicht mit einer Eisenbahn?
und fährt nun Besucher durch die AltAufklärung gab es dann im Museum stadt.
der Döbelner Pferdebahn. Dort haben
wir ganz viele interessante Sachen Das lange Zuhören ist anstrengend
über die Pferdebahn erzählt bekom- und ich bin froh, als es endlich heißt,
men, wie sie sich im Lauf der Zeit ver- wir können jetzt mit der Pferdebahn
ändert hat und das man schon für 10 fahren. Und schon geht es los – Elko,
Pfennig mitfahren konnte. So einen das Pferd, dass die Bahn zieht, ist toll
Pfennig habe ich mir im Museum auch und ich darf beim Kutscher stehen.
als
Andenken Auf dem Rückweg zum Museum hat er
es besonders eilig und wir fahren ganz
mitgenommen.
Es gab sogar schön schnell.
eine
Modell- Nach einem Gruppenfoto mit Elko,
Pferdebahnanla- Kutscher und Schaffner geht es wieder
ge von früher, in den Bus und die Reise weiter zum
als die Pferde- Mittagessen im Bürgergarten Döbeln,
bahn noch fuhr. denn wir haben Hunger. Dort gibt es
Die hat ein Mo- einen großen See mit Enten. Ja - gedelleisenbahner schmeckt hat es auch. :)
Namens Volkmar Schumann
aus Wittenberg
gebaut.

Was die Pferdebahn nun ist???
Ach ja, das hab
ich vergessen zu
erzählen:
Die Pferdebahn
ist die Straßenbahn von früher.
Sie wurde 1892
eröffnet
und
fuhr vom Hauptbahnhof
zum
Obermarkt. Jeden Tag wurden
Im Pferdebahnmuseum Döbeln
über 60 Fahrten
gefahren, wo schon der Bus auf uns gemacht. Das ist ganz schön viel. 1926
hat der Bus übernommen und die Unterwegs auf dem Markkleeberger
wartete.
Und schon ging es los, nach Döbeln. Pferdebahn wurde nicht mehr ge- und Störmthaler See
Dort wollen wir mit einer Pferdebahn braucht.
Nun wird es aufregend. Wir fahren
fahren. Was das
weiter zum Markkleeberger See. Dort
ist? Das wusste
wollen wir auf ein Schiff. Da freu ich
ich auch nicht so
mich besonders drauf, denn ich fahre
genau. In Döbeln
gern mit Schiffen. Aber erst mal heißt
angekommen,
es ewig warten, bis wir auf das Schiff
hab ich einen aldürfen und wer mich kennt, der weiß,
ten Wagen gesedass Warten nicht unbedingt meine
hen,
der
auf
Stärke ist. Aber dann geht es endlich
Schienen stand.
aufs das Schiff und die Fahrt geht los.
Sowas hatte ich
Mich hält es nicht lange unter Deck,
noch nie gesehen.
wo es Kaffee, Kakao und Kuchen gibt.
Sah ein bisschen
Ich steh lieber oben an der Reling und
aus wie ein Eisenlasse mir den Wind um die Nase webahnwaggon.
hen. Am allercoolsten war die Schleuse
Aber wollten wir Im Pferdebahnmuseum Döbeln
Seite 8
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zwischen Markkleeberger See und
Störmthaler See. Da ist das ganze
Schiff 4 m hoch gehoben worden. Und
wir mit.

ein Klacks, aber wir hatten ja auch
Leute mit, die nicht mehr so springen
und hüpfen können, wie ich. Aber mit
gemeinsamer Kraft, konnten alle das
Schiff verlassen.

leider nicht.
Nach einem handgemachten Eis, ging
es nach einem aufregenden und interessanten Tag wieder nach Hause.

Und damit sag ich Tschüss Am Ufer angekommen, gab es keinen
Steg, wie bei der Abfahrt. Wir mussten Auf dem Berg hat die Kapelle dann
einen Riesensprung machen, um keine auch noch ein Ständchen gespielt, Euer Finley
nassen Füße zu bekommen. Für mich denn auf dem Schiff durften sie das

Martinsumzug in der Kindertagesstätte „Tausendfüßler“
Chemnitz
Seit einigen Jahren gehört die Probe
der ersten Novemberwoche den Kindern. Wir spielen zum Martinsumzug
auf, so auch am Freitag, dem
08.11.2019.
Pünktlich starteten die Musiker in ihren Heimatorten, um den Kleinen den
Umzug mit ihren Laternen zu umrahmen. Wie fast jedes Jahr tropfte es
vom Himmel Wasser auf die Autoscheiben. Damit machte es der Wettergott wieder spannend. Denn unsere
Gedanken stellten die jährliche Frage:
„Hört der Regen wieder auf?“
Dieses Jahr hatte der heilige Martin
ein Einsehen. Wir konnten den
Marsch ohne Regen starten. Die Kinder mit ihren Eltern und den Lampions hatten es so eilig, dass der Umzug
ein paar Minuten früher begann. Es
regnete nicht mehr. Also sollte die Zeit
genutzt werden.
Begleitet durch einen Einsatzwagen

der Polizei marschierten die Musiker
mit den Kindern und ihren Eltern
durch die Straßen. Plötzlich stoppte
Volker den Marsch. Was war los? Der
Umzug zog sich in die Länge als wären
wirklich tausend Füße unterwegs. Der
Kopf, das hieß die Kapelle, war schon
dabei, die zweite Straße zu überqueren, während der Schwanz, das hieß
die letzten Kinder, die erste Straße
noch nicht überquert hatten. So mussten wir natürlich warten. Alle Teilnehmer sollten doch die Musik hören.
Nach dem vierten oder fünften Marsch
mussten wir wieder Richtung Kindergarten abbiegen. Alle Teilnehmer waren zwar gerade richtig warm gelaufen,
doch es regnete schon wieder leicht.
Das fanden alle sehr schade. Trotzdem
waren vor allem die Musiker froh, dass
sich das Notentrocknen in Grenzen
hielt.
Mit einem herzlichen Dankeschön
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durch die Kindergärtnerinnen und
durch das technische Personal fuhren
wir Musiker mit zum Teil übervollen
Bäuchen bei leichtem Regen wieder
nach Hause.
Ich fand es schön, Kinder und Eltern
glücklich zu sehen. Was ich nicht
schön fand, dass aus Gründen des
Brandschutzes keine echten Kerzen
mehr in den Lampions sein dürfen.
Wo bleiben da die Spannung und das
Erfolgserlebnis, den Lampion wohlbehalten mit nach Hause nehmen zu
können? Soweit am Rande
Eure Querflöti
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2019 - Was war noch so los
9. August 2019
30. April 2019
5. Januar 2019
Wie schon 2018 eröffnete unser Licht- Lampion- und Fackelzug zum Thumer Heike hatte uns eingeladen, die Probe
bei ihr zu Hause durchzuführen. Also
Hexenfeuer.
lohmd das Jahr.
packten wir die Instrumente ein und
Es wurde ein recht lustiger Abend,
verließen den „miefigen“ Probenraum.
auch dank Lutz Röckert, der das
Da das Wetter an diesem Abend nicht
abendliche Programm gestaltete.
so mitspielen wollte, verzogen wir uns
in den Schuppen.

3. März 2019
Der Sonntag vor Rosenmontag stand
wieder im Zeichen der bergmännischen Tradition in Thum. Der Berggottesdienst anlässlich des Berghauptquartals der Bergbrüderschaft Thum
war musikalisch auszurichten. Da in
der Thumer St. Annenkirche noch die
Innensanierung lief, zog man nach
Jahnsbach um.

15. Juni 2019
Zum 29. Thumer Orchestertreff waren
wir ebenfalls wieder mit dabei, zum
29. Mal.

4. März 2019
Rosenmontag - und da sind wir seit
vielen, vielen Jahren in Venusberg
zum Umzug dabei. Und dank der Unterstützung durch die „Gahlenzer Blasmusikanten“ auch in diesem Jahr mit
einer ordentlichen Stärke.

30. Juni 2019
Eine Hitzeschlacht stand uns
bevor. Zum Altstadtfest in
Stollberg waren die Temperaturen mehr als unerträglich.
Glücklicherweise war es im
Marienpark schattig.
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9. Juni 2019
Zum traditionellen Frühschoppen an
Pfingstsonntag
am
„Steinernen
Tischel“ spielten wir auch wieder auf.
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21. September 2019
Zum 1. Oktoberfest am „Walkbeach“ in
Stollberg spielten wir zum Frühschoppen auf.

Ilse Marie und ihre Bergmänneln
Es ist schon
nicht immer
einfach,
wenn
es
heißt, es ist
Freitag und
wir fahren
als Familie
zur
Probe
der Bergkapelle Thum.
Jede Woche
stelle ich mir
Ich bin Ilse Marie.
dann die Fragen: Was nehme ich heute Abend zum
Spielen mit? Hat mein großer Bruder
Lust, oder muss ich ihn überreden?
Darf ich mitgehen, oder soll ich doch
lieber zu Oma und Opa und spielen?
Denn es ist so: Ich bin nun 4 Jahre
jung und fast immer mit dabei - ob
Probe oder Auftritt. Was soll ich auch
anderes machen? Meine restliche Familie besteht ja schließlich aus Musikern der Thumer Bergmänneln.
Wenn
einer
von
ihnen wegen
mir zu Hause
bleiben muss,
dann ist das
nicht gut für
die Bergkapelle, denn dann
herrscht Musikermangel.

an klimpere ich auch mit den kleineren Musikinstrumenten mit und unterstütze so das Schlagzeug.
Wenn die Musik dann richtig lustig ist,
fange ich sogar an zu tanzen und
schwebe durch den Probenraum oder
ich singe einfach mit.
Ganz oft sitze ich bei meinem Papa auf
dem Schoß. Er hat dann ganz schön zu
jonglieren. Zwischen Instrumenten,
Noten und mir. Aber er bekommt das
hin. Er kann sogar mit rechts Waldhorn spielen, obwohl er das mit links
machen müsste und das macht er nur,
um mich zu halten.
Ab und an bringe ich die anwesenden
Musiker auch zum Lachen oder völlig
aus dem Rhythmus.

Zum Glück wird es in den Proben
nicht langweilig. Ich habe immer genügend Bücher, Proviant und kleine
Spiel- oder Malsachen mit.
Zwei tolle Flitzer der Marke Trabant
stehen auch bereit. Mit denen kann ich
durch den Probenraum düsen. Ab und
Zugegeben - unser Dirigent, mein Onkel Volker, hat es auch nicht immer
einfach, wenn ich mit dabei bin. Es ist
nicht selbstverständlich, dass Kinder
bei Proben anwesend sein dürfen. Wir
Kleinen sind ja nicht immer ruhig. Ich
muss hier einmal Danke sagen: Danke,
dass ich bei euch dabei sein darf, und
danke, dass ich auch mal laut sein
darf.
Ich bin aber nicht nur bei den Proben
dabei. Zu einigen Auftritten fahre ich
auch einfach mit, denn Oma und Opa
haben auch nicht immer Zeit.
THUMER BERGPOST

Aber da passt dann jemand auf mich
auf, oder es ist ein Auftritt, bei dem ich
sogar mit in den Reihen sitzen darf.
Dann muss ich aber wirklich mucksmäuschenstill sein. Und ich kann euch
sagen, dass klappt!
Zur Ausfahrt in den Kyffhäuser habe
ich das schon bewiesen, und da war
ich noch klein. Ok, da bin ich dann
auch einfach im Kinderwagen eingeschlafen für eine Weile, denn die bringen das auch geradeso ohne mich –
manchmal.
Ganz oft war
ich mit meinen
Bergmänneln
nun schon unterwegs.
Der Faschingsumzug am Rosenmontag in
Venusberg
macht besonders viel Spaß:
Hier durfte ich
nun
auch
schon
zum
zweiten
Mal
mitlaufen. Mal
als Mascha mit Auch Oma Evelyn
dem
großen passt auf mich auf.
Bären (=Papa)
oder mal als kleine Katze. Das macht
mir sogar richtig Freude den Zuschauern an der Straße zu zuwinken und
manchmal werfen wir – also Mutti
und ich – Bonbons.
Wenn unsere Musiker zu tollen Geburtstagsfeiern einladen, darf ich natürlich nicht fehlen. So haben Onkel
Andre und mein Papa ihren 40. Geburtstag und Onkel Volker seinen 50.
Geburtstag jeweils mit viel Musik gefeiert. Und ich? - immer mittendrin
und dabei und wenn meine Familie
dann Musik macht, haben Tante Mandy, oder Tante Valentina oder meine
Oma Evelyn auf mich aufgepasst. Danke euch auch!
Selbst bei den schweren Proben für
das Festkonzert in Stollberg war ich
mit dabei. Hier waren sogar noch
mehr Kinder und unserer liebe Freundin Tante Yvi, sie ist eine total tolle
Tagesmutti, hat auf uns alle aufgepasst
Zum Orchestertreff in Thum war ich
natürlich auch dabei! Hier hatte ich
vor der großen Bühnen jede Menge
Platz zum Tanzen und auf dem großen
(Fortsetzung auf Seite 12)
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immer von vor der Bühne angehört.
Bühnen-Treppenaufgang hab ich dann Habt ihr mich da schon mal entdeckt?
gewartet, bis das Konzert vorbei war.
Ich bin mal gespannt, ob das nächste
Was habe ich denn noch alles so er- Jahr auch wieder so aufregend wird,
lebt?
wie die beiden letzten.
Ach ja, es gibt noch zwei tolle Lampi- Vielleicht sehen wir uns ja zu einem
onumzüge, bei denen ich mitmar- Auftritt der Bergkapelle Thum.
schiert bin. In Thum zum traditionellen Hexenfeuer immer am 30.04. und Bis bald, eure Ilse Marie.
immer Anfang November im Kindergarten in Chemnitz. Hier freuen sich
alle schon wieder auf das kommende
Jahr.
Bei den vorweihnachtlichen Bergparaden darf ich noch nicht mitlaufen. Das
ist aber nicht schlimm. Da bin ich lieber im Warmen bei meinen Großeltern
und feiere Weihnachten. Aber die
Weihnachtskonzerte in Thum und
Mittweida letztes Jahr habe ich mir
(Fortsetzung von Seite 11)

Werde ein Teil von uns
Als mich 1995
die aktiven Mitglieder als musikalischen Leiter
vorschlugen,
stand die Kapelle vor der Frage:
Wie soll es
weitergehen?
Musikalisch waren die Wege festgefahren, aber alle Musiker wollten weitermachen. Ich nahm damals diese Herausforderung an. Jetzt, fast 25 Jahre
später ist wieder so ein Wegpunkt erreicht. Aber nicht wegen der musikaliSeite 12

schen Ausrichtung, nein wegen des
fehlenden Interesses diese musikalische Tradition in Thum weiterzuleben.
Fragt man potentielle Mitstreiter, hört
man zumeist nur eine Antwort:
Ich habe keine Zeit.
Beruf, Familie, Haus und Garten sind
natürlich Zeitfresser. Aber wieso treffen sich dann jeden Freitagabend einige Enthusiasten im Probenraum und
bereiten die nächsten Auftritte vor.
Haben diese denn nicht auch die vorgenannten Probleme?
Ich glaube es kann sich noch niemand
die Bergparade zum Thumer WeihTHUMER BERGPOST

nachtsmarkt ohne Bergkapelle Thum
vorstellen, aber dies wird wohl in naher Zukunft geschehen, sollte nicht ein
Umdenken stattfinden.
Wir suchen Euch, egal welches Blasinstrument ihr spielt. Ihr seid herzlich
willkommen. Und es geht in erster
Linie nicht um Vereinsmitgliedschaft.
Zuallererst zählt der Spaß an der Musik.
In diesem Sinne zähle ich auf Euch.
Euer Volker Kies

Quo Vadis - Bergkapelle Thum e.V.

Die kommen schon.

„St. Elmo´s Fire“ oder auch „Crying at macht doch erst gemeinsam richtig
the Discoteque“ von Alcazar fanden Spaß. Und das Gute, jeder Neue bringt
die Musiker auf ihren Notenständern. doch seine Ideen mit und die Gemeinschaft damit voran.
Wer jetzt glaubt Rock, Pop und Disco
lösen die traditionelle Blasmusik ab, Ich glaube fest daran, das es hier weider irrt sich. Nein diese Musik ergänzt ter geht, und ich stehe auch weiterhin
das traditionelle Repertoire. Ebenfalls als musikalischer Leiter der Kapelle
werde ich mehr Wert auf die solisti- vor - zumindest solang es der Vorstand
schen Fähigkeiten der Musiker in der und die Mitglieder wünschen.
Kapelle nehmen. So wird auch im 40.
Todesjahr von John Lennon ein Song Helft mit, dass Legenden nicht sterben,
von Ihm wieder im Programm sein.

Dass dies nicht so war, hat man ja
über die vielen Jahrzehnte mitbekommen. Und wenn man heute so in die
Reihen schaut, da sieht man die fehlenden 30er und 40er und natürlich
den jungen Nachwuchs. Hier muss
dringend etwas geschehen.

All das funktioniert gerade so noch. Euer Volker Kies
Schöner fände ich es, wenn sich Interessenten und Neugierige freitags
Abend einfach mal in den Probenraum
im Thumer „Volkshaus“ verirren würden, um zu schauen, was da wirklich
ab geht.

In einer Vereinszeitung, die nicht nur
intern veröffentlicht wird, sondern
auch der Außenwerbung dienen soll,
muss man auch mal auf Probleme des
Vereins hinweisen. Probleme, die
manch einem nicht ins Auge springen.
Eines davon ist derzeit der Aktivenmangel. Klar, das ist in erster Linie
hausgemacht, denn seit der Gründung
wurde auf Nachwuchsarbeit kaum
Wert gelegt. Vielmehr hieß es immer:

In unseren Reihen fehlen derzeit massiv Flügelhörner und Trompeten, im
Bereich Tenor und Bariton wäre eine
Verstärkung ebenfalls wünschenswert.
Über Tuba muss man, glaub ich, nicht
sprechen, dass ist in sehr vielen Vereinen ein Riesenproblem. Aber auch den PS: Und auch ich kann mich auf die
Aufbau eines Saxophonsatzes habe ich Schippe nehmen.
Im letzten Jahr musste ein Konzert im Blick.
unter Tage in einer reduzierten Besetzung absolviert werden. Inhalt - erzge- Natürlich sind alle anderen Instrubirgisch und bergmännisch. Klar, das mentalisten nicht ausgegrenzt, ob nun
ist für die Jugend nicht unbedingt der Klarinette, Flöte, Posaune, Waldhorn
Brüller - aber für die Tradition ganz oder Schlagzeug - Ihr seid genauso
wichtig, denn wenn man seine Wur- wichtig wie willkommen.
zeln nicht kennt, kann man auch nicht
Ich weis, dass es hier in Thum mit seiwachsen.
nen Ortsteilen sehr viele Leute gibt,
Und in diesem Jahr habe ich ganz die zwar mal ein Instrument gelernt
neue „Töne“ in der Kapelle angeschla- haben, es aber derzeit nicht mehr oder
gen. Titel wie „Take on me“ von A-HA, nur noch zu Hause spielen. Das kann
„Man in Motion“, der Titelsong aus doch nicht die Erfüllung sein. Musik
Da sich in heutiger Zeit die Blasmusikszene in einem enormen Aufschwung befindet, vor allem auch bei
der Jugend, muss unser Ziel sein hier
anzusetzen. Ich als musikalischer Leiter habe da bereits die ersten Schritte
unternommen.
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Wir gratulieren
In den zurückliegenden zwei Jahren
wurde natürlich auch viel gefeiert,
denn es gab einige Jubiläen und Lebensereignisse.
Fangen wir im Januar 2018 an. Unser
1. Stellvertreter André beging seinen
40. Geburtstag. Wir waren als Kapelle
eingeladen, nicht nur zum feiern - nein
auch zur musikalischen Gratulation.
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen.
Im März ging es weiter.
Unser Vorsitzender wurde ebenfalls
40. Und Mirko hatte zu seiner Geburtstagsfeier viele Freunde eingeladen, die sein musikalisches Leben begleitet haben.
Dieser Abend ist Allen in guter Erinnerung geblieben.
Anfang Oktober waren wir dann bei
der Hochzeit zweier unserer Musikanten eingeladen. Katrin und Detlef gaben sich das Ja-Wort. Und damit wurden natürlich auch die Verbindungen
zu den „Gahlenzer Blasmusikanten“
enger.

Bei André ging das Feiern 2018 los, ...
… und Mirko legte nach.
Und 2019 ging zum Frühschoppen am „Steinernen
das feiern wei- Tischel“.
ter.
Am
Pfingstsonntag beging
unser
einzig
verbliebenes
Gründungsmitglied, Reinhard,
seinen 70. Geburtstag. Und
das nicht etwa
zu Hause - nein

Seite 14

THUMER BERGPOST

Mitte Juni war dann noch eine ganz
besondere Geburtstagfeier. Maria hatte eingeladen, aber nicht zu ihrem,
sondern zum Geburtstag ihres verstobenen Ehemanns. Rolf, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender, wäre in diesem Jahr 70 Jahre alt
geworden.

zählen. Musiker aus
Gahlenz,
Grumbach,
Annaberg,
Ehrenfriedersdorf,
Auerbach,
Stollberg,
Sehmatal,
Crottendorf
und
auch aus Tschechien und natürlich
Thum feierten mit
ihm sein „Halbes
Jahrhundert“.
Unser musikalischer Leiter, Volker, Ca. 80 Musiker vereinten sich zu eiwurde im September 50. Da dieser nem großen Geburtstagskorps.
Termin allerdings mit dem Thumer
Stadtfest zusammenfiel und die darauffolgenden Wochenenden eine Feier nicht zuließen, lud er am 3. Oktober
zu seiner Feier ein. Und was für eine
Feier.
Sechs Musikvereine hatte er eingeladen, und diese kamen auch und ließen
die Feier zu einem Blasmusikfest werden. Mehr als 100 Gäste konnte er

Termine
2020
 23. Februar
Quartal der Bergbrüderschaft
Thum mit Berggottesdienst und
Sitzung
 24. Februar
Rosenmontagsumzug Venusberg
 9. - 13. April
Fahrt nach Tamási
 30 April
Lampionumzug Thum
 31. Mai
Pfingstsonntagsfrühschoppen am
„Steinernen Tischel“
 5. - 7. Juni
30. Thumer Orchestertreff
 5. Juli
800 Jahre Bergbau in Ehrenfriedersdorf, Bergparade

Änderungen vorbehalten!
Weitere Termine entnehmen Sie
bitte der Presse und den örtlichen
Aushängen, der Werbung, oder im
Internet unter
www.bergkapelle-thum.de

Unsere Internetauftritte
www.bergkapelle-thum.de
www.facebook.bergkapelle-thum.de
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In der Chronik gestöbert

Rätselecke - Sudoku

Vor 50 Jahren
beging
Thum
500 Jahre Stadtrecht.
Hier ein paar
Eindrücke.

Gaststätte „Am Schwarzen Teich“
Gelenauer Straße 125
09392 Auerbach/Erzgebirge
Tel.: 03721 / 20051

Kontakt
Vorsitzender
Mirko Raatz
Marienstraße 4
09366 Stollberg
Tel.: 037296 / 939724
Stellvertreter
André Hübner
Venusberger Hauptstraße 1
09430 Drebach / OT Venusberg
Tel.: 03725 / 786866

Org.-Chef
Yvonne Werner
Zschopauer Straße 18
09419 Thum / OT Herold
Tel.: 037297 / 880117

IMPRESSUM
Bergkapelle Thum e.V.
Marienstraße 4
09366 Stollberg
Redaktion: Volker Kies
Telefon: 037297 / 81890

Ebenso treffen Sie uns freitags ab
19:15 Uhr im Probensaal des Volkshauses Eingang aus Richtung Schulanlagen.

musikalischer Leiter
Volker Kies
Am Kraftberg 44
09419 Thum / OT Herold
Tel.: 037297 / 81890

Beiträge von:
Volker Kies, Mirko Raatz, Bärbel Raatz,
Juliana Baumann, Katrin KampaHunger, Uwe Röder
Fotos:
Volker Kies, Bärbel Raatz, Andreas
Christian Ahner, Gerd Melzer, Uwe
Röder, Archiv Bergkapelle Thum
E-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de
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