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Galakonzert am kommenden Samstag, dem 20. November, in Lascheid

Brass Band Buizingen erstmals in Ostbelgien

Lascheid

Als sich im Jahre 1885 einige Musikliebhaber 
zusammenfanden um den Musikverein »Burgecho« 
Reuland-Lascheid aus der Taufe zu heben, hätte 
wohl niemand von ihnen damit gerechnet, dass 
diese Initiative auch 125 Jahre später noch ihre 
Früchte trägt.

Nachdem schon während des ganzen Jubeljahres 
Veranstaltungen organisiert worden sind, eilt der MV 
»Burgecho« mit großen Schritten dem Höhepunkt seiner 
125-Jahr-Feier entgegen. Es ist nämlich gelungen, niemanden Geringeren als den amtierenden 
belgischen Brassband-Meister, die Brassband aus Buizingen, erstmals zu einem Galakonzert 
nach Ostbelgien einzuladen.

Gegründet wurde die Brassband Buizingen im Jahre 1975 - und das nicht in der heutigen 
Brassband-Besetzung, sondern als Fanfare. Erst einige Jahre später wurde der Entschluss 
gefasst, sich von einer Fanfare zu einer Brassband umzustrukturieren, was sicherlich als größter 
Meilenstein in der Geschichte des Ensembles betrachtet werden darf. In den darauf folgenden 
Jahren und unter der Dirigentschaft von Luc Vertommen errang die Brassband Buizingen diverse 
Auszeichnungen, unter anderem als Sieger der Flemish sowie der Dutch Open. Beim 
vergangenen »World Music Contest« in Kerkrade landeten die Buizinger Musiker auf dem 
exzellenten dritten Platz. Dass die Brass Band Buizingen diese Titel zweifelsohne verdient, 
stellte sie mit dem Erreichen eines hervorragenden fünften Platzes bei der diesjährigen 
Brassband-Europameisterschaft in Linz unter Beweis und sicherte sich somit eine respektable 
Platzierung unter Europas Brassband-Elite.

Highlights in der Karriere der Brassband waren vor allem die zahlreichen Konzerte in Belgien 
und im Ausland, die CD-Produktionen und die Ernennung zum »kulturellen Botschafter von 
Flandern« im Jahre 1997. Aber trotz der vielen Erfolge und Auszeichnungen in der 
Vergangenheit, wissen die Mitglieder der Brassband Buizingen, dass sie sich nicht auf ihren 
Lorbeeren ausruhen dürfen. Sowohl für den Vorstand, als auch für die Musiker und den 
Dirigenten, bedeutet das Musizieren in der Brassband viel Disziplin, Organisation und 
Teamgeist, um immer wieder aufs Neue das erreichte Spitzenniveau halten und verbessern zu 
können.

Anlässlich des Galakonzertes in Lascheid wird die Brassband Buizingen einen Mix aus dem 
Original Brassband-Repertoire präsentieren, wobei auch das Werk »Blitz«, mit dem sich die 
Brassband Buizingen derzeit auf die belgische Meisterschaft vorbereitet, zu hören sein wird. 
Neben hochkarätigen Konzertwerken werden natürlich auch verschiedene Solisten zum Zuge 
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kommen, unter ihnen der junge belgische Cornettist Harmen Vanhoorne. Trotz seines jungen 
Alters konnte Harmen Vanhoorne in der Vergangenheit zahlreiche erste Preise und 
Auszeichnungen im In- und Ausland erringen. Harmen Vanhoorne war insgesamt sieben Mal 
Sieger beim Solistenwettbewerb des Flämischen Musikverbandes, errang 2004 einen ersten 
Platz beim »Dexia Axion Classics« -Wettbewerb und wurde anlässlich der »British Open Solo 
and Quartet Championships« in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils zum besten 
europäischen Cornettisten gekürt. Der Dirigent und die Musiker der Brassband Buizingen freuen 
sich auf ihr erstes Gastspiel in Ostbelgien. Ein Konzertabend, den sich Musikliebhaber auf keinen 
Fall entgehen lassen dürfen. Informationen zum Konzertabend, ein Interview mit dem 
Dirigenten Luc Vertommen sowie verschiedene Hörproben sind zu finden unter 
www.brassbandgala.be.(gh)

Karten sind noch erhältlich unter der Telefonnummer 080/329738 und 080/329395 sowie per E-
mail unter info@mvburgecho.com
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