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Erste deutsche Alt-Horn Studentin kommt aus Jena
Das Alt-Horn ist ein hierzulande weitgehend unbekanntes Blechblasinstrument. Es wird
nahezu ausschließlich in Brass Bands britischer Prägung gespielt. Diese Besetzungs- und
Musikform ist zwar deutschlandweit massiv im Aufschwung aber immer noch weit vom
sogenannten musikalischen Mainstream oder der Bekanntheit traditioneller
Orchesterformen entfernt. Mit Anabel Voigt beginnt nun erstmalig eine deutsche Musikerin
ein Hochschulstudium auf diesem besonderen Instrument, dessen bezaubernd weicher
Klang zwischen Flügelhorn und Tenorhorn angesiedelt ist. Gemeinsam mit ihrem
Hauptfachlehrer Alexander Richter (Solotrompeter der Clara Schumann Philharmoniker
Plauen/Zwickau und Dirigent der Brass Band BlechKLANG) bereitete sich die 18jährige
Jenaerin als Schülerin des Kompetenz-Zentrums für Brass Band Jena intensiv auf die
Aufnahmeprüfungen am Königlichen Konservatorium in Birmingham und am Royal Northern
College in Manchester vor. Ein Studium dieses speziellen Instrumentes ist an deutschen
Musikhochschulen (bis jetzt) leider nicht möglich. Nach verschiedenen nationalen und
internationalen Wettbewerbserfolgen als Orchestermusikerin und Solistin (zuletzt dem
Erreichen des Halbfinales beim Internationalen Schweizer Alto-Horn Festival) und höchst
positiven Eindrücken aus Meisterkursen wie dem Jenaer Blechbläser-Seminar oder der
International Brass Band Summer School (Swansea/UK), verfestigte sich bei ihr immer mehr
der Wunsch, ihrer Leidenschaft zur Musik zum Beruf zu machen. Die vielfältigen
musikalischen Erfahrungen, die Anabel als Solohornistin von Jugend Brass Band und Brass
Band BlechKLANG und als Solistin in verschiedenen Konzertprogrammen sammeln konnte,
gaben zusätzlichen Auftrieb und beständige Motivation. „Ich bin unglaublich dankbar für den
stetigen Rückhalt in meinem privaten Umfeld und all die Unterstützung, die ich von den
Musikern der BlechKLANG Familie bekomme. Die fachliche und zwischenmenschliche
Betreuung durch meinen Lehrer Herrn Richter ist mehr als außergewöhnlich.“
Auch das Steigenberger MAXX-Hotel unterstützt als Partner des Kompetenz-Zentrums die
junge Hornistin seit Jahresbeginn mit einem Stipendium in ihrer Studienvorbereitung. „Es ist
eine Freude, diese höchst talentierte junge Frau auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten
und zu fördern“ stellt Alexander Richter abschließend fest „die Entscheidung wohin die
nächsten Schritte sie führen werden, liegt jetzt komplett bei ihr.“ Die erforderliche
Aufnahmeprüfung hat Anabel nämlich an beiden Hochschulen mit Bravour bestanden und
nun die Qual der Wahl. A.Richter

