
Herzliche Einladung
Als “Eiserfelder  Bläserkreis”  1984 gegründet,  kehrt  das Blechbläserensemble  pian e 
forte  am  Sonntag,  26.  Mai  2019,  anlässlich  seines  35.  Geburtstages  an  seinen 
“Geburtsort” zurück und präsentiert sein Konzertprogramm “Brass Sounds” um 18.00 
Uhr  in  der  Eiserfelder  Trinitatiskirche.  Blechbläserklänge  aus  500  Jahren  Musikge-
schichte werden zu hören sein, die Bandbreite reicht hierbei von schwungvoller Tanz-
musik der Renaissance über ausdrucksstarke Werke der Romantik bis hin zu zeitge-
nössischen Kompositionen und Jazz. Zur Aufführung kommen wird Musik von Tielman 
Susato, Giovanni Gabrieli, Chris Hazell, Chuck Mangione u.a. Die Leitung bei diesem 
Konzert hat Christoph Müller-Stosch aus Köln, mit dem wir seit zehn Jahren kooperieren 
und der als Dozent bei den Fortbildungen in Bad Fredeburg vielen bekannt ist.

"pian e forte" - das sind eine Blechbläserin und zehn Blechbläser, die aus Posaunen-
chören des Siegerlandes kommen und diese z.T.  leiten. Unter der Leitung von Ingo 
Gieseler (bis 2012,  † 31. Mai 2018) gab sich das Ensemble als Homage an Giovanni 
Gabrieli den Namen “pian e forte” und wandte sich anspruchsvoller Musik für die “Philip-
Jones-Besetzung”  zu  (Zehnerbesetzung:  4  Tr,  Hr,  4  Pos,  Tb).  Seit  2012  unter  der 
Leitung von Dr. Benjamin Eibach widmet es sich weiterhin in Konzerten, Gottesdiensten 
und zu ver-schiedenen anderen Anlässen der Musik unterschiedlichster Stile zu mit ab-
wechslungsreichen Programmen auf hohem Niveau, die oft auch eigene Arrangements 
und Kompositionen enthalten. 

Angesichts unserer Nähe zu und Verbundheit mit der großen Posaunenchor-Bewegung 
- ununterbrochen seit nunmehr 35 Jahren - möchten wir zu unserem Konzert vor allem 
auch unsere Bläserkolleginnen und -kollegen im Posaunenverband Siegerland herzlich 
einladen - wir freuen uns auf euren Besuch unseres Konzerts

Brass Sounds
am 26. Mai 2019 um 18.00 Uhr in der Trinitatiskirche  in Siegen-Eiserfeld 

Eintritt frei (über eine Spende beim Ausgang zur Kostendeckung freut sich das Ensemble)    

Blechbläserensemble pian e forte Siegen e.V.                                      www.pianeforte.de

http://www.pianeforte.de/

