
BLÄSER-KAMMERMUSIK IM SS 2021

Liebe Bläser-Studentinnen und -Studenten, liebe Bläserensembles des Fachbereichs 3, 

das Dekanat unseres Fachbereichs kann Ihnen die schöne Mitteilung machen, dass es nach einer 
langen Geduldsphase im kommenden Sommersemester endlich weitergehen soll mit der 


	 	 	 	 KAMMERMUSIK FÜR BLÄSER!


Wir sind sehr froh und glücklich, Ihnen unseren neuen Kollegen und Professor für Bläser-
Kammermusik vorstellen zu dürfen, der Sie von nun an betreuen soll:


    Prof. José-Luis Estelles 

Der Kammermusikunterricht mit Herrn Estelles soll zum größten Teil in AACHEN aber auch in 
KÖLN stattfinden!


Die Planung der Unterrichtsphasen und Kammermusikkonzerte für das nächste Semester ist 
bereits angelaufen, und deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass wir auch über die Einrichtung 
eines neuen KAMMERMUSIK-BÜROS in Aachen berichten können, welches Herrn Estelles 
unterstützen wird und für Sie als neuer Ansprechpartner und zentrale Planungsstelle gelten soll!


Die neue Leiterin und Kontaktperson des Büros ist Frau Heike Weitz, welche über die ZENTRALE 
EMAIL-ADRESSE 


kammermusik@hfmt-koeln.de 

für alle Belange der Anmeldung und Organisation von Kammermusik-Gruppen zu erreichen ist.


Anmeldung als Ensemble: 

Bitte verwenden Sie zur Anmeldung Ihres Ensembles, Ihrer Mitspieler und des geplanten 
Repertoires ausschließlich das beigefügte und aktualisierte ANMELDEFORMULAR, welches Sie 
ab jetzt möglichst bald und spätestens bis 1.4. an Frau Weitz senden sollten!


Das Formular wird ebenfalls auf dem regelmäßig aktualisierten KAMMERMUSIKPORTAL der 
HOCHSCHULWEBSITE unter folgendem Link bereitgestellt:


https://www.hfmt-koeln.de/studierende/studienorganisation/kammermusikeinteilung.html


Anmeldung als Einzelperson: 

Ebenso beigefügt ist die WERKLISTE von Herrn Prof.Estelles, auf der er Ihnen verschiedenste 
Kammermusik-Werke vorschlägt, für die Sie sich als Einzelperson ebenfalls auf dem 
ANMELDEFORMULAR für das entsprechend von Ihnen ausgewählte Stück anmelden können!

Auch diese Liste wird auf der Website der Hochschule zum Download bereitgestellt!


Unterrichtstermine: 

Das Büro wird Ihre Anmeldungen an Herrn Estelles weiterleiten und Sie vor dem Semesterbeginn 
zur genauen Unterrichtseinteilung in AACHEN oder KÖLN kontaktieren!


mailto:kammermusik@hfmt-koeln.de
https://www.hfmt-koeln.de/studierende/studienorganisation/kammermusikeinteilung.html


Kredititierung: 

Über die Modalitäten der Bewertung und Kreditierung Ihrer Kammermusikaktivitäten werden Sie 
am Anfang des kommenden Semesters per Informationsschreiben informiert werden.

Es sind einige KAMMERMUSIKKONZERTE in Aachen und Köln geplant, in denen Sie Ihre 
erarbeiteten Werke präsentieren und bewerten lassen können! 

Bitte schauen Sie immer wieder in das Hochschulportal und erkundigen Sie sich über 
Aktualisierungen der Regelungen und TERMINE! 

Sicherlich wird es auf Grund der Corona-Krise und der neuen Strukturierungen unserer 
Bläser-Kammermusik im nächsten Semester noch zu einigen Unregelmäßigkeiten kommen! 
Wir bitten Sie deshalb um ein wenig Geduld und Flexibilität und hoffen, dass sich die 
Neuerungen möglichst bald einspielen werden und wir uns alle immer mehr ausschließlich 
dem musikalischen Genuss widmen können! 

Viel Erfolg und Spaß beim Neustart der Kammermusik  wünscht Ihnen das Dekanat des 
Bläserfachbereichs. 

Prof. U.Flad, Prof. D.Gauthier, Prof. C.Wetzel



