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I an Porthouse begann seine musikalische Karriere 
im Alter von neun Jahren in der Flimby Saxhorn 

Silver Band in Cumbria, die damals unter der  
Leitung von Parker Wilkinson stand. Sein Vater 
war Principal Cornetist und seine Mutter war 
Sängerin und Pianistin. Er war Gründungsmitglied 
der Cumbria Youth Brass Band. Ian wurde im  
Alter von 17 Jahren Principal Cornetist der Leyland 
Vehicles Band sowie der Nationalen Jugend Brass 
Band von Grossbritannien. Diesen Posten erfüllte 
er während drei Jahren. Zusammen mit James  
Watson wechselte er zur Desford Colliery Brass 
Band; der Beginn einer sehr erfolgreichen Zusam-
menarbeit. Er gewann mit der Band einen Hattrick 
beim British Nationalen Brass Band Wettbewerb. 
Die Zusammenarbeit mit James Watson wurde auch 
mit dem Wechsel zur Black Dyke Band erfolgreich 
weitergeführt. Es folgte ein weiterer Nationaler 
Titelgewinn. Weitere Erfolge feierte Ian Porthouse 
mit der YBS Band, mit der er 1997 ihren ersten 
Titelgewinn beim British Open erreichte und per-
sönlich mit dem Stanley Wainwright Award für 
den besten Solisten ausgezeichnet wurde. Es folg-
ten weitere Titelgewinne beim Europäischen Brass 
Band Wettbewerb. Sein letzter Posten als Principal 
Cornetist hatte er in der Fairey Band unter der 
Leitung von Allan Withington inne. Auch diese 
Zeit war sehr erfolgreich für ihn. Er gewann den 
Nationalen Titel mit dieser Band zwei Mal. 
Zur selben Zeit startete er mit der Neugründung 
der Pennine Brass Band seine Karriere als Dirigent. 
Er führte die Band durch alle Kategorien und 
gewann den nationalen Titel in der 1st Section 
und damit die Promotion in die Championship 
Section innerhalb von drei Jahren. Seit 2007 leitet 
er die Tredegar Town Band sehr erfolgreich. Es ist 
die einzige Band, die den Titel beim Grand Shield 
und beim British Open 2010 im gleichen Jahr 
gewonnen hat.

I an Porthouse commence sa carrière musicale à 
l’âge de 9 ans au sein du Flimby Saxhorn Silver 

Band, sous la direction de Parker Wilkinson, à 
Cumbria. Son père en occupe alors le poste de  
cornet principal et sa mère est chanteuse et pia-
niste. Il est membre fondateur du Cumbria Youth 
Brass Band. A 17 ans, Ian Porthouse devient cornet 
principal de Leyland Vehicles Band et – durant 
trois ans – du Brass Band National des Jeunes de 
Grande-Bretagne. Son passage à Desford Colliery 
Brass Band, sous l’ère James Watson, marque 
le début d’une série de succès, avec trois titres 
nationaux de Grande-Bretagne consécutifs à la 
clé. Toujours en compagnie de James Watson, il 
rejoint Black Dyke Band, ensemble avec lequel 
il remporte un nouveau titre national. Mais Ian 
Porthouse célèbre d’autres succès avec YBS Band, 
notamment, en 1997, son premier titre au British 
Open, se voyant par la même occasion décerner le 
Stanley Wainwright Award, prix du meilleur soliste, 
avant que ne suivent d’autres victoires au Con-
cours Européen de Brass Band. Il occupe ensuite 
un dernier poste de cornet principal au sein de 
Fairey Band, sous la baguette d’Allan Withington, 
formation avec laquelle il remporte deux titres 
nationaux. 
Il débute à cette époque sa carrière de directeur 
et fonde alors le Pennine Brass Band, ensemble 
auquel il fait gravir les catégories, pour remporter 
le concours national en 1re catégorie – synonyme 
de promotion en Excellence –, le tout en trois ans. 
Depuis 2007, il dirige avec succès Tredegar Town 
Band, seul brass band à avoir gagné le Grand 
Shield et le British Open la même année, en 2010.




