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Der Himmel ist blau, die
Sonnestrahlt, der Frühling meldet
sich trotz deskiitrlen Lüftchensmit
seiner ganzen Farbenpracht. Das
iTüpfelchen ist die aufmunternde
Musik, die ausgeöffnetenFenstern
bis auf die menschenleeren
Straßen
klingt. Aber wie geht das? Es
herrschtdoch Kontaktverbot.ModerneMedientechnikmacht'smöglich, dazuder Einfallsreichtum
von
AndreasBlätzingerund die Musiker
der StadtkapelleVöhringen.
Eigentlich war es ein Sonnentag,
der für einenSpaziergang
wie gemacht war. Andreas Blätzinger
durchstreiftejedochnicht die Natur, sondern sein Arbeitszimmer.
Und dafiel ihm ein Notenblattin die
Hände.Es war der ,,'lüfoodstock
der
Blasmuqik-Marsch".Der Dirigent
der Stadtkapelleist auch öfter bei
Youtubeunterwegsund schautsich
Videosan.Sostießer aufkleineFil-

me, auf denenein Musikerzu sehen
ist, der als Solist ein komplettes
Kammerkonzert spielt. ,,Das ist
nicht so kompliziert wie man
glaubt", sagtBlätzinger.Der Solist
spielt auf seiner Violine die erste
Stimme, greift dann zur Bratsche,
spielt die zweiteStimmeund wie-

Kopf: ,,Waseiner kann, sollten wir
als Orchesterdoch auch können."
NachdemdieserMarschfrei verfügbat war, wasbedeutet,dassmandas
MusikstückohneTantiemenspielen
darf, schritt Blätzinger sofort zur
Tat.
Der Dirigent stellte ein Notenpult auf und postiertedarauf sein
Handy.Zunächstmussteer die Noten aufnehmen.Dann griff er zu seiner Trompeteund spieltedie erste
Stimme,er schlossdie zweiteStimmemit demFlügelhornan und lichtete sich selbstbeim Dirigieren ab,
abernicht ausEitelkeit,sondernum
den Takt vorzugeben.Er selbst
steckteein Metronomim Kleinformat ins Ohr, damit er beim Spielim
exakten Taktmaß blieb. Dann
schickteer dasVideosamtNotenan
seineMusiker, die alle über \ühats
App miteinander verbunden sind.
Und das schier Unglaubliche gegemeinsam:
Allelnundtrotsdem
DleVöhringer
Stadtkapelte
überrascht
mlt elnem schah.Elf Musiker sahendasVideo,
fröhllchenCoup.
Foto;Ursula
Katharina
Balken griffen zu ihren Instrumentenund
derholt das mit dem Cello in dem
Part, den das tiefer gestimmte Instrument zu spielenhat, dann legt er
die Melodien auf einem Computer
übereinander und fertig ist ein Streicher-Trio.
Da schossdem leidenschaftlichen
Musiker ein Gedanke durch den

spieltenihre Stimme.,,Daswar gar
nicht soeinfach",sagtJuttaHaisch.
,,Alle hatten Kopfhörer auf und
musstensich sehr konzentrieren."
Insgesamtkamenelf Stimmen,Posaunen, Klarinetten, Flügelhorn,
Baritonund Schlagzeug
zusammen.
,,Ich legtedie Videosmit den Stimmenam PC übereinander- und fertig war der Marsch", erzählt Blätzinget.Er war selbstüberrascht,wie
gut dieserVersuchgelungenwar.
Die Musikerwarenvon der Idee
begeistertund hatten viel Freude.
Für siewar esein Zeichen.wie man
Gemeinschaftpflegen kann, auch
wenn man allein ist. Damit wollen
sie auch Menschen helfen, in
schwierigenZeiten den Mut nicht
zu verlieren. Besondersschön ist,
dasssich jeder diesen\ToodstockMarsch anhören kann. \üfer
https:/ /stadtkapelle-voehringen.
de/
stadtkapelle/aktuelles
amhäuslichen
Computereingibt, kann sichan den
flottenMelodienerfreuen.

