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Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf erreicht 2580 Zuhörer

Musik verbindet

Die Musiker haben 2580 Zuhörer erreicht und gezeigt, dass Lieder verbinden und gemeinsame Erlebnisse den Zusammenhalt stärken.Foto:
privat
Leutesdorf. #stayhomegilt schon seit Wochen auch für die Musiker vom Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf und das fällt besonders schwer, da
alle Aktiven gewohnt sind, sich kurz nach Karneval wieder wöchentlich zu treffen, um fleißig für die Burschenfeste und Kirmesumzüge die
Lieder aus dem Marschbuch zu üben.
Wie übt man einsam und doch gemeinsam? Will man ja nicht gegen das Kontaktverbot verstoßen.
Zu Hause allein üben liegt ja nicht jedem und von den anfangs verteilten „Hausaufgaben“ über die Vereins-Messenger-Gruppe kann man nicht
dauerhaft motivieren. Das hat die musikalische Leitung schnell erkannt. Daher hat das innovative Leiter-Team, Ansgar & Miriam Kremer,
Anfang April über die Blau-Weiß-Gruppe den Aufruf gestartet, von zu Hause aus Lieder per Video aufzunehmen und diese an die Übungsleiter
zu senden. Schnell stellte sich heraus, dass von den fünf zur Wahl gestellten Liedern eines als „Liebling“ hervor ging.
„Heal the world“ von Michel Jackson, übersetzt: Die Welt heilen hatte den Laien-Musikern wohl am besten gefallen und zur meist versendeten
Videoaufnahme gemacht. Im Vorfeld hat man vom Schlagwerk den Rhythmus per Video gesendet bekommen, sodass jeder Musiker seine
Stimme dazu aufnehmen konnte.
Es gab einige sehr motivierte und andere die sich nicht trauten, mit Kopfhörern den Rhythmus abzuhören und zeitgleich das Stück zu spielen
mit dem Wissen, ein Handy nimmt Ton und Bild auf.
Aber mit ein wenig Motivation von Ansgar Kremer hat sich der Eine oder Andere doch entschlossen, mitzumachen. Mitte April kam die
Nachricht über die Gruppe, das Video ist fertig und wird erst mal intern veröffentlicht. Als alle Beteiligten ihre Zustimmung gegeben hatten,
wurde die Blau-Weiß-Version von dem einzigartigen Künstler Micheal Jackson veröffentlicht. Die Musiker haben mit diesem Lied 2580
Zuhörer erreicht und gezeigt, dass Lieder verbinden und gemeinsame Erlebnisse den Zusammenhalt stärken.
Kommentare waren: Das ist aber eine schöne Idee! Oder: Klasse, „Heal the world,“ tolles Lied und so passend! Aber auch: Gänsehaut und
Tränen in den Augen!
Der Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf kann es kaum erwarten, wieder zu Proben, die Lieder wieder vor Livepublikum spielen zu dürfen und
das kulturelle Leben mit Musik zu bereichern. Bis dahin heißt es, gesund bleiben! Und #wir schaffen das.
Sobald wieder üben und spielen erlaubt ist, wird das auf Homepage des Vereins und die Social-Media-Kanäle mitgeteilt.
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