
Nicht Abgesagt!  

Kennen Sie das? Es gibt Termine, die schreibt man sehr gerne in den Kalender! Viel-

leicht, weil Sie sich in gewohnter Regelmäßigkeit wiederholen oder zu den wirklich an-

genehmen gehören. Und auch dies kennen Sie sicher in diesen Zeiten: Termin abgesagt 

oder verschoben. Bei uns Bläsern stand wie gewohnt Anfang Juni ein Termin im Kalen-

der und wir hatten wirklich Glück! Der in Müllrose stattfindende Bläserworkshop mit dem 

„Harmonic Brass Quintett“ aus München musste nicht abgesagt, sondern konnte auf das 

erste Oktoberwochenende verschoben werden. Vieles ist ungewöhnlich in diesen Zeiten 

und so gab es auch hier einige Besonderheiten:  

Keine Atemübungen in geschlossenen Räumen. SONDERN: Aufwärmübungen bei herr-

lichem Sonnenschein unter freiem Himmel!  

Kein Abschlussgottesdienst in der Müllroser Kircher. DAFÜR ABER: Ein ermutigender 

und hoffnungsvoller Openair-Gottesdienst im Schützenpark bei bestem Herbstwetter! 

Kein Warten darauf, dass der Bläserkollege den Notenständer schon aufgestellt hat und 

man sich einfach dazu setzen kann. STATTDESSEN: Konzentration auf sein eigenes 

musikalisches Tun, auf das Wesentliche also. Gerade diese Konzentration gelingt uns 

manchmal nur schwer. Aber mit einigem Bemühen funktioniert es, beim gemeinsamen 

Musizieren ebenso wie im „normalen“ Leben. 

Es gab aber auch Gewohntes: Harmonic Brass bescherte uns am Ufer des Müllroser 

Sees eine wunderschöne musikalische „Donaureise“, so der Titel des aktuellen Konzert-

programms. So fühlte sich dieses Wochenende insgesamt wie ein intensiver Kurzurlaub 

mit zahlreichen Wohlfühlmomenten an, die vielleicht weiter reichen, als der Jahresurlaub 

lang gewesen wäre! Und wie nach einem richtig schönen Urlaub verspürte der eine oder 

die andere bestimmt den Wunsch, möglichst viel mitnehmen zu können von dem unver-

gleichlichen Schwung der 5 Profis. Von ihren wertvollen Tipps und Hinweisen, den tollen 

Begegnungen mit Bläsern aus nah und fern und dem begeisterten Publikum. Hoffentlich 

blättern wir noch lange in diesem „Erinnerungsalbum“: in einer ruhigen Minute, vor der 

nächsten Probe, vor dem nächsten Einsatz, im Alltag. 

Ob uns das gelingt, ist ungewiss. Ganz sicher notwendig aber ist es, ganz herzlich 

DANKE zu sagen an: 

 Harmonic Brass – für ihre Geduld und Leidenschaft sowie für ihre unverwech-

selbare Begeisterungsfähigkeit. 

 alle Verantwortlichen, Entscheidungsträger und Organisatoren – für Ihre Ener-

gie, ihren Optimismus und ihr Durchhaltevermögen bei der Vorbereitung und 

Durchführung des Workshops und des Konzerts. 

 an alle Bläser – für ihr engagiertes und fröhliches Miteinander und Mittun und 

 an alle Zuhörer, Gäste und Gemeindemitglieder – für ihre fröhlichen und strah-

lenden Gesicherter! 
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