Flashmob-Abschlusskonzert des Kolpingblasorchesters
Kaiserslautern
Unsere Mitglieder haben selbstverständlich von Anfang an mitgeholfen, die weitere Ausbreitung des
COVID-19 Virus zu verhindern und das Vereinsleben stark reduziert. Wir haben unseren möglichen
Beitrag verantwortungsvoll geleistet, jedoch wie alle gesellschaftlichen Bereiche mit vielen
Ehrenamtlichen, die mit Herzblut engagiert sind, trifft die COVID-19 – Pandemie seit März diesen
Jahres unser Kolpingblasorchester Kaiserslautern schwer.
So fanden von März bis Mai keine regelmäßigen Proben mehr statt und auch Zusammenkünfte von
Vereinsgruppen oder –gremien war nicht möglich. Nur langsam und schrittweise konnte ab Mai
wieder der Ausbildungsbetrieb im Verein mit Einzelunterricht und vielen Auflagen anlaufen. Die
Vorstandschaft hat hierzu mit Hilfe von Verbandsentwürfen Hygienekonzepte erarbeitet und bei den
entsprechenden Behörden eingereicht. Mit den Abstandsregelungen von derzeit 3m im Radius der
Blasmusiker untereinander ist praktisch nur der Kirchenraum zum Proben möglich, aber trotz der
schwierigen akustischen Situation besonders für die Anfängerensembles im Verein immerhin besser
als das komplette Einstellen des Musikbetriebes. Viele andere Musikvereine in unserem Land haben,
wenn Proben im Freien nicht möglich sind, dann praktisch keine Chance mehr auf Musikbetrieb.
Auch unsere Konzerte und alle Großveranstaltungen, an denen wir in der Stadt musikalisch aktiv
sind, sind dieses Jahr praktisch ausgefallen.
Schnell nach dem Lockdown im März kam die Initiative aus dem Kultur- und Musikbereich,
landesweit sogenannte Sonntagskonzerte von Balkon, Gärten und Terrassen mit entsprechenden
Abstandsregelungen als Mutmacher für die Anwohner und Mitmenschen zeitgleich durchzuführen.
Dessen haben wir uns von April bis Juni angeschlossen und unsere „Flashmob“-Sonntagskonzerte
jeweils zuhause um 18 Uhr gespielt, auf Video aufgenommen und dann im Zusammenschnitt uns
selbst im Kolpingblasorchester Mut gemacht. Mit viel Kreativität und Einsatz haben unsere
Musikerinnen und Musiker Zusammenhalt bewiesen und lebendig werden lassen. Der Geist von
„Gemeinsam musizieren – Gemeinschaft erleben“ unseres Kolpingblasorchesters hat wirklich
geleuchtet. Genau diese 12 Musikstücke fanden sich nun im Abschlusskonzert dieser 12
Flashmobkonzerte der Corona-Pause. Hier das musikalische Programm vom 4. September:
1.

Amazing Grace

2.

Kumbaja my lord

3.

Aura Lee

4.

Gottes guter Segen

5.

Richard’s Kanon

6.

2 Beiträge Blockflöten

7.

Alle Vögel sind schon da

8.

Wilhelm Tell

9.

Der Mond ist aufgegangen

10. Kein schöner Land
11. Irisches Segenslied
12. O when the saints
13. Europahymne „Ode an die Freude“

93 Musikerinnen und Musiker aus Bläserklassen, Jugendorchester und Großem Orchester waren
restlos begeistert und hatten ein wirklich einmaliges Erlebnis im gemeinsamen Musizieren,
wenngleich unser treues Konzertpublikum und die Angehörigen der Musiker nach dem
Hygienekonzept leider nicht mit dabei sein durften. Natürlich war der absolute Gänsehautmoment
die Europahymne „Ode an die Freude“ zum Abschluss des Abends mit dem ein oder anderen
Tränchen der Rührung. Es war für alle eindeutig das Highlight in diesem verrückten Coronajahr 2020.
Gleichzeitig wollen wir mit diesem Konzert die Botschaft an alle senden: bleibt zusammen, gebt nicht
auf, haltet durch. Die Corona-Pandemie wird auch wieder vorbei sein. Überlegt euch solange kreative
Ideen, mit deren Hilfe und einem guten Hygienekonzept ihr Gemeinschaft, wenn auch eingeschränkt,
weiter umsetzen könnt.
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