Concert from Home – Serie der Siegburger Musikanten
Die Siegburger Musikanten sind ein modernes Blasorchester. Das Repertoire reicht von traditioneller,
volkstümlicher Blasmusik, Musical und Filmmusik bis zu Big Band-Sounds und modernen Pop
Arrangements. Zudem sind sie ein gemeinnütziger Verein, der seinen Mitgliedern die Blasmusik
näherbringen und die Kunst des Musizierens weitergeben will.
Für unsere Mitglieder schaffen wir eine ideale Plattform zur Ausübung ihres Hobbies, selbst Musik zu
machen. Außerdem bieten wir Ausbildung auf vereinseigenen Instrumenten zu erschwinglichen
Preisen, sowie ein interessantes und abwechslungsreiches Vereinsleben, bestehend aus Auftritten,
Proben, Übungsstunden und geselligen Zusammenkünften.
In der durch die Pandemie verursachten probenfreien Zeit haben wir mit unserer Serie "Concert from
Home“ zum einen unsere Mitglieder motiviert, auch ohne wöchentliche Orchesterprobe, trotzdem zu
Hause weiter zu proben, sowie unsere Zuhörer mit den Stücken zu den unterschiedlichsten
Gelegenheiten erfreut. Die Serie umfasst mittlerweile über 50 Musikstücke in unterschiedlicher
Besetzung. Dabei sind solistische Einlagen, Quartette/Quintette und natürlich auch das ganze
Blasorchester. Die Instrumentalisten spielen ihren Part allein zuhause ein, das Zusammenspiel
entsteht dann am Computer.
Auch wenn in der probenfreien Zeit kein Zusammenspiel möglich war, ist es uns trotzdem gelungen
gemeinsame Musik zu machen. Wenn auch jeder für sich allein zu Hause die Stücke gespielt hat, war
trotzdem große Präzision beim Aufnehmen der einzelnen Stimmen von Nöten, damit dies zu einem
großen Ganzen zusammengeschnitten werden könnte. Jeder musste nach Vorlage seine Stimme
einspielen, damit Takt und Tempo nachher übereinander passten.
Es wurden Lieder zu verschiedenen Anlässen aufgenommen, bei den die Musikanten auch sonst
aufgetreten wären. Begonnen hat die Serie bereits im April 2020 während des ersten Lockdowns mit
dem Stück „We shall overcome“ (Wir werden (es) überwinden) als musikalischer Gruß an unsere
Freunde und Förderer. Danach folgen digitale Geburtstagsständchen und das Stück Counting Stars,
welches der Wunsch unseres jüngsten Mitglieds war. Nach einer Handvoll Proben im Sommer gingen
wir in den nächsten Anschnitt probenfreie Zeit und es kamen die Monate mit Martinszügen und
Weihnachtsliedern. Hier wurden zusammen über 20 Lieder eingespielt. Wir haben zu jedem
Adventssonntag bei Siegburg Aktuell eine Kerze mit einem Lied entzündet. Zunächst immer mit der
entsprechenden Anzahl Strophen von „Wir sagen Euch an den lieben Advent“, gefolgt von einem
weiteren Adventslied. Das Ganze endete zu Heiligabend mit dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“.
Als nächstes folgte eine Serie in der Karnevalszeit. In den Videos wurde nicht nur musiziert, sondern
es kamen auch verschiedene Kostüme zum Einsatz.
Danach folgten weitere Produktionen, so dass wir in Summe auf über 50 Musikstücke kommen, die
wir auf diese Art und Weise zu Hause aufgenommen und am PC zu Einem zusammengefügt haben.
An dieser Stelle vielen Dank an alle die mitgemacht haben und besonderen Dank unserem Mitglied
und stellvertretenden Vorsitzenden Reinhard Kretschmer, der in stundenlanger Arbeit die einzelnen
Stimmen am Computer zusammengeschnitten hat.
Für diese Aktion, sowie für die gemeinsamen Proben nach der Pandemie, suchen wir Musikerinnen
und Musiker, die ein Blasinstrument beherrschen oder erlernen möchten. Je größer ein Ensemble ist,
desto flexibler kann es sein Repertoire gestalten und desto mehr Spaß macht es, in der Gruppe zu
musizieren. Wir freuen uns auf neue Impulse durch neue Mitglieder.
Wir proben jeden Donnerstag von 19:30 bis 21:30 Uhr im
Heinz-Böttner-Haus
Wahnbachtalstraße 350
53721 Siegburg-Kaldauen
www.Siegburger-Musikanten.de

