Kötztalhalle - News
[Andreas Wöhrle]

Ein Instrument lernen in Zeiten von
Corona
[Jochen Sauter]

Auch für unsere Jüngsten wurde Corona
zur Herausforderung. Wie lerne ich weiter mein Instrument, wenn der Unterricht
nicht stattfinden kann und wenn Musiklehrer und Schüler sich nicht treffen können?
Wie so oft in letzter Zeit wurde eine Onlinelösung gesucht und gefunden - „Homeschooling“ war auch hier das Stichwort.
Aber wie hat man sich das vorzustellen?
Eigentlich ganz einfach und doch voller Herausforderungen. Skype musste installiert
oder WhatsApp genutzt werden, um den
Instrumentallehrer über Videotelefonie
endlich mal wieder zu sehen und ihm das
zuvor zuhause Geübte vorzuspielen und
neue Tipps und Tricks zu erhalten. Trotz
mancher Widrigkeiten, wie schlechter Internetverbindungen, fehlender persönlicher Kontakte und Einzelunterricht, konnte endlich wieder geprobt werden. Sogar
die Allerkleinsten aus dem Musikgarten
(musikalische Früherziehung für Kinder ab
18 Monaten) erhielten regelmäßig Videos
ihrer Lehrerin zum Zuhören, Mitklatschen
und Mitsingen.
Auch wenn sich diese Art des Musikunterrichts eingespielt hatte, waren alle froh,
als im letzten Sommer Präsenzunterricht
wieder möglich war. Man durfte wieder
in den Proberaum gehen, seinen Lehrer
treffen und ohne Rücksicht auf Internetgeschwindigkeit sein Instrument spielen.
Je nachdem, was die Coronaregelungen
gerade zulassen, findet seither entweder
Präsenzeinzel-, Präsenzgruppen- oder Onlineunterricht statt. Wir haben mittlerweile
ja gelernt: Wo ein Wille, da auch ein Weg,
und Gott sei Dank ist der Wille unserer
Kinder und Jugendlichen und deren Instrumentallehrer sehr sehr groß.

Zum Ende des letzten Jahres hat Hans
Lachauer seinen Posten als Hallenverwalter wie angekündigt abgegeben. Hans hat
den Job im Jahr 2015 von Erhard Stempfle übernommen. Seitdem hat er sich um
Angelegenheiten wie Eventplanung, Personal und organisatorische Dinge aller Art
stets hervorragend gekümmert.
Für seine Arbeit möchten wir uns bei ihm
herzlich bedanken.
Seit diesem Jahr übernimmt Moritz Sauter
diese Aufgabe. Durch seine mittlerweile
10-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft
sind ihm die Abläufe schon bekannt.
Dennoch übernimmt Moritz diese Aufgabe in einer denkbar schwierigen Zeit.
Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation brach der Kötztalhalle der gesamte Umsatz weg. Nach der Erneuerung des
Bodenbelags im letzten Jahr war eigentlich noch die Umsetzung eines modernen
Beleuchtungskonzepts geplant, was aber
aus bekanntem Grund auf unbestimmte
Zeit verschoben ist.
Um nach der Pandemie wieder an alte
Erfolge anknüpfen zu können, sind viele
fleißige Hände unabdingbar. Die weiteren
Teammitglieder und deren Aufgabenfelder
werden wir in der nächsten Ausgabe vorstellen.

Am Donnerstag, den 28.01.21 war es dann soweit und die erste Videokonferenz fand statt.
Gespannt hatte sich jeder auf der Plattform angemeldet und war neugierig die anderen Musikerkollegen auf dem Bildschirm zu sehen. Es
wurde viel informiert, geredet und gelacht und
es war schön sich gegenseitig wieder zu sehen.
So mancher wurde auch schnell aufgezogen,
ob er wohl seine Internet Rechnung nicht bezahlt hat, da er so eine schlechte Internet Verbindung hatte und gar nicht zu Wort kam. 
Wir waren uns schnell einig, dass wir uns jetzt
weiterhin 14-tägig online treffen wollen.
Es wurde gleich geschaut wann der nächste
Termin ist. Mit voller Vorfreude und dennoch
mit einem weinenden Auge wurde festgestellt,
dass es auf den Donnerstag vor dem Fasching
fällt, dem Gumpigen Doschdig oder auch Weiberfasching genannt.
Wir ließen uns aber auf keinen Fall den Fasching nehmen! Und kamen auf die Idee eine
„Kappensitzung“ in Online Version zu veranstalten. So wie die Jahre zu vor in der Musikprobe auch immer. Schnell war klar - mit Verkleidung natürlich. Egal ob nur mit Hut, einer
Maske oder kompletter Verkleidung jeder ließ
sich was tolles einfallen. Es war definitiv ein
geklungen Abend und wir haben viel gelacht.
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Donnerstags, 20:00 Uhr – wo wären wir in
normalen Zeiten nur zu dieser Zeit? Richtig, in der Musikprobe.
Der Corona-Virus hat uns nicht nur unsere
Auftritte genommen, nein - er hat uns auch
die wöchentliche Musikprobe genommen. Ab November 2020 durfte nämlich
keine Musikprobe mehr abhalten werden.
Bis heute. Donnerstag Abend … es fehlte
etwas. Dies dachte sich unsere Vorstandschaft im Januar auch und meinte damit
ist jetzt Schluss. „Wir dachten, es wäre an
der Zeit mal wieder mit allen Musikern
zusammen zu kommen. Wir wollen uns
einfach mal alle wieder sehen und hören,
über vergangene und geplante Aktionen
informieren, Ideen sammeln, quatschen
und gemeinsam ein Bier trinken.“ Natürlich online. Der Termin war gleich klar und
zwar zur Musikprobenzeit.
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Konzert 2020
Das Virus gibt nicht auf –
wir aber auch nicht!
[Jochen Sauter]

Chronik
Musikverein Rieden a. d. Kötz e. V.
[Christoph Reichl / Erhard Stempfle]

NEUES SCHAFFEN, ALTEM GEDENKEN: Diese kleine Chronik soll Ihnen,
liebe Leser; einen kurzen Abriss unserer Geschichte geben. Vielleicht zum
Schmunzeln, zum Informieren oder
zum Nachdenken. Teil 19 (1981)
Über 700 Gäste fanden sich beim Seniorennachmittag am 29. Juni 1981 des
Landkreises Günzburg in der Kötztalhalle ein. „Frisch, fromm, fröhlich, frei“,
mit dieser Devise kündigte Conférencier Alfred Städele aus Ichenhausen die
Vorträge, Tänze und Lieder für die begeisterten Senioren an.
Vom 3. bis 5. Juli 1981 war Rieden a. d.
Kötz erstmals Schauplatz des internationalen Rieden-Treffens. Zur Unterhaltung spielte die Musikkapelle aus Rieden/Würzburg zünftig auf. Nach Ende
der Sportveranstaltungen am Samstag
und Siegerehrungen begann der gemütliche Teil des Abends. Am Sonntagvormittag hatte der Geistliche Rat
Johann Sauter den gemeinsamen Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskapelle mithilfe des Musikvereins Rieden a.
d. Kötz gefeiert. Nach dem Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle und
dem anschließenden Mittagessen ver-
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abschiedeten sich die Gäste des Riedentreffens. Die Riedener Festtage fanden am 6. Juli 1981 ihren Höhepunkt
und Abschluss zugleich im Großkonzert mit dem Zentralen Blasorchester
der CSSR Prag/Kolin. Zunächst staunten die Konzertorganisatoren, als schon
am frühen Nachmittag der Gästestrom
ein Ausmaß annahm, das niemand erwartet hatte. 2500 Gäste drängten sich
in das überfüllte Zelt, um den Auftritt
des Zentralen Blasorchesters mitzuerleben. Dass Dirigent Vladimir Zeman
keine böhmischen Dörfer aufstellte,
wurde schon bei den einleitenden Stücken deutlich. Die Stücke waren von
Meistern geschrieben, die hierzulande kaum jemand kennt. Einen wahren
Ohrenschmaus brachten die 70 Musiker an diesem Abend. Polkas und SoloEinlagen brachten den Musikern immer
wieder Beifallsstürme entgegen - Eintritt 1,00 DM -. Am Ende waren sich
alle einige: Das Galakonzert der Tschechen, in letzter Minute eingeschoben,
setzte den Riedener Festwochen das iTüpfelchen auf.
Dass das noch nicht alle Höhepunkte
im Jahr 1981 waren, können Sie in der
nächsten Ausgabe lesen.

Unser Konzert 2020 sollte ursprünglich ein Jubiläumskonzert werden. Wegen der Beschränkungen mussten
wir umplanen und unser Auftritt wurde als ein klingendes Zeichen für die Blasmusik in der Krise initiiert.
Schließlich folgte die traurige Absage.
Unser Jubiläumsjahr 2020 „100 Jahre Musikkapelle Rieden“ sollte selbstverständlich standesgemäß mit einem
Jubiläumskonzert beschlossen werden. Das war fest im
vollen Veranstaltungskalender des Jubiläumsjahres verankert. Schon frühzeitig begannen die Überlegungen,
denn es sollten Stücke zu Gehör gebracht werden, die
irgendwann in den letzten Jahrzehnten schon einmal
bei einem Konzert in Rieden erklungen waren. Dazu
wurden alte Konzertprogramme gewälzt und das Notenarchiv durchstöbert.
Zunächst machte der Coronalockdown all die Konzertplanungen zunichte, denn Musikproben waren nicht
mehr möglich. Als im Sommer aber wieder geprobt
werden konnte, kam schnell der Wunsch auf, doch ein
wie auch immer geartetes Konzert zu organisieren.
Schließlich wollte man sich ein musikalisches Ziel stecken. Mit Hygienekonzept, in der Kötztalhalle statt im
Proberaum, und unter erschwerten akustischen Bedingungen wegen der notwendigen Abstände der Musiker
fanden Musikproben statt. Folgendes war klar: die Probenarbeit war erschwert, die Zeit knapp und die Kötztalhalle für ein Konzert mit den geltenden Abstandsregeln für das Publikum zu klein.
Flexibel und motiviert wurde an Lösungen gearbeitet.
Das Forum am Hofgarten in Günzburg wurde für den
28. November gebucht und die Musikerfreunde aus
Röfingen waren begeistert und wollten eine Konzerthälfte eines Gemeinschaftskonzertes gestalten.
Unter dem Thema „Wir für die Blasmusik“ wurde an
einem außergewöhnlichen Auftritt gearbeitet, mit dem
wir ein klingendes Zeichen für die Blasmusik und deren
Bedeutung in Zeiten der Krise setzen wollten. Viel Herzschmerz und Arbeit wurden investiert: schwierige Probenverhältnisse, Stückeauswahl, Abstimmung der
beiden Kapellen, Hygienekonzept, Kartenvorverkauf,
Ehrungen, Finanzierung usw.
Begleitet wurde die Vorbereitung immer von einer gewissen Unsicherheit über die Entwicklung der Pandemie. Schließlich nahmen die Zweifel zu. Am Ende hatten wir leider Gewissheit: unser Konzert 2020 konnte
nicht stattfinden. Eine klare Entscheidung für die Gesundheit wurde getroffen, was aber nicht heißt, dass
wir uns unterkriegen lassen. Sobald es wieder möglich
ist, werden wir wieder da sein! Für 2021 streben wir
ein Gemeinschaftskonzert mit den Musikern aus Röfingen an.
Wir sind überzeugt davon, dass Musik und Kultur, Gemeinschaft und Geselligkeit es wert sind zu kämpfen.
Am Ende kann es nur einen Sieger geben:
die Blasmusik!

Neujahranspielen über
den Gartenzaun
[Jochen Sauter]

Vieles hatten wir vor in unserem Jubiläumsjahr 2020, fast alles war nicht möglich. Eines ließen wir uns aber nicht nehmen. Wir beschlossen das Jahr mit und für die Bevölkerung in Rieden mit unserem Neujahranspielen - wenn auch mal etwas anders.
An Silvester, Punkt 15.00 Uhr - wenn wir sonst eigentlich unsere Dorfrunde drehen - traten alle Riedener Musiker vor ihre Haustüren
und ließen ihre Instrumente erklingen, für ein gesundes 2021. Wir konnten unseren Zuhörern unsere Neujahrswünsche überbringen
und so mancher hat die Gelegenheit genutzt, seinem Nachbarn über den Gartenzaun ebenfalls ein gutes neues Jahr zu wünschen. Den
obligatorischen Kalender des Musikvereins hatten wir bereits im Vorfeld allen Riedenern in den Briefkasten gesteckt.
Bei dem Neujahranspielen über den Gartenzaun dürfen wir von einer überaus gelungenen Aktion sprechen, mit Spaß und Abwechslung für Musiker und Bevölkerung. Gekrönt wurde das Ganze mit einem Video des Auftritts, das auf unserer Homepage zu sehen ist.
Wir sagen ganz herzlich Danke für die Spenden, die uns erreicht haben und versprechen, so bald wie irgend möglich wieder die Instrumente auszupacken.

Gemeinschaftskonzert 2015
Der
Riedener
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der Zeit mal wieder mit allen Musikern
zusammen zu kommen. Wir wollen uns
einfach mal alle wieder sehen und hören,
über vergangene und geplante Aktionen
informieren, Ideen sammeln, quatschen
und gemeinsam ein Bier trinken.“ Natürlich online. Der Termin war gleich klar und
zwar zur Musikprobenzeit.

Eva-Maria Demel

60 Jahre

Karl Ley

90 Jahre

Helene Sauter

60 Jahre

Kurt März

80 Jahre

Dietmar Bissinger

50 Jahre

Stefan Sauter

80 Jahre

Dieter Ley

60 Jahre

Josef Saur

75 Jahre

Lena Vogel

Wir
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Karl Kling
Ehrenpräsident des ASM
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