Fuchtel mit langem Beifall bedacht
Musikbotschafter: Rückblick auf China-Reise / Kapellen aus
Stammheim und Althengstett übertrafen alle Erwartungen
Calw-Stammheim / Althengstett. Ein mehr als dreistündiges
Programm boten die Musikvereine Althengstett und Stammheim
anlässlich der Rückschau auf ihre China-Reise in der voll
besetzten Althengstetter Gemeindehalle. Vielfältiges Lob und
mehrmals
langanhaltenden
Beifall
gab
es
für
den
Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel, welcher der
Megaband durch Tipps und Hinweise Unterstützung gegeben
hatte. Er war zu späterer Stunde zu dem Treffen dazugestoßen.
Nicht weniger als 61 Musikerinnen und Musiker hatten sich
aufgemacht (wir berichteten), um in der baden-württembergischen
Partnerschaftsprovinz Jiangsu im Sinne der Völkerverständigung als
musikalische Botschafter zu wirken - ein Projekt, was es in dieser
Größenordnung selten gibt. Dazu hatten sich die Vereine von
Althengstett und Stammheim zusammengefunden, um diese Aufgabe,
auch mit hoher Eigenbeteiligung jedes Kapellenmitglieds, anzugehen.
Als Resümee betonten die Vorsitzenden Steffi Hammann und Gunther
Böttinger: „Wir sind überglücklich, dass wir mit unserer Leistung
überzeugen konnten und mit vielen Bürgern Chinas in Kontakt kamen.
Ganz so wie man sich Völkerverständigung vorstellt: aufeinander
zugehen und mehr voneinander wissen. Das hat geklappt, obwohl wir
alle China vorher nur von der Landkarte gekannt hatten.“
Alle Altersklassen der Musikerinnen und Musiker seien hervorragend
miteinander zurechtgekommen, und die Reise hätten die Vereine auch
emotional intensiver verbunden. Außerdem hätten sich die Teilnehmer
noch Jahre davon zu erzählen. Auch aus diesem Grund sei die Reise
ein gewaltiges Zukunftsprojekt gewesen.
Diesen Eindruck habe er ebenfalls gewonnen, unterstrich der
Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel: „Man sieht,
was ehrenamtliche Arbeit leisten kann, wenn man ihr Raum zur
Entfaltung gibt. Ihr müsst Nerven wie Drahtseile gehabt haben, um alle
organisatorischen Fragen bei einer so großen Gruppe im Griff zu
haben und das alles zumeist in englischer Sprache.“ Einen
besonderen Dank sprach Fuchtel dafür aus, dass es gelungen sei,
kurzfristig noch zwei Tage auf der EXPO 2019 in der Nähe Pekings
aufzutreten, um bei den deutschen Kulturtagen und vor großem
Publikum aus aller Welt mit einer Reihe von Auftritten musikalisch zu
überzeugen.
Fuchtel appellierte vor allem an die jüngeren Teilnehmer, zu erzählen,
wie wichtig der Blick über den Tellerrand und das Eintreten für Frieden
ist. Dabei sollte man sich die Bedeutung und Wertschätzung von
Demokratie auch im eigenen Land bewusst machen. „Wir haben nur
eine Welt, in der wir lernen müssen, uns zu verstehen und eigene
Beiträge zu leisten“, so Fuchtel.
Die Mega-Brassband „Black Forest“, wie sie großflächig auf
Werbeplakaten zu ihren Auftritten angekündigt wurde, bot unter den

Dirigaten von Oliver Maximilian Lötterle und Jörg Fetzer ein breites
Repertoire an klassischer Blas- und konzertanter Musik sowie
gesungenen Weltschlagern und Musik-Paraden. Auch die beiden
Nationalhymnen hatten sie im Repertoire, was für zusätzliche
Beifallsstürmen sorgte. Mit glänzend von Jörg Nonnenmann
vorbereiteten Diashows und Video-Clips wurde dies nicht nur den
Musikern, sondern vor allem den zahlreich erschienen Gästen
deutlich.
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Großer Erinnerungsabend zu einem Mammutprojekt: Hans Joachim
Fuchtel, Gunther Böttinger und Steffi Hammann stoßen mit einem Bier
aus der Tsingtao-Brauerei vor vollbesetzter Halle auf die gelungene
China-Reise an.
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Auf der EXPO in Peking ließ es sich Cecile Sonia Eyaan,
stellvertretende Generalkommissarin für den französischen Pavillon,
nicht nehmen, die deutschen Musiker zu dirigieren, um sie
anschließend in ihren Pavillon einzuladen.
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