Das „Corona“ Jahr 2020
Es hat alles so wie immer begonnen …...
Anfang Februar waren wir nach der Weihnachtspause wie üblich wieder alle zusammen bei der
Jahreshauptversammlung im Probenraum.

Die Planung ….
Es gab schon Pläne und Termine für die wichtigen Konzerte. Als „Überraschung“ sollte es heuer
kein Josefi-Konzert 2020 geben. Nanu - Oh - Warum? Im Wonnemonat Mai ist es schon viel
angenehmer von den Temperaturen und die Vorfreude auf den Sommer trägt sicherlich auch zur
guten Stimmung bei. Vielleicht können wir ja auch etliche Feriengäste mit einem interessanten und
abwechslungsreichen Konzert erfreuen.

….. Neue Noten und umfangreicher Probenplan…..
Die Noten, die unser Dirigent Konrad Müller wieder einmal sorgfältig ausgesucht hat sind viel
versprechend. Ein detaillierten Probenplan und auch die Registerprobe an einem Wochenende sind
bereits fixiert.

….. Zwischen den Proben noch viel Spaß beim …..

Seeräuberspiel in Unterwössen
In 2020 brachte die Musikkapelle Marquartstein e.V. die Zigeuner-Gruppe beim Seeräuberspiel in
Unterwössen in Stimmung. Dabei wurde mit viel Phantasie die "neue Tracht" ausprobiert. Ob sie
aber auch bei den nächsten Stand-Konzerten zum Einsatz kommt, ist nicht sicher ;-)
Bilder dazu gibt es unter Seeräuber

…. und dann trifft uns die Ernüchterung !
Ein Virus namens COVID-19 alias CORONA hat Europa erreicht und verbreitet sich bedrohlich
auch in Deutschland. Die kritische Lage wird deutlich, als in kürzester Zeit restriktive Maßnahmen
und umfangreich Einschränkungen seitens der Behörden getroffen werden.

Für die Musikkapelle bedeutet das:

Das Jahreskonzert (ehemals Josefikonzert) kann nicht stattfinden !
Das Konzert sollte statt im März heuer am 16. Mai stattfinden. Die Vorbereitungen und auch die
Proben waren schon weit fortgeschritten. Jedoch hat uns CORONA "verstummen" lassen.

Die Probenarbeit muss sofort eingestellt werden !
Wie heißt es so schön:

Rien ne va plus - Nichts geht mehr

Musikproben mit mehreren Musikern in einem geschlossenen Raum sind nicht erlaubt. Es gibt wohl
erste ambitionierte Versuche über Videokonferenzen miteinander zu musizieren, jedoch spielt die
Technik nicht so recht mit. Die sogenannte „Latenzzeit“ („Verzögerungszeit“) führt dazu, dass die
„andere Seite“ bereits schon etliche Töne weiter gespielt hat, bevor man selbst die besagte Note
mitspielt. Das führt in Summe zu einem schrecklichen „musikalischen Brei“.
Auch die schnellsten Internetleitungen können das Problem nicht lösen. Selbst die hervorragend
ausgestatteten Fernsehstudios kämpfen bei den Interviews mit den Auslandsreportern mit einigen
Sekunden Zeitverzug.

Alle geplanten Standkonzerte, Jubiläumskonzerte, Waldfeste u.s.w.
fallen bis auf weiteres aus !
Da auch alle Treffen mit mehreren Personen (aus verschiedenen Haushalten) sind untersagt, kommt
das Vereinsleben nicht nur bei den Musikkapellen zum erliegen. Keine Feste - keine Musik.

Doppel-Konzert im Steinbruch darf nicht stattfinden
Es trifft auch ein lang geplantes Highlight: Nach dem großen Erfolg vor 3 Jahren (2017) sollte auch
heuer wieder dein Doppel-Konzert mit der Grassauer Marktkapelle im Steinbruch Bosch
veranstaltet werden. Die beeindruckende Atmosphäre bei einem sommerlichen Abend mit Musik im
Steinbruch hat „Corona“ den Musikern und Zuhörern leider nicht gegönnt.

Ein Lichtblick ab Sommer…..
Durch die sommerlichen Temperaturen und der überwiegende Aufenthalt im Freien gehen die
Corona-Inzidenzen nach unten. Die lang geplante

Raftingtour und der Grillabend im Freien kann stattfinden
Da unser Schlagzeuger Horst Lehnert „nebenbei“ auch noch Rafting-Touren auf der Ache leitet,
fand mit „Kapitän“ Horst und seinen Kollegen für die „Mutigen“ unter den Musikern eine feucht
fröhliche Tour auf der wilden Ache von Kössen nach Schleching statt.
Es war weder „Mann noch Frau über Bord“ zu beklagen. So konnten sich alle Rafting-Teilnehmer
als auch die „an Land gebliebenen“ auf dem Grillabend in Garten der Familie Frank reichlich
stärken und die verbrauchten Kalorien mit Fest- und Flüssigstoffen wieder auffüllen.
Bilder dazu gibt es unter Rafting

Standkonzert ab Ende des Sommers locken wieder Zuhörer
Erst am Ende der Saison konnten wir dann doch noch in der Chiemgauklinik und am Musikpavillon
mit einigen schönen Standkonzerten aufspielen.
Bei unserem letzten Standkonzert am 16. September am Pavillon haben wir uns über viele
begeisterte Zuhörer gefreut, die trotz der eintretenden Dunkelheit mit anhaltendem Applaus die
Zugabe(n) eingefordert haben.
Vielen Dank für die an unsere treuen Zuhörer ...
Wir bedanken uns bei allen Zuhörern in 2020, die uns trotz der Corona-Beschränkungen die Treue
gehalten haben und freuen uns, in der neuen Saison 2021, wieder im gewohnten Umfang
musikalisch präsent zu sein.

Hier noch einmal unser Terminplan aus 2020:
07.02. Jahreshauptversammlung/Probenraum
22.02. Seeräuberspiel Unterwössen
*** leider wegen Covid-19 Maßnahmen ausgefallen ***
13.05. Standkonzert Chiemgauklinik
16.05. Jahreskonzert :-( :-(
24.05. Festsonntag 100 Jahre GTEV Grassau
27.05. Standkonzert Pavillon
03.06. Standkonzert Pavillon
11.06. Fronleichnamsprozzesion mit Frühschoppen
21.06. Sonnwend Chiemgauklinik
25. - 29.06. GTEV Jubiläums-Veranstaltungen
01.07. Standkonzert Pavillon
05.07. Festsonntag 100 GTEV Übersee
12.07. Bergmesse der Bergwacht Marquartstein auf dem Hochgern
26.07. Gaufest Schleching
31.07. Doppelkonzert mit Grassau im Steinbruch
*** Wiederaufnahme der Standkonzerte ***
08.07. Standkonzert Pavillon
29.07. Standkonzert Marienbad
05.08. Standkonzert Chiemgauklinik
12.08. Standkonzert Pavillon
19.08. Standkonzert Chiemgauklinik
09.09. Standkonzert Chiemgauklinik
16.09. Standkonzert Pavillon
04.10. Erntedank

