Liebe Musikerinnen und Musiker,
vieles macht im Moment nicht wirklich Spaß. Die Corona-Pandemie zwingt uns seit mehr als einem Jahr
ihren Rhythmus auf. Liebgewonnene Lebensweisen und Gewohnheiten lassen sich nicht
aufrechterhalten. Aber wenn wir unseren Berufen, unseren Hobbys und unseren Kontakten weiter
nachgehen möchten, dann müssen wir neue Wege suchen und ausprobieren.
Die Musikschule Maier hat das auf engagierte Weise getan. Sie und die bei ihr Lernenden lassen sich von
Rückschlägen, die das Virus verursacht, nicht unterkriegen und lassen sich die Freude an der Musik nicht
nehmen. Auch wenn gemeinschaftliches Proben im Moment nicht möglich ist, sind Austausch und
Zusammen-Spiel dank neuer Technik nicht ausgeschlossen.
Das zeigen zum Beispiel die transatlantischen Konzerte, die an diesem Wochenende hier „über die Bühne
gehen“. Ein solches Vorspielen steigert die Motivation zum Üben. Videos lassen den musikalischen
Funken überspringen. Und sie ermöglichen es weit entfernt lebenden Verwandten und Freunden, am
Ereignis teilzuhaben.
Ich gratuliere zu dem von Ihnen gefundenen Konzertformat. Sie gehen kreativ und innovativ mit gutem
Beispiel voran, um aus diesen aufwühlenden und viele belastenden Zeiten das Beste zu machen. Vielen
Dank dafür – und viel Freude bei den Vorführungen!
Ihr Landrat
Thomas Will

Dear musicians,
Many things are not really fun at the moment. The Corona pandemic has been imposing its rhythm on us
for more than a year. Lovely ways of life and habits cannot be maintained. But if we want to continue to
pursue our professions, our hobbies and our contacts, then we have to look for and try out new ways.
The Maier Music School has done this in a committed way. It and those who learn at it do not let
setbacks caused by the virus get them down and do not let them take away the joy of music. Even if joint
rehearsals are not possible at the moment, exchange and playing together are not impossible thanks to
new technology.
This is demonstrated, for example, by the transatlantic concerts that are "going over the top" here this
weekend. Such auditions increase the motivation to practice. Videos make the musical spark jump. And
they allow relatives and friends living far away to share in the event.
I congratulate you on the concert format you have found. You are setting a creative and innovative
example to make the best of these upsetting and, for many, stressful times. Thank you for that - and
enjoy the performances!
Your District Administrator
Thomas Will

