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Der Musikverein Eichenkranz Eichenbühl probt bereits gemeinsam mit ausreichendem Sicherheitsabstand.
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Musik lebt von Gemeinschaft
Kultur: Orchester im Kreis Miltenberg freuen sich auf »analoge« Proben und Auftritte
Von unserer Mitarbeiterin
MIRIAM WEITZ
KREIS MILTENBERG. Kaum einen
Bereich hat Corona so sehr getroffen wie Kunst und Kultur. Seit
November vergangenen Jahres gab
es keine Auftritte, Proben für Orchester, Chöre und andere Künstler. Die Clubs sind sogar schon seit
über einem Jahr geschlossen. Doch
mit dem stetigen deutlichen Sinken des Inzidenzwertes treten nun
Lockerungen auch für den kulturellen Bereich in Kraft.
Dirk Mattes, Verbandsdirigent
des Musikverbands Untermain
und Chefdirigent des Symphonischen Blasorchesters Untermain,

ist froh, wieder proben zu dürfen:
»Endlich kann ich wieder meiner
Passion nachgehen.« Die ersten
Proben fanden bereits wieder statt.
Derzeit gelten zwei Meter Abstand
pro Musiker, drei Meter bei Querflötenspielern.

Überbrückung mit Vorträgen
Während kein gemeinschaftliches
Musizieren möglich war, haben
Dirigent Mattes und seine Mitmusiker das Beste aus der Situation
gemacht. Es wurden Impulsvorträge gehalten oder die Musiker
informierten ihre Kollegen über
ihre
jeweiligen
Instrumente.
Trotzdem ist der Chefdirigent des
Symphonischen
Blasorchesters
Untermain erleichtert, dass ein

gemeinsames Musizieren wieder
möglich ist. Er fasst zusammen:
»Ein Musikverein lebt schließlich
davon, dass man in der Gemeinschaft Musik macht, und auf der
Bühne muss man einfach miteinander agieren können.«
Für den Dirigenten, Komponisten und Dozenten Dirk Mattes bedeutete die Corona Pandemie und
die damit einhergehenden Einschränkungen auch einen wirtschaftlicher Schaden. Plötzlich
brachen Auftritte weg, die im
Vorfeld schon fest gebucht waren.
Es kamen auch keine neuen Termine nach. Doch Mattes steckte
den Kopf nicht in den Sand und
gab kurzerhand auch Online-Seminare für Dirigenten.

Ohne Tests, mit Abstand

Hintergrund: Lockerungen
für die Musikszene

Dirigent Dirk Mattes freut sich, bald wieder gemeinsam mit seinen Musikern auftreten zu können.
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Der bayerische Ministerrat hat ab
Montag, 7. Juni, folgende Lockerungen im Musikbereich verkündet: Für
die bayerischen Laienmusikszene
werden Proben nun etwas leichter.
Seit Montag, 7. Juni entfällt die
Begrenzung der Musikerzahl. Das
heißt: Die verfügbare Fläche bestimmt
auf Basis der Abstandsregeln die
zulässige Anzahl der Mitwirkenden an
Proben und Auftritten. Tests sind nur
bei einem Inzidenzwert ab 50 nötig,
der im Landkreis derzeit deutlich
unterschritten wird. Geimpfte und
Genesene sind generell davon befreit.
(mwz/Quelle: Bayerischer Musikrat )

Ähnlich sieht es auch Hermann
Schmedding, Vorsitzender des
Musikvereins Eichenkranz Eichenbühl. Er ist erleichtert, dass
wieder gemeinsam geprobt und
hoffentlich bald auch wieder aufgetreten werden kann. Er berichtet: »Unseren letzten Auftritt hatten wir vor fast zwei Jahren.«
Die erste Probe des Vereins
fand kürzlich noch in zwei
Schichten statt. Vorher wurden die
Musiker und der musikalische
Leiter Edi Sagert getestet. Doch
mittlerweile ist die Inzidenz so
weit gesunken, dass die Musiker
mit Sicherheitsabstand wieder
gemeinsam proben können, das
auch ohne Tests vorab.

Mehr Vertrauen zum Impfen schaffen
Integration: Beirat des Kreises über Hilfen für Menschen mit Migrationshintergrund
KREIS MILTENBERG. Der Integrationsbeirat des Kreises Miltenberg
hat sich am Montagabend im
Landratsamt laut Mitteilung des
Landratsamts schwerpunktmäßig
mit der Impfkampagne unter besonderer Berücksichtigung der
Situation von Menschen mit Migrationshintergrund befasst. Die
Fachinformationen von Stefan
Pache, Pandemiebeauftragter im
Landkreis, und Björn Bartels, Leiter des Impfzentrums, verdeutlichten, dass der Fortschritt der
Impfkampagne stockt, da nicht
genügend Impfstoff zur Verfügung
steht, so die Kreisbehörde.
Die Planung sei sehr schwer, so
Pache, da vom Freistaat nur kurzfristig kommuniziert werde, wie
viel Impfstoff in der nächsten
Woche geliefert wird. Die Vorgänge rund um die Impfung seien
zudem komplex, meinte er. Selbst
Deutsche mit guten Sprachkenntnissen kämen etwa bei der Registrierung an ihre Grenzen.

Gut im Gremium kam Bartels
Vorschlag an, mit einem Fachmann und einem Dolmetscher in
die Orte zu gehen – etwa in die
türkischen Vereine –, dort aufzuklären und Fragen zu beantworten. Nilüfer Ulusoy, Vorsitzende
des Vereins Frauen für Frauen,
schlug vor, hierfür auch die
Sprachvermittler des Vereins zusammen mit der Caritas einzusetzen. Entschieden sprach sich das
Gremium gegen Sonderimpfungen
ausschließlich für Menschen mit
Migrationshintergrund aus, da dies
die Gesellschaft spalten würde.
Eine kreisweite Impfkampagne ist
laut Landrat Jens Marco Scherf
zurzeit nicht sinnvoll – erst brauche man genügend Impfstoff.
Iris Neppl (Koordinierende
Kinderschutzstelle) informiert laut
Mitteilung des Landratsamts über
zwei Arbeitsgruppen des beglei-

Vorbild sein, Gespräch suchen
Dabei seien Menschen mit Migrationshintergrund aber durchaus
informiert über die Corona-Pandemie und die Impfung, erklärte
ein Diskussionsteilnehmer. Dass
die Impfbereitschaft in dieser
Personengruppe angeblich sehr
gering sei, greife aber zu kurz:
Wichtiger als alle Informationen
aus den Medien seien Vorbilder,
die sich impfen lassen, oder aber
der persönliche Kontakt zu Menschen, denen man vertraue.

Viel zu wenig Impfstoff: Dennoch will der
Integrationsbeirat über das Impfen gegen
Covid-19 aufklären.
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tenden
Jugendhilfeausschusses.
Zum einen geht es um Perspektiven für junge Menschen mit Migrationshintergrund, bei denen es
mit der Integration hapert. Hier
gebe wenige Initiativen, dieses
Klientel auf die richtige Bahn zu
bringen, aber prinzipiell böten
hierfür Vereine und Verbände etwa Sport und Musik oder die
kommunale Jugendarbeit erlebnispädagogische Projekte an.

»Viele Defizite durch Corona«
Zum anderen geht es um die Auswirkungen von Corona auf die Jugendlichen und Familien, so
Neppl. Dabei habe man festgestellt, dass der direkte Zugang zur
Zielgruppe schwer sei. Man müsse
mehr über Netzwerke wie Vereine
und Verbände gehen, fand sie, um
die Kinder und Jugendlichen nicht
aus den Augen zu verlieren. »Wir
sehen aber bereits jetzt viele Defizite durch Corona«, sagte Neppl.
Über die Arbeit des Jugendmigrationsdiensts des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands
berichtete
Marleen Stock, die in Erlenbach im
evangelischen Gemeindehaus jeweils dienstags von 9.30 bis 12.30
Uhr und im Franziskushaus Miltenberg jeweils dienstags von 13.30
bis 16.30 Uhr zur Verfügung steht
(Anmeldung: Tel. 0 60 21 45 94 881).
Die Beratung über Themen wie
Schule, Ausbildung oder Beruf
richtet sich speziell an Jugendliche
und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, ist kostenfrei
und vertraulich.
bam

