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Über Stille, soziokulturelle Ertüchtigung und Stallpflege
Ein ganzes Jahr lang war es still an der Newsletterfront. Ganz und gar nicht still hingegen war es auf
den Bühnen, in den Hallen, Sälen und Freilufttheatern der Region. Denn obwohl Stille ein probates
Mittel ist, um nach anstrengenden Tagen wieder Kraft zu tanken, so ist es doch das Wechselspiel
von Stille und Ton, Licht und Dunkel, und die darin übermittelte künstlerische Idee, die Emotionen
weckt.
Dass so etwas auf viele verschiedene Arten funktioniert,
durften wir auch in diesem Jahr wieder erfahren. Soziokulturelle Ertüchtigung spielt sich eben auf vielen Ebenen ab:
Mächtige Bassläufe bringen Eingeweide und Tanzbeine der
Reggaeanhänger zum Schwingen, Punkrocker fühlen sich
erst dann glücklich, wenn die Bass Drum aufs Brustbein tritt
und rotzige Gitarren in ihrem Leben den Verzerrer einschalten, Partygänger lassen sich von den Klängen der DJs durchfluten und schweben im Lichtermeer durch die Nacht und
wieder andere sind vom alleinigen Klang von fünf A Capella
Stimmen in vollkommener Andacht zu Tränen gerührt. Das alles könnte unterschiedlicher nicht sein
und ist doch durch eines verbunden – das gemeinschaftliche Erleben eines besonderen Augenblicks.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir so vielen unterschiedlichen Künstlern
bei der Schaffung dieses Augenblicks zur Seite stehen durften und freuen
uns darauf, auch im kommenden Jahr mitzuhelfen, die Brücke zwischen
dem Geschehen auf der Bühne und dem Publikum zu schlagen.
Guter Wille ist dafür zwar notwendig, aber nicht hinreichend, wie es die
Mathematiker ebenso treffend wie nüchtern formulieren. Nüchterne
Präzision ist auch erforderlich, um Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen so einzurichten, dass der Künstler seine Botschaft angemessen verstärkt und im rechten Licht an den Mann und die Frau bringt und dabei
niemand zu Schaden kommt.
Grund genug, regelmäßig Stallpflege zu betreiben: Neben einigen anderen Fortbildungsmaßnahmen
hat sich in diesem Jahr ein weiterer Mitarbeiter zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik qualifiziert.
Außerdem haben wir unseren Vermietpark um weitere Line Array Module der Q-Serie von d&b audiotechnik ergänzt. Diese rege Betriebsamkeit hat nur ein Ziel: Sie auch im kommenden Jahr mit möglichst perfekten audiovisuellen Erlebnissen zu versorgen. In diesem Sinne, einen guten Rutsch!
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