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Es gibt Aussichten zu entdecken
Kennst du diesen Zustand, wenn dich etwas derart fasziniert, dass
du sprachlos bist? Ich bin im Moment zusammen mit meiner Frau und
einem befreundeten Ehepaar zu Fuss unterwegs von Garmisch-Partenkirchen (D) nach Bozen (I). Klingt heavy und krass, ist aber sehr schön,
entspannt und absolut machbar.
Gestartet sind wir auf der Zugspitze, dem sogenannten Top of Germany. Wir sind zuerst mit der 90-jährigen Zahnradbahn hochgefahren,
dann nahmen wir die Gondeln namens Gletscherbahn, und schliesslich standen wir bei sonnigem Wetter auf der Aussichtsplattform, auf
2962 m über Meer. Und da war er! Der Moment der Sprachlosigkeit.
Die Eindrücke dieser Aussicht, dieses Naturspektakels der Stille und
Erhabenheit, sind unbeschreiblich. In mir löst dies den Wunsch aus,
still zu verharren und alles Sichtbare langsam in mich aufzusaugen.
Demut und Tatendrang beseelen mich gleichermassen in solchen Momenten. Einfach magisch und wunderbar.
Das Wort Aussicht impliziert ja neben «Blick ins Freie, in die Ferne»
auch Erwartungen, Hoffnungen, für die Zukunft sich ergebende Möglichkeiten.
Die Monate August und September bringen diese Aussicht. Nämlich
die Hoffnung, dass die gewohnten Musikproben wieder Tatsache werden. Hey, das sind doch tolle Perspektiven!
Wie unglaublich wichtig ist es für uns alle, musizieren zu können
und gemeinsam Zeit zu verbringen. Nach all den langen Monaten der
Stille in Probe- und Übungsraum wurde ja schon vor dem Sommer vereinzelt der Staub aus den Instrumenten geblasen. Jetzt sind reguläre
Proben mit klaren Zielen wie Konzerte und Wettbewerbe angesagt.
Und mich beruhigen diese Aussichten immens.
Denn einer der wichtigsten Pfeiler unserer Gesellschaft ist das Vereinsleben. Aber das weisst und spürst du als Aktivmitglied einer Band
bewusst oder unbewusst ja sowieso!
Auch für mein kleines Armin-Universum gibt es Aussichten. Ich habe
mir am 18. Mai 2021 bei einem Unfall mit der Tischkreissäge meine
linke Hand sozusagen neu modelliert. Ich stecke mitten in der Therapie und Kreativphase und erlebe auf spannende Art und Weise, wie
sich Aussichten fast täglich verändern. Dankbar nehme ich jede positive Wendung an und wandle sie in aktive Tätigkeiten um. Okay, alles
geht noch nicht! Leider! Diesen Bericht beispielsweise diktiere ich
einem Aufnahmegerät, und Martin Sebastian muss ihn dann irgendwie
umsetzen. Danke Martin!
Aber ich kann wieder Posaune spielen. Yeah!!! Zuerst war es nur
die Ventilposaune und nun die echte Zugposaune. Dieses Wort habe ich
schon lange nicht mehr benutzt: Zuuugpooosauneee.
Dank meinen lieben Ergo-Therapie-Frauen, so nenne ich Frau Wermelinger und Frau Zindel gerne, habe ich eine Top-Schiene um meine
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Posaune erhalten. Das Yamaha-Atelier in Hamburg
feilt nun weiter, um diese Halterung noch zu optimieren. Puuuhhh, sechs Wochen konnte ich meine
Xeno-Posaune nicht anfassen und nicht zum Klingen
bringen. Das war eine sehr unschöne Erfahrung (und
das ist sehr jugendfrei notiert!!!).
Und so ist mein Blick in die Ferne, geprägt von
sehr viel Hoffnung. Es finden wieder Konzerte statt,
Workshops und Proben sind in meinem Kalender eingetragen. So ein schönes Gefühl! Kürzlich habe ich mir
alle wichtigen Daten der zweiten Jahreshälfte 2021
aus meinem Terminkalender auf ein Stück Papier geschrieben. Einfach so. Und es war sooo schööön, die
zwei A4-Blätter zu betrachten. Das Gefühl, Musiker
zu sein, kehrt endlich zurück. Ein Moment wie auf der
Zugspitze, voller Demut, Dankbarkeit und Tatendrang.
Beim Schreiben fällt mir ein, dass ich wohl zahlreiche Aussichten in meinem Leben verpasst habe, weil
ich nicht hingeschaut habe. Denn: … keine Zeit … keine
Zeit … keine Zeit …
Viel Spass beim Musizieren und halte stets die
Augen und Ohren offen, es gibt stets Aussichten zu
entdecken.
●

Posaune «Xeno» erhält
eine Sondermanschette,
damit Armin Bachmann
wieder spielen kann.
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Eibsee am Fusse der Zugspitze in Bayern (D).
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