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Ferngesteuerte Trom m ler
Ur-Aufführung beim Neujahrs-Frühschoppen-Konzert,,Cut Ktang"

KIRCHLINDE. Eine Ur-Auffüh-
rung verspricht das Trommter-
corps,,Gut Ktang" zu seinem
Neujahrs-Frühschoppen-Kon-
zert am Sonntag (15. 1.) in der
Aula des,Schulzentrums Kirch-
linde. Eine überdimensionale
Fernbedienung spielt dabei ei-
ne zentrale Rolle.

,,Das Trommlerkorps ,Gut
Klang' entwickelt sich zum
ersten und bisher. einzigen
vollautomatischen und fern-
gesteuerten Spielmannszug
der Welt", sagt Geschäftsfüh-
rer Friedhelm Koch, der das
Konzert mit vorbereitet hat.
,,Bei der musikalischen Auf-
führung ist in erster Linie die
Mitarbeit des Publikums ge-
fragt, das seine Fantasie hier-
bei effektiv einsetzen sollte."

Für die Steuerung des viel-
köpfigen Spielmannszuges
reicht da eine kleine, handels-
übliche Fernbedienung nicht
aus. Federfilhrend kümmerte
sich Vereinsmitglied Werner
Rezeppa um ein eigens für
den Frühschoppen angefer-
tigtes überdimensionales Ex-
emplar.

Schunkeln per Klicktaste

Ohne große technische Fines-
sen wie Pausen- oder Stopp-
Funktion und die Lautstdrke -
von ,,piano" bis ,,fortissirno"
individuell regulierbar. Bei
der,,Ton-Aus-Funktion" spie-
len alle Musiker auf der Büh-
ne weiter - aber man hört sie
nicht mehr. Hier setzt wieder
die Publikums-Fantasie ein:
,,Und so klingt ein Taktstock!"

Anspruchsvoller sind die
Zifferntasten ,,1" bis ,,9", die
mit verschiedenen Musikinst-
rumenten belegt sind. Mal
spielen einige CES-Querflö-
ten allein, mal erklingt nur
die C-Lyra, mal setzt das ge-
samte Schlagwerk ein. Zudem

Trude Traunecker (l.f und Mathilde Behreng von ,,Gut Klang" präsentieren eine überdimensi-
onale Fernbedienung für das Neuiahrs-trühschoppen-Konzert am Sonntag. Foro cur KLANC

hat die Fernbedienung Funk-
tions-Tasten. Zum Beispiel die
,,Karnevals-Taste": Drückt
man sie, so erklingen karne-
valistische Töne. Daneben
gibt es die ,,Hochzeits-Taste",
die ,,Schützenrlaste", die

,,Weihnachts-Taste", die,,Ge-
burtstags-Taste'1 oder auch
die ,,Schunkel-Taste" im Drei-
viertel-Takt. Besondere musi-
kalische Anstrengungen er-
fordert die Funktions-Taste

mit dem ,,schnellen Vorlauf'.
Koch: ,,An der Taste mit dem
Rückwärtslauf wird gera 1e
noch gearbeitet und gefeilt""

Eine Besonderheit der Fern-
bedienung sind farbige Tasten
mit den Flaggen verschiede-
ner Staaten, in denen ,,Gut
Klang" bereits musiziert hat.
Ein Klick - und die Zuhörer
und -schauer sind ,,1ive" in
Radio- und Fernsehprogram-
men in China, Südafrika, Spa-

nien, USA, Russland oder Ir-
land dabei. Auch sind Funkti-
ons-Tasten für die Fußball-
Hymnen des BVB, von Schal-
ke 04 oder sogar von Bayern
X4ünchen vorgesehen. Die

,,Funktions-Störungstaste"
liegt unmittelbar daneben.

Gäste aus dem Sauerland

Als besonderen Leckerbissen
präsentiert das Tromrnler-
korps ,,Gut K1ang" an diesem
Sonntagmorgen wieder die
Dudelsackband,,First Sauer-
land Pipes and Drums" aus
Iserlohn mit schottischen
Weisen und zur Einstimmung
auf die bevorstehende Ir-
land-Reise auch mit original
Irish Folk Music.

O Vierte Auftage des Frühschoppen-Konzerts

I Zum uiertef Ma[ tädt das

Trommlercorps ,,Gut
Klang" zum Neujahrs-

r Frühschoppen-Konzert in

die Aula des Schulzentrums
(Bockenfelder Straße) ein.

I Beginn ist um 11 Uhr; der
Eintritt ist frei.


