Sozial benachteiligte Kinder in
Südafrika werden von
Harmonic Brass mit
Blechblasinstrumenten versorgt.
Nicht im Traum konnten sich die fünf Musiker von HARMONIC BRASS
vorstellen, was aus ihrem spontan gefassten Entschluss werden würde, den
sie auf ihrer Südafrikatournee im März 2012 gefasst hatten.
Im Rahmen eines Outreach-Programms der Universität Stellenbosch
begleiteten sie einen ganzen Tag lang einen hochmotivierten Musiklehrer
in ärmste, entlegendste Dörfer rund um Kapstadt, um ihn bei seinem
Musikunterricht für Kinder aus den sozial schwächsten Familien zur Seite
zu stehen. Sieben Instrumente hatte er, für jeweils über 50 Kinder pro
Dorf! Mehr standen nicht zur Verfügung.
Nach diesen Eindrücken war den Musikern von HARMONIC BRASS klar,
dass sie helfen möchten. Zunächst dachten sie an private Spenden eigener
Mundstücke, die Aktion zog aber schnell weite Kreise. Ein Aufruf unter
den HB-Fans genügte, und schon wurden aus allen Teilen Deutschlands
über 100 Instrumente und mehr als 200 Mundstücke gespendet. Viele
trennten sich dabei von ihren nicht mehr benötigten
Lieblingsinstrumenten, Erbstücken oder Konfirmationsgeschenken,
immer mit der Prämisse, damit einem Kind in Südafrika das Erlernen
eines Instrumentes zu ermöglichen.
Im Münchner Büro des Ensembles wurden die Instrumente gesichtet und,
wenn nötig, repariert und geölt. Auch die drei starken Partner von
HARMONIC BRASS halfen, indem Sie zahlreiche der gespendeten
Instrumente, die zum Teil zunächst unspielbar waren, unentgeltlich
wieder gangbar machten. Kontakt mit einer Spedition wurde
aufgenommen und Anfang Oktober 2012 wurden die ersten Instrumente
samt passenden Mundstücken und Pflegematerialien in eine XXL-Kiste
gepackt und versendet. Das Containerschiff MSC Susanna lief Mitte
Dezember in Kapstadt ein, so dass noch vor Weihnachten die ersten 26
Instrumente bei den Kindern waren.
Der Lehrer Shean Cloete, mit dem die Musiker von HARMONIC BRASS
in ständigem Kontakt sind, und die Verantwortlichen der Universität in
Stellenbosch konnten ihr Glück kaum fassen. Inzwischen haben ganze vier
Kisten, vollgepackt mit Instrumenten und Zubehör, den Weg nach
Südafrika gefunden. Auch Projekte der Universität in Bloemfontein
profitieren mittlerweile vom Brass Project South Africa.
Im Mai 2014 konnten sich die Musiker von HARMONIC BRASS im
Rahmen einer weiteren Südafrika-Tournee selbst ein Bild von den
Verbesserungen machen, die durch die gespendeten Instrumente
überhaupt erst möglich waren. Sie hielten dabei mehrere Workshops für
die Kinder im Großraum Kapstadt, als auch in einem der größten
Townships des Landes ab, und freuen sich bereits auf die SüdafrikaTournee 2016, bei der sie sich natürlich auch weiter direkt vor Ort, ganz
praktisch um ihr Brass Project South Africa kümmern werden.
www.harmonicbrass.de

