
Rheinische Klänge auf der Fif th Avenue
Als Teilnehmer der AZ-Leserreise geben die Volksmusikanten Vossenack bei der New Yorker „Steuben-Parade" den Ton an

VON STEPHAN JOHNEN

Vossenack. Gespielt wird Marsch-
musik. Das gehört sich bei Paraden
schließlich so. Rein musikalisch
unterscheidet sich der Auftritt der
Volksmusikanten Vossenack am
kommenden Samstag also kaum
von anderen Engagements, sagen
wir bei einem Schützenfest in der
Höhengemeinde. Und dennoch
wird alles ganz anders. Es ist
schließlich ein Unterschied, ob die
Musiker durch die Straßen von
Vossenack ziehen oder durch die
Straßenschluchten der Millionen-
stadt New York. Auch der logisti-
sche Aufwand ist geringfügig grö-
ßer. Vermutlich auch das Lampen-
fieber. Am Samstag jedenfalls wird
es ab 12 Uhr Ortszeit ernst für die
37 „Volkis" - dann nämlich setzt
sich die „Steuben-Parade" auf der
Fifth Avenue in Bewegung. Und
die Vossenacker sind als Teilneh-
mer der Leserreise des Zeitungsver-
lags Aachen und des Kreises Düren
mittendrin.

Zur Vereinsfahrt umgemünzt

„Auf diese Frage kann man nicht
mit Nein antworten", blickt der
Vorsitzende Stefan Grießhaber auf
den Tag zurück, an dem die Volks-
musikanten gefragt wurden, ob sie
sich eine Reise nach New York und
eine Teilnahme an der dortigen
„deutschen" Parade vorstellen
könnten. „Diese Chance hat ein
Orchester nur einmal in seiner Ver-
einsgeschichte", ist Grießhaber
überzeugt. Die „Volkis" entschlos-
sen sich dazu, die für den Herbst
geplante Vereinsfahrt abzusagen
und den Trip nach New York vom
16. bis 20. September sozusagen
zur neuen Vereinsfahrt umzumün-
zen. Während die übrige Reise-
gruppe in den Partnerkreis Dor-
chester County weiterfährt, keh-
ren die Vossenacker in die Heimat
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Alle Koffer sind gepackt: Am Samstag nehmen die Volksmusikanten Vossenack an der New Yorker „Steuben-Parade" teil. Foto: Johnen

zurück. Jedoch nicht, ohne vorher
auch New York unsicher gemacht
zu haben. Ohne Instrumente.

Im Vorfeld kam einige Organisa-
tionsarbeit auf die Musiker zu. So
mussten beispielsweise Sponsoren
gefunden werden, die die Mehr-
kosten für den Transport der In-
strumente übernehmen. Rund
2000 Euro steuerte der Verein zur
Förderung der Kreispartnerschaft
bei, um das zum Teil sperrige Ge-
päck sicher über den großen Teich
zu bekommen. „Bei 23 Kilogramm
pro Person ist Schluss", berichtet
Dirigent Christoph Schiffers. Da

nicht alle Musiker eine Piccolo-
flöte spielen, mussten Lösungen
gefunden werden. Probe-Packen
gehörte daher neben den musikali-
schen Proben zum Alltag. „Unsere
sechs Trompeter haben mit Luft-
polsterfolie eine Möglichkeit ge-
funden, alle Instrumente in einen
Koffer zu packen", berichtet Grieß-
haber. So müsse nur ein zusätzli-
ches Gepäckstück für diese Gruppe
aufgegeben werden. Eine Marsch-
trommel wird vor Ort gemietet.
Läuft alles nach Plan, liegt sie Frei-
tagabend bereits im Hotel.

Was erwarten die „Volkis" von

New York? „Wir verstehen uns als
Botschafter der deutschen Kultur",
sagt Dirigent Christoph Schiffers.
Aber die Reise darf auch einen ge-
wissen Freizeitwert haben. Wäh-
rend einige Musiker besonders das
kulturelle Angebot nutzen möch-
ten, überlegen andere schon, wie
zwischen die Instrumente noch
Einkäufe passen. „Das ist alles eine
Frage der Organisation. Wir haben
auf unserem Zimmer schon ge-
klärt, wer Schampoo mitbringt
und wer den Fön", berichtet Anja
Zimmermann. Das Zauberwort
lautet: Gepäckoptimierung.

Schließlich ist New York auch die
Welthauptstadt des „Shoppings".

Wer an diesem Samstag zufällig
in New York verweilt und abends
rheinische Stimmungslieder und
vertraute Klänge hören möchte, ist
an der 139 Duane Street gpldrich-
tig. Im Biergarten des Österrei-
chers Kurt Gutenbrunner werden
die Volksmusikanten ihren zwei-
ten Auftritt absolvieren. Der Kon-
takt kam über das Organisations-
büro der Parade zustande. Als Be-
zahlung gibt es freien Trank und
freie Speise. Das schont die Reise-
kasse der Musiker..


