Dorfmusikanten jetzt auf CD
Es gibt sie schon seit über 25 Jahren und sie sorgen bei jedem ihrer Auftritte mit böhmischmährischer Blasmusik für Stimmung und beste Unterhaltung. Die Rede ist von den
Schönwälder Dorfmusikanten, die nun ihre erste professionelle CD herausgebracht haben.

Die Dorfmusikanten in voller Besetzung. So treten sie bei ihren Auftritten auf und begeistern mit
böhmisch-mährischer Blasmusik. Bilder: Adam
Schönwald - "Der Gedanke kam uns schon vor fünf Jahren. Doch bislang war die Zeit zu knapp, der
Aufwand zu groß oder auch die Auftritte mit der Hauptkapelle zu zahlreich", so Gerhard Feiertag,
musikalischer Leiter der Dorfmusikanten. Man muss nämlich wissen, dass die 16 Musiker
"hauptamtlich" in der Kapelle des Musikvereins spielen und darüber hinaus das Ensemble bilden.
Vor etwa eineinhalb Jahren entschiedenen sich Gerhard Feiertag und sein Bruder Manfred dazu, das
Vorhaben endlich anzugehen. Die entsprechende Technik wurde angeschafft, Manfred Feiertag rüstete
seinen Computer auf und die Aufnahmen begannen. Zunächst wurde das gesamte Ensemble mit den
jeweiligen Stücken auf die Festplatte gebannt, dann spielte jeder Musiker einzeln seine Stimme ein.
"So konnten wir kleine Fehler besser ausmerzen und es mussten nicht alle Musiker das ganze Stück
nochmals spielen", erklärt Gerhard Feiertag die Prozedur.
Hauptaugenmerk legten die beiden aber darauf, dass trotz der Aufnahmen keine zusätzliche Belastung
für die Musiker auftrat. "Wir haben so viele Auftritte und Proben mit der Hauptkapelle, dass eine
mehrtägige Studioaufnahme nicht auch noch möglich gewesen wäre. Denn die Proben dafür wären
noch viel intensiver und zeitraubender gewesen", so der musikalische Leiter. Deshalb nahmen sie auch
in Kauf, dass es eineinhalb Jahre dauerte, bis die CD fertig war.
Nachdem dann alles aufgenommen war, machte sich Manfred Feiertag erst richtig an die Arbeit. In
neue Software musste er sich einarbeiten, die Technik und auch der Mann vor dem Computer mussten
Höchstleistungen erbringen. Die Tonspulen wurden zusammengespielt und bis alles bearbeitet war,
war so mancher Abend im vergangenen Jahr zusätzlich zu den Proben und Auftritten noch ausgebucht.
Was nun dabei heraus gekommen ist, kann sich mehr als nur hören lassen.
Die Tonträger wurden zunächst in einer Auflage von 150 Stück hergestellt. Weitere sind jederzeit
machbar. Die Stücke bieten einen Querschnitt durch das Repertoire der Dorfmusikanten und lassen die
Herzen der Fans böhmisch-mährischer Blasmusik höher schlagen.

Gerhard und Manfred Feiertag mit der ersten echten CD der Schönwälder Dorfmusikanten, die einen
Querschnitt über das aktuelle Repertoire bietet.

