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Mit gleich zwei interessanten Ereignissen treten wir im August gegen das mediale Sommerloch an.
Und wie immer handelt es sich um Informationen über nicht ganz alltägliche Anlässe − wahlweise
zum Wundern, Staunen und/oder Mitmachen:
Jährlich im August − Luftgitarrenweltmeisterschaft (Finnland), 26.-28.8.2015
Joe Cocker ahnte wohl nicht, welche Welle er lostreten würde, als er 1969 beim WoodstockFestival seinen Gesang mit einer imaginären Gitarre begleitete: Der Siegeszug der Luftgitarre um
die Welt war nicht mehr aufzuhalten. Seit 1996 wird im finnischen Oulu sogar die LuftgitarrenWeltmeisterschaft ausgetragen. Zur Musik vom Band zappeln, schrammeln, springen, headbangen
und schwitzen sich Air-Gitarristen aus aller Welt in Ekstase, um den begehrten Titel zu gewinnen.
Die Auftritte der Teilnehmer werden nach den Kriterien der „Air Guitar World Championships“
bewertet: Originalität der Leistung, Ausdrucksfähigkeit hinsichtlich der musikalischen Botschaft,
Charisma, technische Fähigkeiten, künstlerischer Gesamteindruck und „Airness“. Gemeint ist damit
die besondere Gabe, „die bloße Imitation zu transzendieren und das Luftgitarrenspielen zu einer
eigenständigen Kunstform zu erheben“. Für den Fall, dass Sie sich berufen fühlen: Seit 2004 richtet
die German Air Guitar Federation als Landesverband auch eine deutsche Luftgitarrenmeisterschaft
aus!
27. August − Einfach-so-Tag
Haben Sie schon mal bei sich gedacht „das würde ich eigentlich gerne mal machen“ − und es dann
doch nicht getan? Prima, dann haben Sie in Kürze die Gelegenheit. Der „Einfach-so-Tag“ liefert die
Begründung gleich mit: Warum? Einfach so! Ein Grund ist nicht erforderlich, denn Sie sollen es ja
tun, weil es Ihnen Spaß oder Erfüllung bringt. Idealerweise aus einer Laune heraus, egal, was es ist.
Falls Ihnen nichts Passendes einfällt, hätten wir hier ein paar Anregungen: Kaufen Sie etwas, was
Sie gar nicht brauchen, aber trotzdem gerne hätten. Oder laufen Sie einfach mal rückwärts statt
vorwärts, das bringt ganz sicher neue Perspektiven. Vielleicht wollten Sie schon lange mal wieder
für einen Moment Kind sein und in eine Pfütze springen … oder Mitmenschen mit einer völlig
unsinnigen Frage verwirren?
Natürlich kam die Initiative für den „Just Because Day“ aus den USA. Dort sollen allerdings auch
die Möglichkeiten unbegrenzt sein, was geradezu einer Einladung gleichkommt. Nehmen Sie sie an
und tun Sie, was Sie glücklich macht. Ob Luftgitarre oder Pfützenspringen.

Herzliche Grüße!

Petra Brusberg
Marketing / Kommunikation

	
  

	
  

