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Besinnung in schwierigen Zeiten
Gitarrist Michael Breitschopf hat mit „Halt’ durch“ eine politische Single veröffentlicht
Von unserem Redakteur
Ranjo Doering
Die Corona-Krise ist
für Musiker eine schwierige Zeit,
Konzerte sind abgesagt oder verschoben, Einnahmen fehlen. Für Gitarrist Michael Breitschopf aus Niedernhall hat die angespannte Situation aber auch einen positiven Effekt.
Mit „Halt’ durch“ hat der 23-Jährige
aus Niedernhall eine neue Single
veröffentlicht, aufgenommen in seinem Heimstudio. „Das Gitarrenriff
für den Song gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe auch schon früh
angefangen den Text zu schreiben.
Die Corona-Situation war die Initialzündung, das Lied endlich fertig zu
machen“, sagt der Musiker.
Bewusst hat er sich für eine reduzierte Besetzung nur mit Gesang
und Akustikgitarre entschieden.
Bisher habe Breitschopf, wie er
sagt, nur Songs über persönliche Erfahrungen geschrieben, schon lan-
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ge aber hatte er den Gedanken, einen politischen und gesellschaftskritischen Song aufzunehmen. „Es
geht darum, sich öfter mal auf die
wichtigen Dinge im Leben zu besinnen. In unserer schnelllebigen Zeit
verliert man oft das Wesentliche aus
dem Blick“, sagt er. Das Leben in einer Konsumgesellschaft, Gier, und
das ständige Streben nach Wachstum und Profit haben ihn zum neuen
Song inspiriert. „Es ist schlimm. Die
Schere zwischen Arm und Reich ist
in den letzten Jahrzehnten immer
weit auseinander gegangen.“
Engagiert Auch im Privaten ist Michael Breitschopf politisch interessiert, der 23-Jährige engagiert sich
im Stadtrat in Niedernhall. Seine
neue Single wertet er auch als hoffnungsvolles Signal. „Man muss ja
auch positiv in die Zukunft schauen.
Im Moment ist ein guter Zeitpunkt,
um etwas zu verändern.“ Die Corona-Krise als Wendepunkt? „Eine

gute Gelegenheit, um sich mal mit
sich selbst zu beschäftigen, mit der
Familie und mit der Umgebung.“
Breitschopf möchte mit „Halt’
durch“ einen Denkanstoß geben.

„Ich kann keine gesamtgesellschaftliche Lösung anbieten“, es gehe
eher darum, Dinge zu hinterfragen.
„Jeder Künstler muss selbst entscheiden, ob er, mit dem was er tut,
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Michael Breitschopf über seine neue Single „Halt’ durch“.

politisch ist. Bei der Musik, die im
Moment im Radio läuft, fehlt mir oft
ein Statement oder eine Aussage.“
Soloalbum Michael Breitschopf ist
ein vielbeschäftigter Musiker, auch
in Zeiten von Corona ist er nicht untätig. Er arbeitet als – im Moment digitaler – Gitarrenlehrer. Mit seiner
in der Region bekannten Coverband
Gonzo’s Friends will er noch 2020
eine Live-DVD veröffentlichen.
Auch mit seinem Gitarrenprojekt
Duo Tirando plant er eine Live-CD.
Und sein Soloalbum? „Ich hoffe,
dass es in diesem Jahr noch klappt.
Ich plane die Veröffentlichung
schon seit 2018, vielleicht ist die Corona-Krise für das Album aber förderlich, weil ich mehr Zeit habe.“

@ Mehr Infos zur Musik
Die Single „Halt’ durch“ gibt es bei allen
Streaming-Portalen, das Musikvideo
auf Youtube. Mehr Infos zum Künstler
unter www.michael-breitschopf.de.

