
Das Dach über den Posaunen

Dachverband aller evan-
gelischen Posaunenwer-
ke und -verbände
bundesweite ist der
1994 gegründete Evan-
gelische Posaunen-
dienst mit Sitz in Biele-
feld. Nach Angaben des
Verbands gehören die-

sem rund 6000
Posaunenchöre mit un-
gefähr 100 000 Bläser an.

Sein wichtigstes Anlie-
gen ist „das Evange-
lium von Jesus Christus
durch die Posaunenchor-
musik weiterzutragen.“

Leitender Obmann des
evangelischen Posaunen-
dienstes wird ab Früh-
jahr der bisherige
Königsbronner Pfarrer
Rolf Bareis (49). Er ist
in einer Bläserfamilie
aufgewachsen und
spielt, seit er zehn ist. gt
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Seit rund 60 Jahren gibt es den Posaunenchor in Herbrechtingen. In der Adventszeit haben sich die Termine für dieses Ensemble geballt. Gespielt wird aber nicht nur geistliche Musik.

Kein Weihnachten ohne Blechbläser
Adventskonzert als Höhepunkt: Evangelischer Posaunenchor Herbrechtingen spielt zur Ehre Gottes und zur Freude der Mitmenschen

HERBRECHTINGEN. Er ist so
typisch für die evangelische
Kirche wie der Gockel auf
dem Kirchturm: der Posaunen-
chor. Seine vierstimmigen
Choräle begleiten die kirch-
lichen Feste. In der Advents-
zeit hat sich bei Reiner
Junginger und Stephanie Hess-
ling, die in Herbrechtingen
gemeinsam den Posaunenchor
leiten, der Terminkalender er-
heblich verdichtet. Mit der
Kurrende am 25. Dezember
geht für die 18 Musiker ihr
musikalisches Jahr zu Ende.

GÜNTER TRITTNER

In alttestamentarischer Zeit sol-
len es Posaunen gewesen sein,
welche die Mauern Jerichos beim
Ansturm der Israeliten zu Fall ge-
bracht haben. Just in der evange-
lischen Erweckungsbewegung zu
Beginn des 19. Jahrhunderts wird
das klangmächtige Blechblasin-
strument wieder entdeckt. Mit
dem Datum 1851 ist der erste
Posaunenchor einer evangeli-
schen Landeskirche in Brockhau-
sen dokumentiert; die pietistisch
geprägten Herrnhuter sorgen für

weitere Verbreitung. Der westfäli-
sche Raum gilt als Stammland.

Die Posaunen von Jericho wer-
den heute als Schofaren identifi-
ziert, Blasinstrumente aus Horn,
die aber wie ein Blechblasinstru-
ment gespielt werden. Der un-
scharfen Überlieferung ent-
spricht, dass es Posaunenchöre
mit ausschließlich Posaunen gibt,
und solche, die ganz ohne aus-
kommen. Heute ist der Posau-
nenchor meist ein gemischtes
Blechbläsernsemble. In Her-
brechtingen spielt Chorleiter Rei-
ner Junginger Trompete. Diese
hat er ab dem Alter von sieben
Jahren zu spielen gelernt, ange-
leitet von seinem Vater Karl Jun-
ginger, der – ebenso ein Trompe-
ter – den Posaunenchor mitbe-
gründet und zum Mitspielen
zwei weitere Kinder animiert hat.

Ob das Gründungsdatum des
Vereins 1953 oder 1955 gewesen
ist, darf gerne im Dunkel bleiben,
wenn nur der Posaunenchor
selbst eine Zukunft hat. Der feste
Stamm von 13, 14 Spielern, alle-
samt aus Herbrechtingen und
Eselsburg, wirkt wie ein sicheres
Fundament, doch der jüngste
Chorist ist 29 und der älteste 75.
„Nachwuchs null“ bedauern die
Chorleiter und verweisen auf Be-

mühungen, junge Menschen für
den Chor zu begeistern. 30-, 40-,
50-mal habe man es in der Ver-
gangenheit versucht. „Keiner ist
hängengeblieben.“ Meist sind es
Familienbande und Freund-
schaftsbande, welche an den
Chor knüpfen. Das wiederum
macht das Verhältnis unterein-
ander familiär. „An den großen
Festtagen kommen alle“, sagt
Junginger, selbst wenn sie heute
auswärts wohnen.

Ein solcher Festtag ist der erste
Weihnachtstag. Morgens um
8.30 Uhr trifft sich der Chor zur
Kurrende. Auch diese Tradition
hat sich in der evangelischen Kir-
che erhalten. Ursprünglich waren
es bedürftige Schüler an protes-
tantischen Schulen, die singend

von Tür zu Tür zogen und um
Geld baten. Heute ist es der
Posaunenchor, der die Tradition
eines Laufchors hochhält. Gelau-
fen wird freilich nicht. „Tragen
sie mal eine Tuba auf die Hohe
Wart“, haben die Chorleiter ein
gewichtiges Argument für den
Einsatz von Pkw. Etwa acht Sta-
tionen werden von Jahr zu Jahr
im Wechsel angesteuert. Immer
dabei ist der Hohenstein am
Bahngleis. „Wenn man dort an
exponierter Stelle bei günstigem
Wetter über der Stadt spielt,
dann klingt das wie in einer
Kathedrale“, schwärmt Junginger.
Kurrende gespielt wird auch am
Ostersonntag.

Als Leiter des Posaunenchors
hat Reiner Junginger Stephanie

Hessling an seiner Seite. Sie ist
seit 1983 im Chor und als Kla-
vierlehrerin die einzige „profes-
sionelle“ Musikerin und deshalb
eine wichtige Stütze für den
Chor. Bei Dörthe Maria Pack-
eiser in Heidenheim hat Hess-
ling zudem das Orgelspiel ge-
lernt. Auch bei ihr war es der
Vater gewesen, der sie zum Mit-
machen bewogen hat. „Mit elf
Jahren habe ich den Posaunen-
chor gehört, da habe ich ge-
wusst, ich will mitspielen.“ Da-
mals hat es noch einen eigen-
ständigen Jugendbläserchor ge-
geben. „18 bis 20 Leute, ein zu-
sammengewachsener Haufen.“
Er ist das Fundament des heuti-
gen Chors. Geprobt wird jeden
Dienstag von 19.30 bis 21.30
Uhr im Albrecht-Bengel-Ge-
meindehaus. Um die 20 Auftritte
absolviert man Jahr für Jahr. Im
Winter auch mit klammen Fin-
gern. Es seien bei Minustempe-
raturen und kaltem Wind schon
mal Blechblasinstrumente regel-
recht eingefroren, erinnern sich
die Chorleiter. „Einige können
aber immer weiter spielen, so
fällt es nicht immer auf.“ Zumal
man um die Wichtigkeit des
Auftretens weiß. „Weihnachten
ohne Blechbläser, das gibt es gar

nicht“, sagt Reiner Junginger.
Gespielt wird freilich auch wäh-
rend des Jahres. Bei zahlreichen
Gottesdiensten in der Kirche,
beim Gottesdienst im Grünen
auf dem Ugenhof und in Esels-
burg, bei Gemeindefesten, bei
Hochzeiten und auch bei Be-
erdigungen. Im Kalender dick
markiert ist der Landesposau-
nentag in Ulm, der alle zwei
Jahre stattfindet. Für jeden Mit-
wirkenden ist das ein tiefes Er-
lebnis, wenn 8000 Bläserinnen
und Bläser auf dem Münster-
platz zusammen musizieren.

Als musikalischer Höhepunkt
gilt beim Herbrechtinger Posau-
nenchor das Adventskonzert.
Alle zwei Jahre gestaltet man
dieses in der evangelischen Kir-
che. Dunkle Kleidung, weißes
Hemd – aber eine bunte Vielfalt
von Melodien. Adventlich ge-
stimmt, aber auch abenteuer-
lich, wenn es mit den Blechblas-
instrumenten schon mal bis in
die Karibik geht. Die Literatur
eines Posaunenchors streift heu-
te auch entlang weltlicher Hori-
zonte. Gespielt wird zur Ehre
Gottes und zur Freude der Mit-
menschen, wie es der evange-
lische Posaunendienst formu-
liert.


