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1 Einleitung
„Und was machst du so in deiner Freizeit?“
„Ich spiele im Posaunenchor.“
„Ah ja cool. Was ist das nochmal?“

Solche oder ähnliche Reaktionen sind nicht ungewöhnlich, wenn man von seinem Hobby, im
Posaunenchor zu spielen, berichtet. Erst in den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, dass der
Begriff „Posaunenchor“ und was sich dahinter verbirgt, anscheinend nicht so bekannt ist, wie ich
immer angenommen habe. Für mich, aufgewachsen in ländlicher Gegend in einer kleinen Gemeinde,
war die oben beschriebene Reaktion neu und überraschend, denn dort könnte man sich das
Gemeindeleben ohne den Posaunenchor gar nicht vorstellen. Innerhalb der evangelischen Kirche in
Deutschland, aber auch in einigen anderen Ländern, sind diese Blechbläserensembles
selbstverständlich und machen einen großen und wichtigen Teil der Kirchenmusik aus. Außerhalb
des Protestantismus jedoch sind Posaunenchöre bisher bei vielen Menschen eher unbekannt.
In meiner Posaunenchor-Biographie gab es bereits viele besondere und prägende Ereignisse,
beispielsweise der Deutsche Evangelische Posaunentag 2008, unter dem Motto „OhrenBlickmal!“,
in Leipzig, sowie zahlreiche kleinere Konzerte und Einsätze in der Heimatgemeinde. Nicht nur
musikalisch überwältigten mich diese Ereignisse. Beim intensiven Proben in den Chören oder
während des Spielens mit 16 000 BläserInnen in einem Stadion beim Posaunentag, kamen und
kommen immer intensive Gefühle von Gemeinschaft, Offenheit und Freude hoch. So ist es auch die
lockere und freundliche Atmosphäre der Menschen untereinander, die mir immer wieder auffällt und
es lässt mich jedes Mal erneut dankbar dafür sein, in diese Posaunenchor-Gesellschaft hineingeboren
worden zu sein.
Nach mehrfacher Erfahrung, in verschiedensten Posaunenchören evangelischer Gemeinden immer
sehr offen und freundlich aufgenommen worden zu sein, entwickelte sich schließlich ein Interesse
daran, herauszufinden, was es ist, das Menschen in diesen Chören zusammenkommen lässt. Was
bewegt sie dazu, jede Woche zu Proben und Auftritten zu gehen? Denn anders als beispielsweise in
vielen Vereinen, handelt es sich beim Spielen in Posaunenchören meist um eine ehrenamtliche
Tätigkeit, wo kein Mitgliedsbeitrag gezahlt wird.
Die Posaunenchorbewegung ist eine Laienbewegung und besteht als solche schon über 100 Jahre;
überlebte also viele Generationen und politische Führungsstile in Deutschland. Wie kommt es nun,
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dass das Phänomen Posaunenchor all die Jahre trotz Probleme und Hindernisse in Politik und
Gesellschaft bestehen konnte? Was ist es, dass die Menschen im Posaunenchor hält oder sie in
politischen und gesellschaftlichen Krisenzeiten kämpfen lässt? All das auf die letzten 100 Jahre zu
untersuchen, wäre wahrscheinlich eine sehr komplexe Angelegenheit und würde dem Umfang dieser
Arbeit nicht entsprechen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist, ein Blick hinter die Kulissen und auf die einzelnen Individuen einiger
aktuell bestehender Posaunenchöre zu werfen. Mithilfe qualitativer Interviews soll ganz individuellen
Motiven des Mitspielens in einem Posaunenchor, auf den Grund gegangen werden, um damit die
Frage zu beantworten, was Leute motiviert, im Posaunenchor zu spielen.
Inwiefern sich die Aussagen der interviewten Personen mit den Ergebnissen der bereits vorhandenen
quantitativen Studien von J. Koll1 gleichen oder von ihnen unterscheiden, wird man sehen. Der
Schwerpunkt der erwähnten Studien lag auf der Kirchenmusik. Jedoch wurden im Detail auch auf die
Zusammensetzung von Posaunenchören und die Motivation, in einem solchen Chor mitzuspielen,
eingegangen. Empirische Untersuchungen zur bearbeiteten Thematik sind bisher nur in Ansätzen und
sehr wenig vorhanden. Einige Interviews mit PosaunenchorbläserInnen wurden bereits von M.
Schäfer2 im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zum Beitrag der Kirchen zur Kultur in der Stadt Görlitz
geführt. Weitere aktuelle Untersuchungen im Bereich der Posaunenchorarbeit konnten nicht gefunden
werden.
Für die Betrachtung der aktuellen Situation der Posaunenchöre wird zunächst deren geschichtliche
Entwicklung kurz analysiert, sowie deren grundlegenden Strukturen in Deutschland dargestellt. Unter
Punkt 2 findet sich der theoretische Teil zum Ursprung der Chöre, wie sie sich entwickelt haben und
welche Persönlichkeiten aus heutiger Sicht einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung hatten.
Auch die Zusammensetzung der Chöre, bezogen auf die BläserInnen und deren Instrumente wird hier
erläutert, um eine Vorstellung der Struktur von Posaunenchören zu bekommen. Abschließend werden
noch die Aufgabenbereiche der Posaunenchöre, aber auch der Posaunenarbeit insgesamt, dargestellt.
Es folgt unter Punkt 3 eine Bestandsaufnahme der bisher vorhandenen Literatur und Forschung zur
Thematik der Posaunenchöre, die auch gleichzeitig als wichtige Quellen für diese Arbeit fungieren.
Da es hier im qualitativen Forschungsbereich bisher wenig Material gibt, dienen vor allem die
quantitativen Studien für die eigene Forschung als wichtige Quelle, auch, um Vergleiche
anzubringen.
1 Vgl. Koll, J. (2013). Gemeinsam.Musik.Machen. - Ergebnisse der Posaunenchorbefragung 2012. Uelzen: GeorgAugust-Universität Göttingen.
2 Vgl. Schäfer, M. (2014). „Gott zum Lob und den Menschen zur Freude“ - Der Beitrag der Kirchen zur kulturellen
Vielfalt und kulturellen Bildung in der Stadt Görlitz am Beispiel der Posaunenchöre. Hochschule Zittau/Görlitz
(FH).
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Im methodischen Teil, der sich unter Punkt 4 findet, wird die Vorgehensweise der Forschung genauer
erläutert. Zur Datenerhebung wurden qualitative Interviews geführt. Die Erarbeitung der
Themenkomplexe und Fragen wird hier beschrieben. Im Anschluss daran gibt ein Überblick der
InterviewpartnerInnen, wobei vor allem auf deren Biographie im Hinblick auf Posaunenchor
eingegangen wird.
Das empirische Material, was mithilfe eines Kategoriensystems analysiert wird, soll unter Punkt 5
zusammenfassend in den einzelnen Kategorien beschrieben werden.
Die Forschungsfrage wird dann unter dem sechsten Punkt, in der Diskussion der Ergebnisse,
beantwortet. Vergleiche mit bisherigen Untersuchungen, als auch neue Erkenntnisse, werden
ausführlich dargestellt und in Bezug zum Forschungsstand, sowie der Posaunenarbeit gesetzt. Eigene
Interpretationen und Gedanken zur untersuchten Thematik machen einen Großteil dieses Abschnittes
aus.
Im abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Forschung zusammengefasst und neue
Erkenntnisse noch einmal hervorgehoben. Außerdem wird hier der Forschungsprozess hinsichtlich
der sinnvollen Durchführung, zur Beantwortung der Forschungsfrage, reflektiert und eventuelle
Bedenken geäußert. Am Ende der Arbeit werden Fragen, die während des Forschens und Schreibens
aufgetreten sind, aber auch weiterführende Themen, aufgezeigt.
Mit der bevorstehenden Forschung erhoffe ich mir, aus den Interviews ganz individuelle Geschichten
und Erfahrungen zur Motivation zu hören und eventuell auch unsichtbare Strukturen in den
Posaunenchören aufzudecken. Vielleicht werden dadurch noch einmal ganz neue Aspekte und
Funktionen der Chöre offensichtlich, die einen tieferen Einblick in das wirkliche Leben des
Phänomens Posaunenchor geben können.
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2 Posaunenchöre in Deutschland

Viele Menschen, denen man erzählt, dass man im Posaunenchor spiele, haben diesen Begriff noch
nie gehört oder wissen nicht, was genau sich dahinter verbirgt.
Laut einer Umfrage können Posaunenchöre mit diesen vier Aspekten beschrieben werden: „Locker,
gesellig, engagiert und herzlich“1. Diese Punkte sagen möglicherweise schon viel über die Stimmung
und Haltung in einem Posaunenchor aus, doch definieren sie ihn noch nicht detailliert. Für viele
Menschen, die keinen oder seltenen Kontakt zum Protestantismus haben, ist der Begriff des
„Posaunenchores“ nämlich eher unbekannt. Daher hier eine kurze Übersicht zu den markanten
Merkmalen eines solchen Chores, wie Wolfgang Schnabel sie ausformuliert hat2:

•

PosaunenchorbläserInnen sind meist Laienmusiker, die viel Spaß an der Musik und am
gemeinsamen Musizieren haben.

•

Das Engagement ist ehrenamtlich und wird dementsprechend nicht vergütet.

•

Musiziert wird bei liturgischen, missionarischen, diakonischen, als auch sozialen Anlässen.

•

Eine Beschränkung auf eine reine Blechbläserbesetzung ist typisch und wird angestrebt.

•

Es wird aus vielfältiger Literatur gespielt, das geistliche Liedgut spielt aber trotzdem eine
zentrale Rolle.

•

Der Posaunenchor steht in Zusammenhang mit christlich-kirchlichen Strukturen innerhalb
einer sich verbreiternden Massenbewegung.

Sowohl die Besetzung, als auch der Auftrag und die Herkunft stehen miteinander in Beziehung und
wenn die oben aufgeführten Merkmale vorhanden sind, wird von einem Posaunenchor gesprochen.
So grenzt er sich zum Beispiel von Musikvereinen3 ab. Auch in der katholischen Kirche kommt es
vor, dass Trompeten und Posaunen spielen, jedoch ist dort der Chor nicht fester Bestandteil der
christlich-kirchlichen Strukturen wie in der evangelischen Kirche.
In dieser Arbeit wird sich nur auf Posaunenchöre in Deutschland bezogen. Die Thematik, wie die
Posaunenchorarbeit einerseits durch Johannes Kuhlo nach Osteuropa, Frankreich, Belgien,
1 Koll, 2013, S.23
2 Vgl. zum Folgenden Abschnitt Schnabel, W. (2013). Die Entwicklung der Posaunenchöre in Deutschland. In
Eismann, I. & Nonnenmann, H. (Hrsg.). Praxis Posaunenchor – Handbuch für Bläserchorleitung (2.Auflage).(S.
291-307). Stuttgart: buch+musik. (S.291)
3 Musikvereine sind weltliche Organisationen und eingetragene Vereine. Zum Instrumentarium gehören Blech- und
Holzblasinstrumente, sowie ein Schlagzeug und gegebenenfalls andere weitere Instrumente. Auftritte haben
Musikvereine meist zu Feiern oder Umzügen, sowie bei Treffen, auch auf Wettkampfbasis (vgl.
http://www.wettbewerb-christentum-und-kultur.de)
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Norwegen und in weitere Länder kam, und wie andererseits Diakone in Südafrika und anderen Teilen
der Erde missionierten und dort Missionschöre nach Kuhlos Vorbild gründeten4, würde dem Umfang
dieser Arbeit nicht entsprechen. Posaunenchöre gibt es mittlerweile in Südafrika, Argentinien,
Litauen, Indien, überall dort auf der Erde, wo einst Kontakt zu deutschen Protestanten herrschte oder
noch besteht 5. So viel an dieser Stelle dazu.

2.1 Herkunft und Entwicklung von Posaunenchören
2.1.1 Ursprünge
Bereits im 17. und 18. Jahrhundert gab es neben dem Gesang und der Orgel in der Kirchenmusik
auch schon andere Instrumente, nämlich Posaunen, Zinken6, Klarinetten und Flöten, sowie Oboen,
Fagott, Geigen und Cello7.
Die Bezeichnung „Posaunenchor“ tritt das erste Mal mit den Herrnhutern8 auf, die 1722 entstanden.
Mit den Flüchtlingen aus Böhmen und Mähren kamen, wie 1755 berichtet wurde, dann auch
Instrumente, wie Waldhörner, Flöten, Streicher und Posaunen, in die Herrnhuter Brüdergemeine. So
entwickelte sich das Collegium Musicum, bestehend aus Streich- und Blasinstrumenten. Etwas später
schlossen sich die Blechblasinstrumente, die Posaunen, zu einem eigenständigem Ensemble
zusammen und in der Zeit von 1731 – 1790 gründeten sich etwa 15 Posaunenchöre in den Herrnhuter
Brüdergemeinen. Sie spielten zu Beerdigungen, Ostern, Abendmahl, Jahreswechsel und
Versammlungen. Soviel an dieser Stelle zur Entwicklung der ersten Blechbläserensembles. Der
Begriff des Posaunenchores stammt also schon aus dieser Zeit und ist bis heute erhalten geblieben9 .

Quellen sind sich uneinig darüber, ob die eigentlichen Anfänge des Posaunenchores, wie man ihn
heute kennt, nur bis in das 18. und 19. Jahrhundert zurückgehen oder man sich doch auf die
4 Vgl. Ehmann, W. (1951). Johannes Kuhlo. Ein Spielmann Gottes. Stuttgart: Kreuz-Verlag. S.258-259
5 Vgl. Schäfer, 2014, S.26-27
6 Siehe Abb. 1
7 Vgl. Bachteler, P. (o.J.). Die Merklinger Kirchenmusik seit 1706 bis heute. In H. Schlemm (Hrsg.). Beiträge zur
Geschichte evangelischer Posaunenarbeit, Lieferung 1: Posaunen in der Bibel und bei uns vor 1843 (S. 26-42).
Gütersloh: Gütersloher Verlag. S.28
8 Die Herrnhuter Brüdergemeine sind eine evangelische Gemeinde, die in Sachsen für böhmische Glaubensflüchtlinge
gegründet wurde. (vgl. Brüdergemeine. In Bertelsmann Universal Lexikon, Aktualisierte Ausgabe 2004. (S.134).
Gütersloh/München: Wissen Media Verlag.; Herrnhut. In Bertelsmann Universal Lexikon, Aktualisierte Ausgabe
2004. (S.370). Gütersloh/München: Wissen Media Verlag.)
9 Vgl. zu diesem Abschnitt Van de Bosch, B. (o.J.). Die Entstehung und Entwicklung der Posaunenarbeit der
Brüdergemeinen in Deutschland und aller Welt. In H. Schlemm (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte evangelischer
Posaunenarbeit, Lieferung 1: Posaunen in der Bibel und bei uns vor 1843 (S. 43-65). Gütersloh: Gütersloher Verlag.
S.43-51
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Herrnhuter Brüdergemeine berufen sollte. Denkbar ist, dass es in den 1840-er Jahren, mit der
Erweckungsbewegung10, zu Kontakt zwischen den Herrnhutern und den Mitgliedern der
Erweckungsbewegung kam11. Denn diese wollten eine Kirche, „die jener in althergebrachten Formen
erstarrenden Amtskirche etwas Frisches, Lebendiges“12 entgegensetzt. Ihre Verkündigung wollten
die Menschen gern musikalisch begleiten, wozu sich Blechblasinstrumente, mit denen die Herrnhuter
schon einige Jahrzehnte musizierten, anboten. Denn diese waren gut zu transportieren und konnten
sich auch im Freien durchsetzen13, was für die Ausmaße der Erweckungsbewegung unverzichtbar
war.
Als erster Posaunenchor lässt sich der Posaunenchor Jöllenbeck bei Bielefeld verzeichnen, der 1838
von einem Jünglingsverein gegründet wurde und der seinen Gesang gern instrumental begleiten
wollte. Anreiz dazu bot der Pastor Johann Hinrich Volkening, welcher als Erweckungsprediger die
Menschen der Gemeinde begeisterte und ihren Glauben stärken wollte14. So kam es also, dass sich
die jungen Männer in Gebet und Gesang übten und als sie um 1840 in der „Kinder-Rettungsanstalt“
(Düsseldorf) arbeiteten, bekamen sie dafür Posaunenunterricht vom Graf Adelberdt, der durch die
Herrnhuter Bläser schon Erfahrung mit „geistlichem Blasen“15 hatte. Daraufhin konnten sie, zurück
in Jöllenbeck, bereits 3-stimmig auf Alt-, Tenor- und Bassposaune, sowie einem Klappenhorn spielen
und taten dies auch in ihrer Gemeinde und im Dorf zu den unterschiedlichsten Anlässen16.
Unabhängig von dieser Entwicklung in Ostwestfalen gründete sich 1848 auch im Raum Hannover
ein Bläserverein. Unter der Leitung von Theodor Harms, wurde mit Klappenhörnern17, Posaune und
Bügelhörnern18 gespielt19 . Dieser Posaunenverein hat seinen Ursprung in einem „NachtwächterChor“20, denn als Zeitvertreib während der Nachtwachen auf Gut Wotersen erlernten die Wächter das
Posauneblasen und füllten den Singchor in Hermannsburg mit Instrumenten auf21.
In beiden Entstehungszentren gründeten sich in den darauffolgenden Jahren weitere Posaunenchöre,

10 „Sie war eine Bewegung, die die Kirche und die Frömmigkeit seit Beginn des 19. Jahrhunderts erneuern wollte.
Immer wieder hat es in der christlichen Kirche solche Erneuerungsbewegungen gegeben. Immer, wenn die
Glaubenslehre zu erstarren drohte, wenn Leben und Lehre zu weit auseinanderfielen, dann gab es in der Kirche
Menschen, die auf Erneuerung drängten.“ (Filitz, M. Die Erweckungsbewegung. In Thalmann, J. (1991). Johannes
Kuhlo – Mitarbeiter am Psalm 150. (S.10-17). Bielefeld: Luther-Verlag. S.10-12)
11 Vgl. Die Wiege der Posaunenchöre, http://webcache.googleusercontent.com
12 Lassek, R. (2014). Wir vom Posaunenchor – Geschichte und Geschichten. Freiburg im Breisgau: Kreuz Verlag. S.25
13 Vgl. Schnabel, 2013, S.291-292
14 Vgl. Lassek, 2014, S.31
15 Ebd., S.32
16 Vgl. Schnabel, 2013, S.293
17 Siehe Abb. 2
18 Bügelhörner ist ein eher selten verwendeter Begriff für Blechblasinstrumente mit weiter Mensur, z.B. Flügelhorn,
Tenorhorn, u.a.
19 Vgl. Schnabel, 2013, S. 295
20 Lassek, 2014, S.37
21 Vgl. ebd., S.37
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sodass es im Deutschen Reich 1880 bereits 160 Chöre mit 2000 Bläsern gab22.

2.1.2 Die Ära Kuhlo
Ab 1854 wurde die bis dahin existierende Bläserarbeit im Minden-Ravensberger Raum dann erstmals
durch den Minden-Ravensberger Kreisverband koordiniert. Durch Eduard Kuhlo23 fanden ab 1862
schließlich regelmäßige Posaunentreffen statt24, eine Tradition, die bis heute erhalten geblieben ist.
Durch die unterschiedlichen Entwicklungen in Deutschland gab es Posaunenchöre mit
verschiedensten Instrumenten in den verschiedensten Stimmungen. Durch Johannes Kuhlo25 wurde
ab 1871 Ordnung in dieses Chaos gebracht. Er führte die Partiturschreibweise ein und legte die
Grundstimmung der Instrumente auf B26 fest. Ebenso führte er die C-Notation für alle Posaunenchöre
ein, sodass keine Stimmen mehr umgeschrieben werden mussten27. Da der Posaunenchorklang dem
der menschlichen Stimmen sehr nahe kommen sollte, durften laut Kuhlo nur weitmensuierte28
Blechblasinstrumente gespielt werden, Trompeten und Posaunen waren also nicht gern gehört29.
Kuhlo selbst spielte auch Posaune und ihm war die Bedeutung dieses Instrumentes in der Bibel
bewusst, jedoch brauchen „die Posaunen einen musikalischen Bläser, der vor allem ein
ausgezeichnetes Gehör und eine sichere Hand hat“30 und deshalb „glaubte er, sie aus diesem Grund
für die Breite seiner Laienchöre nicht bevorzugen zu sollen.“31.
Auch das Noten-Repertoire wurde von Johannes Kuhlo sortiert und in den 1920-er Jahren erschienen
Notenbücher mit ausgewählten Chorälen, Bachchorälen und Volksliedern, sowie einigen Motetten
und Märschen. Als Posaunengeneral (ab 1881) leitete er die Kaiserhuldigungen mit 1300 –
22 Vgl. Schnabel, 2013, S. 296
23 Der Pastor Eduard Gotthelf Kuhlo lebte von 1822-1891 und hat sich im Minden-Ravensberger Kreisverband vor
allem durch die Posaunentage und seine Posaunenbücher einen Namen gemacht. (vgl. Schnabel, H. (1991). In
Schlemm, H. (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte evangelischer Posaunenarbeit, Lieferung 2: Zwölf Männer prägten
die Posaunenarbeit. (S.10-27). Gütersloh: Gütersloher Verlag. S.11,16-21)
24 Vgl. Schnabel, 2013, S. 294
25 Johannes Kuhlo, Sohn von Eduard Kuhlo, lebte von 1856-1941 und arbeitete als Pastor in Hüllhorst und Bethel.
Aufgrund seines großen Beitrages zur Entwicklung der Posaunenarbeit bekam er den Titel „Posaunengeneral“
zugesprochen. (vgl. Schnabel, 2013, S.296; Filitz, 1991, S.2)
26 Blechblasinstrumente gibt es in unterschiedlichen Stimmungen (C, B, Es, F, D). Die Grundstimmung eines
Instrumentes wird am tiefsten Ton der Naturtonreihe fest gemacht. Spielt eine B-Trompete ihren Grundton, erklingt
auch ein B, sie spielt klingend. Spielt eine C-Trompete ihren Grundton erklingt jedoch ein C, obwohl ein B in den
Noten steht. Wenn beide Trompeten aus denselben Noten spielen, klingen demnach unterschiedliche Töne.
27 Vgl. Schnabel, S. 296
28 Blechblasinstrumente können in weitmensuierte und engmensuierte Instrumente unterteilt werden. Instrumente mit
weiter Mensur verlaufen eher konisch, also kegelförmig (Hörner, Tuba). Engmensuierte Instrumente erlaufen
zylindrisch (Trompete, Posaune).
29 Vgl. Ehmann, 1951, S.249
30 Ebd., S.248
31 Ebd.
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2000 Bläsern aus Posaunenchören, die mittlerweile flächendeckend in protestantischen Gemeinden
in Deutschland vorhanden waren32.
Als es um 1920 dann schon um die 1400 Chöre mit 16 000 Bläsern gab, kam der Wunsch auf, sich
zusammenzuschließen, um große Posaunenfeste besser planen zu können. So gründete sich 1907 der
„Verband

Schweizerische Posaunenchöre“, 1909 der „Bund Christlicher Posaunenchöre

Deutschlands“ und 1922 der „Evangelisch-lutherische Posaunenbund“. Die Arbeit dieser und vieler
anderer Verbände wurde im 1. Weltkrieg dann größtenteils eingestellt. Allerdings konnten „selbst die
durch die Inflation entstandenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten [...] den Aufschwung nicht
bremsen“33 und ab 1920 setzte wieder eine prägende und aktive Zeit der Posaunenchorentwicklung
ein.
Neben Ensembles, die Konzerte gaben, finden sich in dieser Zeit auch die Anfänge der
Lehrgangsarbeit34.
Neue Ideen und Entwicklungen in der Posaunenchorarbeit kamen ab 1920 mit Adolf Müller35,
Posaunenmeister in Sachsen, auf. Wie Lassek36 angibt, schrieb und arrangierte er nicht nur viel neue
Literatur für Posaunenchöre, sondern lässt den Posaunenchor auch erstmals im Zusammenhang mit
der Kirchenmusik auftauchen.
Während Johannes Kuhlo, als auch Adolf Müller davon überzeugt sind, dass Posaunenchormusik
stets gesanglich klingen sollte (weitmensurierte Instrumente), ist Fritz Bachmann37 der Meinung, dass
man diesen Klang mit Trompeten und Posaunen, also engmensurierten Instrumenten, mischen
sollte38. Ab diesem Zeitpunkt konnte man im Posaunenchor nun die komplette Bandbreite der
Blechblasinstrumente vorfinden.

2.1.3 Der 2. Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und danach
1934 waren mit der Gründung des „Verbandes evangelischer Posaunenchöre Deutschlands“ erstmals
alle evangelischen Bläsergruppen vereint. Während der Zeit des Hitler-Regimes mussten behördliche
Genehmigungen eingeholt werden, um öffentlich musizieren zu dürfen und trotz der
32 Vgl. zu diesem Abschnitt Schnabel, 2013, S.297
33 Ebd., S.299
34 Vgl. Schnabel, 2013, S. 300-301
35 Otto Adolf Müller lebte von 1876 – 1957 und studierte Theologie. (vgl. Sauer, W. (1991). In Schlemm, H. (Hrsg.).
Beiträge zur Geschichte evangelischer Posaunenarbeit, Lieferung 2: Zwölf Männer prägten die Posaunenarbeit.
(S.87-89). Gütersloh: Gütersloher Verlag. S.87-88)
36 2014, S.64-67
37 Otto Friedrich Bachmann wurde 1900 geboren und starb 1961. Er war Theologe und hatte engen Kontakt mit
Johannes Kuhlo. (vgl. Kluge, V. (1991). In Schlemm, H. (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte evangelischer
Posaunenarbeit, Lieferung 2: Zwölf Männer prägten die Posaunenarbeit. (S.136-161). Gütersloh: Gütersloher
Verlag. S.137-138)
38 Vgl. Lassek, 2014, S.69
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Tatsache, dass Bläsertreffen schwer zu organisieren waren, fand 1936 der „Erste Deutsche
Reichsposaunentag“ mit 4500 BläserInnen statt. Während dieser Jahre wurde unter anderem auch in
Konzentrationslagern, zu Gefallenengedenkfeiern und für die NSDAP gespielt, denn die großen
Persönlichkeiten der damaligen Posaunenarbeit, Johannes Kuhlo und Adolf Müller, waren Anhänger
der Partei. Im zweiten Weltkrieg wurden schließlich viele Noten und Instrumente zerstört, was einer
weiteren Posaunenchor-Gründungswelle jedoch nicht im Wege stand. Von 1945- 1970 stieg die
Anzahl der BläserInnen auf 75 000, wovon immerhin schon 10% Frauen und Mädchen waren. Seit
1946 gab es regelmäßig Landesposaunentage in Württemberg und durch Wilhelm Ehmann39
kooperierte die Posaunenarbeit nun auch mit der Kirchenmusik. Die Musik sollte nun nicht mehr nur
den Gesang nachahmen40, sondern als eigenständige Musik existieren41 .
1946 gründete sich das Posaunenwerk der Evangelischen Kirche Deutschland42, durch den Mauerbau
1961 wurden die Landeskirchen und Bläservereinigungen allerdings wieder getrennt. Während sich
in der DDR die „Arbeitsgemeinschaft der Posaunenwerke in den evang. Kirchen der DDR“43 bildete,
gibt es in Westdeutschland Konkurrenz und Eifersucht zwischen verschiedenen Vereinigungen,
sodass es zu keiner Gesamtorganisation in der BRD kommt44. Trotz teilweise erschwerter
Bedingungen fanden auch in der BRD und DDR regelmäßige Bläsertreffen statt und in den 80-er und
90-er Jahren wurde erstmalig begonnen, die Geschichte der Posaunenchöre wissenschaftlich
auszuarbeiten.
Mit dem Mauerfall war Deutschland vereint und 1994 wurde schließlich der „Evangelische
Posaunendienst in Deutschland e. V.“ (EPiD) gegründet, dem „neben den landeskirchlichen
Posaunenchören der Lutheraner, Unierten und Reformierten auch die freikirchlichen Chöre der
Baptisten, Methodisten, Adventisten, der Selbstständigen Ev.-Lutheraner, der Herrnhuter
Brüdergemeine und der freien evangelischen Gemeinden sowie die große Chorgemeinschaft des
CVJM“45 angehören. Insgesamt spielen momentan ungefähr 120 000 BläserInnen in rund 7000

39 Wilhelm Ehmann wurde 1904 geboren. Er studierte Musikwissenschaft, Geschichte, neuere Literatur,
Kunstgeschichte und Philosophie (vgl. Ehmann, W. (o.J.). In Schlemm, H. (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte
evangelischer Posaunenarbeit, Lieferung 2: Zwölf Männer prägten die Posaunenarbeit. (S.188-193). Gütersloh:
Gütersloher Verlag. S. 189. Ehmann starb 1989 (vgl. Schnabel, 2013, S.303).
40 Johannes Kuhlo meinte: „'Wir wollen die schönste Musik, den menschlichen Gesang, nachahmen, [...]'“ (Ehmann,
1951, S.249). Wilhelm Ehmann vertrat im Hinblick auf die Bläsermusik eine andere Meinung: „Heute sind wir
darum bemüht, ihre abhängige Imitation und ihr Flügelhorn-gebundenes, romantisierendes Klangideal zu
überwinden. Wir arbeiten an der Gewinnung einer eigenständigen bläserischen Kunst im bläsereigenen Satz, an der
Erweiterung ihrer Klangregister und am Zusammenwirken mit anderen Musiziergruppen in einer allmählichen
Auffachlichung.“ (Ehmann, o.J., S.192).
41 Vgl. zu diesem Abschnitt Schnabel, 2013, S. 302-304
42 Vgl. Lassek, 2014, S.101
43 Schnabel, 2013, S. 305
44 Vgl. ebd., S.304-305; Lassek, 2014, S.102
45 Lassek, 2014, S.110
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Chören46. Seit der Gründung des EPiD werden regelmäßig gesamtdeutsche Noten und Zeitschriften
für Posaunenchöre herausgegeben. Zudem fanden bisher zwei gesamtdeutsche Posaunentage in
Leipzig (2008) und Dresden (2016) statt.

2.2 Wer spielt im Posaunenchor?
Ein Posaunenchor besteht keinesfalls, wie es der Name vielleicht vermuten lassen würde, nur aus
PosaunistInnen. Im Posaunenchor wird also nicht nur Posaune, sondern auch Trompete, Flügelhorn,
Kuhlohorn, Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Euphonium und Tuba47 gespielt. Da könnte die Frage
aufkommen, warum Posaunenchor nun aber Posaunenchor heißt, wenn nicht nur Posaunen
mitspielen. Der Herkunft des Titels wurde vorher in dieser Arbeit zumindest im Ansatz auf den Grund
gegangen und erklärt48. An dieser Stelle sei aber auch zu erwähnen, dass es Chöre gibt, die sich
Bläserchor nennen, was als ein Synonym für Posaunenchor zu verstehen ist.
Um die Frage zu klären, wer denn eigentlich in so einem Posaunenchor mitspielt, werde ich viele der
folgenden Informationen aus dem Kapitel „Posaunenchor – eine generationenübergreifende Gruppe
in der Gemeinde“49 ziehen.
Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass der Evangelische Posaunendienst in Deutschland aus 28
Mitgliedsverbänden besteht, zu denen ungefähr 100 000 - 120 000 (die Angaben dazu variieren)
BlechbläserInnen in ca. 6000 Chören gehören50.
Diese BläserInnen sind zum größten Teil LaienmusikerInnen, aber auch „stark Engagierte mit
halbprofessionellen Ambitionen, Bläser mit systematischer fachlicher Musikausbildung […] und
Hobbybläser(n), die nur zur Chorstunde ihr Instrument benutzen“51.
Aber nicht nur die musikalische Vorerfahrung und Ausbildung ist sehr verschieden, auch Aspekte,
wie Alter, Geschlecht, Herkunft und Berufung sind so unterschiedlich wie es nur sein kann. Laut
einer Studie von Koll, der Nordkirche52, sind die Mitglieder im Posaunenchor zwischen 10 und 80
46 Vgl. Schnabel, 2013, S. 307
47 Abb. 3-10
48 Die Blechbläserensembles der Herrnhuter wurden bereits „Posaunenistenchöre“ (Lassek, 2014, S.1) gennant. Siehe
auch Kapitel 2.1.1
49 Saretzki, K. (2013). Der Posaunenchor – eine generationenübergreifende Gruppe in der Gemeinde. In Eismann, I. &
Nonnenmann, H. (Hrsg.). Praxis Posaunenchor – Handbuch für Bläserchorleitung (2.Auflage).(S. 13-17). Stuttgart:
buch+musik. S. 13 ff.
50 Vgl. Schmidt-Eggert, F. & Schuler, A. (2013). Unter einem Dach – der Evangelische Posaunendienst in Deutschland
(EPiD) e. V. In Eismann, I. & Nonnenmann, H. (Hrsg.). Praxis Posaunenchor – Handbuch für Bläserchorleitung
(2.Auflage).(S. 18-21). Stuttgart: buch+musik. S. 18
51 Saretzki, 2013, S. 16
52 In der Nonrdkirche schließen sich die Posaunenwerke der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammen. (vgl. Koll, 2013, Titelblatt)
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Jahren alt, wobei die Gruppe der 40-60-jährigen die Stärkste darstellt. Ein ähnliches Ergebnis zeigte
sich bei einer Untersuchung von Schäfer53 im Raum Görlitz (Sachsen): Die Mitglieder sind 8-80 Jahre
alt, die Meisten jedoch im erwerbstätigen Alter zwischen 30 und 60 Jahren. In einem Posaunenchor
finden dementsprechend Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren zueinander, die alle ganz
verschiedene Voraussetzungen mitbringen und die Gemeinschaft prägen. So sorgen die Kinder für
Lebendigkeit und Unbekümmertheit, während die Jugend Kraft, Elan, Mut und Ausdauer mitbringt.
Die Erwachsenen behalten oft die Übersicht und strahlen Ruhe aus und die Senioren wirken meist
gelassen und gutwillig. Sie bringen schließlich auch die meiste Lebenserfahrung mit54 .
Die größte Vielfalt zeigt sich wahrscheinlich in der sozialen Herkunft und in den Berufsbildern der
PosaunenchorbläserInnen, denn „Menschen aus handwerklichen Berufen als Lehrling, Geselle oder
Meister musizieren mit Angestellten des öffentlichen und nichtöffentlichen Dienstes, blasen mit
Beamten aus niedrigen, mittleren und höheren Laufbahnen und zusammen mit Freiberuflichen“55. In
den Studien von Koll und Schäfer bildet die Gruppe der Berufstätigen mit 34,9%56 , bzw. mit 53%57
, jeweils die größte Gruppe. Genaue Berufsbilder lassen sich hier nicht ableiten, jedoch kann ich
beispielhaft von Posaunenchören berichten, in denen ich spiele oder gespielt habe: ob ich im Haus
oder auf dem Hof handwerkliches Geschick oder Auskunft über die häusliche Telekommunikation
brauche, Fragen in Sachen Medizin und Pflege habe, einen Architekten für mein Bauprojekt
engagieren möchte oder Visitenkarten drucken muss, für alle diese Dinge und noch viele andere
Angelegenheiten, würde ich Ansprechpartner im Posaunenchor finden. Der Posaunenchor kann also
eine Gemeinschaft sein, in der man zu diversen Themen oder Problemen, von den unterschiedlichsten
Leuten, Auskunft und Hilfe bekommen kann.
Ein weiterer interessanter Aspekt im Posaunenchor ist die Frauenquote, die in den letzten Jahrzehnten
schon auf über 25 % angestiegen ist58. Wie bereits erwähnt, entstanden Posaunenchöre aus
Jünglingsvereinen heraus. Abgesehen von einigen Diakonissenhäusern in den 20-er Jahren59, die ihre
eigenen, rein weiblich besetzten Posaunenchöre hatten, gab es lange keine Frauen und Mädchen in
den Chören. Erst nach dem 2. Weltkrieg war es nötig, auch Mädchen und Frauen mitspielen zu lassen,
um die Posaunenchöre aufrecht erhalten zu können. Trotzdem ist zu erwähnen, dass das weibliche
Geschlecht bis in die 60-er Jahre hinein in Posaunenchören nicht unbedingt
53 2014, S.32-33
54 Vgl. Schmidt-Eggert, Schuler, 2013, S. 14
55 Saretzki, 2013, S.15
56 Koll, 2013, S.14
57 Schäfer, 2014, S.35
58 Vgl. Schnabel, 2013, S. 306
59 Vgl. Lassek, 2014, S.141
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gewollt war, da man beispielsweise „sexualethische Probleme“ oder „Zersetzungserscheinungen“60
befürchtete. Kuhlo soll außerdem geäußert haben61, dass man Angst habe, die Mädchen würden die
Männer in den Schatten stellen, da ihre Auffassungsgabe viel höher sei. Mittlerweile haben sich die
Geschlechter aber gut durchmischt, was in der Posaunenchorbefragung62 der Nordkirche gut
ersichtlich ist. Hier ist der Frauenanteil bereits auf 41 % gestiegen63. In der Untersuchung der
Posaunenchöre in Görlitz64 wird deutlich, dass vor allem die jüngeren Mitglieder eher weiblich sind
und insgesamt „verhält sich der männliche zum weiblichen Anteil etwa zwei zu eins“65, was mit Blick
auf die kurze Geschichte des weiblichen Geschlechts in den Chören eine gute Quote bedeutet.

2.3 Auftrag und Aufgaben der Posaunenarbeit
Im 18. Jahrhundert, als es erstmals reine Blechbläserensembles gab, wurde zur Begleitung des
Gemeindegesanges, zu Festen und Hochzeiten, Tod und Begräbnis, zu missionarischen Zwecken und
sogar als Weckruf geblasen66. Bis heute hat sich das grundlegend nicht viel verändert. Posaunenchöre
stehen in kirchlichem Dienst und sollen geistliche Botschaften durch die Musik weitertragen. Bläser
sind also „Missionare der Kirche auf den Straßen und Plätzen, an den Hecken und Zäunen“ und die
„Stimme der Diakonie bei den Kranken und auf den Friedhöfen“67. Seit Beginn der Posaunenarbeit
gab es „Aussagen über die Funktion der Posaunenchöre als Dienstgruppen in der Gemeinde Jesu mit
bestimmten Aufgaben in Kirche und Öffentlichkeit“68. Dieser Auftrag besteht bis heute, jedoch gibt
es Studien, die belegen, dass das eigentliche Interesse am Blasen eher weniger vom liturgischen und
missionarisch-diakonischen Auftrag, als eher vom Interesse an den Instrumenten und der
Gemeinschaft herrührt69. Der Auftrag der Posaunenchöre manifestiert sich somit zwischen vielen
verschiedenen Polen. Einerseits gibt es die liturgische
„Überhöhung durch die Verantwortlichen, andererseits die rein sozial-musikalischen Motive der
meisten Bläser; einerseits die Betonung der Autonomie des Dienstes, andererseits die Hervorhebung
60 Lassek, 2014, S.142
61 Vgl. ebd., S.142
62 Koll, 2013
63 Vgl. ebd., S.12
64 Schäfer, 2014
65 Ebd., S.34
66 Vgl. Van de Bosch, S. 49-50
67 Herrmann, H. (o. J.). Mit Drommeten und Posaunen. Geistliche Blasmusik vom Alten Testament bis zur Gemeinde
heute. In H. Schlemm (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte evangelischer Posaunenarbeit, Lieferung 1: Posaunen in
der Bibel und bei uns vor 1843 (S. 9-25). Gütersloh: Gütersloher Verlag. S.21
68 Schnabel, W. (1993). Die Stellung der Posaunenchöre in der Gemeindearbeit. In Schnabel, W. (Hrsg.).Die
evangelische Posaunenchorarbeit – Herkunft und Auftrag.(S. 113-205). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S.160
69 Vgl. ebd., S.162
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der Beauftragung durch die Gemeinde; einerseits die Ablehnung einer die geistlichen Inhalte
verschleiernden Virtuosität, andererseits die Forderung nach einer den geistlichen Inhalten
entsprechenden blastechnischen Vervollkommnung.“70.
Die Einsatzbereiche der Posaunenchöre sind somit recht vielfältig, denn sie reichen von der
Gottesdienstmitgestaltung über missionarisch-diakonisches Blasen und Großveranstaltungen, wie
Kirchen- oder Posaunentage, bis hin zum Spielen bei geselligen Anlässen, wie Festen oder Ständchen.
Es kommt auch vor, dass Posaunenchöre eigene Konzerte zu Benefiz- oder Werbeveranstaltungen
gestalten. Um diesen unterschiedlichen Anlässen gerecht zu werden, bedarf es natürlich auch
vielfältiger Literatur, die sowohl traditionelle Musik, wie Choräle, als auch moderne Stücke aus Jazz
und Pop beinhaltet. Diese Bandbreite der Musik wird regelmäßig in Proben geübt, um dann damit die
Diversität der Gemeinde zu erreichen71.
Eine wichtige Aufgabe der Posaunenarbeit stellt also die Anknüpfung an die Interessen der
BläserInnen und der Gemeinden dar, denn die oben genannte Literatur muss arrangiert und
komponiert werden. So geben der Evangelische Posaunendienst in Deutschland oder einzelne
Landeskirchen regelmäßig neue Notenhefte heraus, um den Chören eine große Vielfalt an Repertoire
von Bach bis zu den Beatles zu bieten. Außerdem gab es „noch nie so viele Komponisten, die speziell
für Posaunenchöre schreiben und die es verstehen, ihre Kompositionen den Anforderungen für
Laienbläserinnen und -bläser anzupassen“72. Michael Schütz73 beispielsweise schreibt regelmäßig
Stücke in Jazz, Pop, Rock, Funk, Latin und andern Stilen, die Posaunenchöre fordern und fördern.

3 Forschungsstand in der Posaunenchorarbeit
Im ersten Teil dieser Arbeit wird sich zumeist auf fachwissenschaftliche Veröffentlichungen über
Posaunenchöre und die Posaunenchorarbeit bezogen. Sowohl historisch, als auch biographisch gibt
es seit Mitte des 20. Jahrhunderts ausführliche Ausführungen dazu. Vor allem über die Herkunft,
Entwicklung und Auftrag der Chöre, sowie über die wichtigsten Köpfe, welche die Posaunenarbeit
geprägt haben, findet man reichlich Informationen in gesammelten Werken, Handbüchern und
70 Schnabel, 1993, S.166
71 Vgl. zu diesem Abschnitt Böhler, F. (2013). Wege und Aufgabenbereiche der Posaunenarbeit. In Eismann, I. &
Nonnenmann, H. (Hrsg.). Praxis Posaunenchor – Handbuch für Bläserchorleitung (2.Auflage).(S. 317-320).
Stuttgart: buch+musik. S.317-319
72 Schmidt-Eggert, Schuler, 2013, S.19
73 Michael Schütz, 1963 geboren, studierte Kirchenmusik und ist freiberuflicher Musiker. (vgl. Schütz, M. (2007).
Welcome – 19 Pop-Kompositionen für Bläserensembles. (Komponisteninformation auf der Rückseite). München:
Strube.)
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Biographien.
Etwas weniger vielfältig und umfangreich sieht es mit dem empirischen Forschungsstand in der
Posaunenarbeit aus. Es gibt Hinweise in der vorhandenen Literatur auf empirische Untersuchungen
in einzelnen Posaunenchören oder Kirchenkreisen, beispielsweise berichtet Schnabel1 über eine
Umfrage im Kreis Stolzenau/Loccum. Befragt wurden die Mitglieder über ihre Motive, im
Posaunenchor zu spielen. Da ein Zugriff auf diese Studie nicht möglich war, können an dieser Stelle
keine genauen Ergebnisse dargestellt werden.
Eine Studie, die zum Inhalt dieser Arbeit einen großen Anteil leistet, kommt von Julia Koll2. Sie
erfragte die Zusammensetzung von Posaunenchören, die Motivation der MitspielerInnen, die
Auswirkungen des Mitmachens auf den Glauben, sowie das Verhältnis zur Kirche3. Mit dieser Studie
gibt es nun erstmals eine quantitative Untersuchung, die sich ausführlich mit den Motiven der
MitgliederInnen der Nordkirche, beschäftigt und einen Einblick in die Strukturen und Organisation
der Chöre gibt, sowie Stimmungen der BläserInnen und ihre Gedanken zu Musik, Glaube und Kirche
darstellt.
Mit einer weiteren Veröffentlichung, auf Grundlage derselben Befragung, die soeben erwähnt wurde,
leistet Koll4 einen Beitrag zur empirischen Kirchenmusikforschung. Sie behandelt hier die Frage, wie
sich soziale, religiöse und musikalische Aspekte miteinander verbinden und welche Rückschlüsse
sich dadurch für die praktisch-theologische Konzeptualisierung von Religion, Musik und Gruppe
ergeben. Vor allem im zweiten Kapitel zu Posaunenchören und den empirischen Befunden zu Musik,
Religion und Gruppe5 finden sich viele, für die vorliegende Arbeit, interessante und wichtige Aspekte.
Des Weiteren beschäftigte sich Maria-Ruth Schäfer6 in ihrer Bachelorarbeit mit Posaunenchören und
deren Beitrag zur kulturellen Vielfalt und kulturellen Bildung in der Stadt Görlitz. Auch sie befragte
die BläserInnen mit einem Fragebogen über ihre Motivation, als auch zu deren musikalischer
Ausbildung und dem Interesse an Kultur in der Stadt. Für die hier vorliegende Arbeit waren besonders
die qualitativen Interviews, welche Schäfer führte, interessant und hilfreich. Inhaltlich decken sich
die Fragen der Interviewleitfäden von Schäfer und der hier vorliegenden Arbeit hinsichtlich
besonderer Erlebnisse, Anliegen und Ziele im Posaunenchor, als auch in Bezug
1 1993, S.162
2 Julia Koll, 1975 geboren, studierte Theologie und spielt in verschiedenen Posaunenchören. Im Rahmen der hier
vorgestellte Studie ist sie Forschungsstipendiatin an der Georg-August-Universität Göttingen mit einem Projekt zu
Musik, Religion und Gemeinschaft in Posaunenchören. (vgl. Koll, 2013, S.7)
3 Vgl. Koll, 2013, S.5
4 Vgl. Koll, J. (2016). Kirchenmusik als sozioreligiöse Praxis. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
5 Vgl. ebd., S.73 ff.
6 Ehemalige Studierende der Hochschule Zittau/Görlitz, Bachelorarbeit: „Gott zum Lob und den Menschen zur
Freude“: Der Beitrag der Kirchen zur kulturellen Vielfalt und kulturellen Bildung in der Stadt Görlitz am Beispiel
der Posaunenchöre
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auf die eigene Wahrnehmung von Problemfeldern. Nicht alle der Fragen spielen allerdings für die
Beantwortung der Forschungsfrage eine Rolle.
Abgesehen von den fünf qualitativen Befragungen von Schäfer, scheint es im Posaunenchorbereich
noch nicht tiefgründig zu Nachforschungen über die subjektiven Empfindungen von
PosaunenchorbläserInnen gekommen zu sein. Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit wurden nun
weitere 11 Interviews mit PosaunenchormitgliederInnen geführt. Hierbei geht es vor allem darum,
eventuell auch neue Aspekte herauszufinden, was diese Menschen dazu bewegt, in einem oder
mehreren Posaunenchören zu spielen.

4 Methodik
4.1 Die Erhebungsmethode
Aufgrund

des

Interesses

an

den

persönlichen

Motivationen

und

Erfahrungen

der

PosaunenchorbläserInnen bot es sich an, qualitative Interviews im Hinblick auf diese Aspekte zu
führen. Mit Fokus auf die Forschungsfrage entwickelte sich der Interviewleitfaden zur
generationsübergreifenden Gemeinschaft Posaunenchor mit dem Schwerpunkt auf die Motivation,
im Posaunenchor zu spielen.
Als Form wurde ein halbstandardisiertes Interview mit offenen Fragen gewählt. Dabei zeichnen sich
im Interviewleitfaden mehrere Themenkomplexe heraus. Zum Einen wird direkt nach der Motivation,
im Posaunenchor zu spielen, gefragt, ein anderer Schwerpunkt liegt darauf, was die Mitglieder in
dieser Gemeinschaft erlebt haben und erleben. Da ich mich im Vorfeld dieser Arbeit mit meiner
eigenen Posaunenchor-Biographie beschäftigte, entwickelten sich einige weitere Fragen, die nicht zur
Beantwortung der Forschungsfrage abzielen. Ein weiterer Fragenkomplex bezieht sich dabei auf die
verschiedenen Generationen im Posaunenchor, sowie auf die Stellung der Posaunenchöre in der
Kirchenmusik und die Anerkennung in der Öffentlichkeit. Abschießend interessierten mich
schließlich noch Unterschiede, die es zwischen den einzelnen Posaunenchören gibt. Diese Fragen
wurden ausschließlich aus meinem eigenen Interesse, unabhängig von dieser Arbeit, gestellt.
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4.2 Sampling, Feldzugang und Durchführung
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden 9 Interviews geführt. Außerdem wurden 2
Probeinterviews, welche im Vorfeld geführt wurden, zur Auswertung genutzt. Bei den interviewten
Personen handelt es sich um BläserInnen aus 3 verschiedenen Posaunenchören in der EKBO1. Da mit
den gestellten Fragen auf das Leben und Erleben im Posaunenchor beim Proben und Spielen
eingegangen wurde, was auch die Frage enthielt, ob man etwas ändern würde, wäre man selbst
ChorleiterIn, wurden bis auf ein Probeinterview keine ChorleiterInnen befragt, sondern aktive
MitspielerInnen, die das Geschehen direkt in den Reihen der Chöre mitbekommen.
Befragt wurden 3 weibliche und 8 männliche Personen im Alter von 14 bis 80 Jahren, wobei das
Durchschnittsalter 42,5 Jahre beträgt. Einige der Interviewten sind mir bereits mein Leben lang
bekannt, andere erst seit ein paar Monaten oder Jahren und wieder andere habe ich erst durch dieses
Interview kennengelernt, was auf die Durchführung der Interviews jedoch keine Auswirkungen hatte.
Ausgewählt wurden diese InterviewpartnerInnen in erster Linie, um eine möglichst breite
Altersspanne abzudecken. Während der Auswahl spielten dann auch die Umstände der
Terminfindung und des Treffpunktes eine Rolle.
Bei positiver Reaktion der Auserwählten, auf Nachfrage meinerseits, ob Interesse an einem Interview
zum Thema Posaunenchor besteht, wurde eine Termin vereinbart. Vor Beginn des Interviews wurden
grundlegende Informationen zum Studium, für dessen Abschluss diese Arbeit beitragen soll, sowie
ein kurzer Einblick in die Themenfindung gegeben. Alle InterviewpartnerInnen gestatteten die
Aufnahme mithilfe eines Aufnahmegerätes.
Die Interviews wurden im Nachhinein mithilfe der Aufnahme sinngemäß transkribiert, wobei auf
genaue sprachliche Ausdrucksweise, wie Füllwörter und Denkpausen, der Übersicht wegen,
verzichtet wurde.
Im Folgenden werden die Interviewten Personen mit jeweils einer kurzen Posaunenchor-Biographie
vorgestellt.
Der erste Partner für ein Probeinterview (PI1) ist 53 Jahre alt, Steinmetz und leitet selbst einen
Posaunenchor. Bläserisch aktiv ist er seit 53 Jahren. Musikalische Grundlagen wurden im
Flötenunterricht in der Kindheit erlernt, das Trompetenspiel wurde dann im Posaunenchor und in der
Musikschule gelernt. Außerdem spielte er kurzzeitig in einem Blasorchester und nahm an einem
Chorleiterlehrgang, sowie an einigen Bläserworkshops teil.

Probeinterviewpartner 2 (PI2) ist 21 Jahre alt, momentan Student und spielt seit 6 Jahren im
1 Abk.: Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz
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Posaunenchor. Vor dem Trompetenspiel, was er im Posaunenchor gelernt hat, gab es bereits
musikalische Kenntnisse durch das Gitarre spielen. Außerdem besucht er ab und zu durch
Posaunenchöre angebotene Workshops mit Profimusikern, macht eine Ausbildung zum Chorleiter
und bildet selbst Anfänger aus.

Die Interviewpartnerin 1 (I1) ist 19 Jahre alt und absolviert momentan ein Freiwilliges Soziales Jahr.
Sie spielt seit 9 Jahren im Posaunenchor und hat das Trompetenspiel beim Chorleiter des eigenen
Chores, sowie beim Bläserbeauftragten des Kirchenkreises erlernt.
Interviewpartnerin 2 (I2) ist 31 Jahre alt und arbeitet als Heilpädagogin. Im Posaunenchor spielt sie
seit 23 Jahren, hat zwischendurch jedoch kurzzeitig wegen der Schwangerschaften und
anschließender Elternzeit ausgesetzt. Sie spielt Blockflöte, hatte Keyboard-Unterricht in der
Musikschule und war kurzzeitig in der Bigband der Musikschule. Das Trompetenspiel hat sie beim
Chorleiter erlernt. In der Gymnasialzeit hatte die Interviewte Gitarrenunterricht und später hat sie an
der Chorleiterausbildung teilgenommen.
Interviewpartner 3 (I3) ist mit 72 Jahren bereits im Rentenalter und spielt seit 60 Jahren in
Posaunenchören der evangelischen Kirchengemeinden. Seine musikalische Laufbahn begann mit
Flötenunterricht in der Grundschule. Später hatte er 3 Jahre privaten Klavierunterricht. Im Alter von
12 Jahren hat er begonnen, ein Blechblasinstrument zu spielen. Ein Laienbläser des Posaunenchores
in F. hat ihn ehrenamtlich unterrichtet.
Der Interviewte 4 (I4) ist 80 Jahre alt und Rentner. Im Posaunenchor spielt er seit 65 Jahren mit
Unterbrechungen. Ansonsten hat er auch Violine gelernt und musiktheoretische Kenntnisse vom
Posaunenchorleiter erfahren. Ab 1992 war er dann für 2 Jahre auf der Musikschule, mit der Absicht,
mehr Kenntnisse in Musiktheorie zu erlangen.
Interviewpartner 5 (I5) ist 17 Jahre alt und spielt seit 5 Jahren im Posaunenchor. Er ist noch Schüler
und hat das Blasen ausschließlich beim Chorleiter erlernt, zuerst Trompete, dann Tenorhorn.
Die sechste Interviewpartnerin (I6) ist 59 Jahre alt, arbeitet als Krankenschwester und spielt seit 45
Jahren im Posaunenchor. Zwischendurch hat sie durch die Kinder für ein paar Jahre das Blasen
unterbrochen und ist dann 2013 wieder eingestiegen. Sie hat bei dem Pastor und verschiedenen
Chorleitern das Trompetenspiel gelernt. Außerdem spielt die Flöte.
Interviewpartner 7 (I7) ist 41 Jahre alt und Polizeibeamter. Mithilfe des Posaunenchores und einigen
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Tipps des Chorleiters hat er sich das Trompetenspiel selbst beigebracht. Heute spielt er Tenorhorn
und ist mittlerweile seit 31 Jahren im Posaunenchor aktiv, mit Unterbrechungen. Musikalisch sind
zusätzlich auch Kenntnisse im Orgelspiel und am Schlagzeug vorhanden.
Interviewpartner 8 (I8) ist 60 Jahre alt, von Beruf Pfarrer und spielt seit 50 Jahren im Posaunenchor.
Beim Kantor hatte er Flöten- und Klavierunterricht und seit seinem 11. Lebensjahr probierte er sich
am Waldhorn, Flügelhorn und Bariton aus, bis er mit Anfang 20 erstmals Posaunenunterricht an der
Musikschule nahm, was er auch heute noch spielt. Außerdem nahm er ab 1980 an verschiedenen
Bläserseminaren teil.
Der jüngste Interviewte (I9) ist 14 Jahre alt und geht noch in die Schule. Er spielt Trompete, was er
bei einem Bläser des Posaunenchores erlernt.

4.3 Die Auswertungsmethode - Qualitative Inhaltsanalyse
Um die geführten Interviews hinsichtlich ihrer subjektiven Erfahrungen und Meinungen auszuwerten,
bot sich die Qualitative Inhaltsanalyse nach Philip Mayring an, die im Folgenden vorgestellt werden
soll. Orientierung dazu bietet in diesem Abschnitt Christina Ramsenthaler2.
Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse werden Texte regelgeleitet und nachvollziehbar auf die
Fragestellung hin interpretiert und systematisch ausgewertet. Die vorliegenden Texte sollen
schrittweise zusammengefasst werden, wozu ein Kategoriensystem erstellt wird, welches „den im
Text enthaltenen Sinn in so genannten Kategorien darstellt, die ihrerseits in einem System organisiert
sind.“3.

Mayring entwickelte Grundkonzepte, welche für die Qualitative Inhaltsanalyse einen zentralen Punkt
darstellen.
Zuallererst erfolgt die Einordnung in ein Kommunikationsmodell, das heißt, es werden
Kontextinformationen des auszuwertenden Textmaterials gegeben. Dies beinhaltet Informationen zu
den sozialen und kulturellen Hintergründen der Textproduzenten, als auch zur Wirkung und
Entstehungssituation der Texte.
Von zentraler Wichtigkeit ist die Erstellung eines Kategoriensystems, mit dessen Hilfe die Texte
2 Vgl. Ramsenthaler, C. (2013). Was ist „Qualitative Inhaltsanalyse?“. In M. Schnell et al. (Hrsg.). Der Patient am
Lebensende, Palliative Care und Forschung. (S.23-42). Wiesbaden: Dpringer Fachmedien. S.23-33
3 Ebd., S.23
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zerlegt und Schritt für Schritt bearbeitet werden. Dadurch soll die Analyse „systematisch und
intersubjektiv nachvollziehbar“4 gemacht werden, Mayring nennt das Regelgeleitetheit.
Die herausgearbeiteten Kategorien werden während des Analyseprozesses immer wieder
überarbeitet, somit stehen sie also im Zentrum der Analyse und sind schließlich auch das Endprodukt.
Sie können induktiv, direkt aus den vorliegenden Texten gewonnen oder aber deduktiv, also vorab
festgelegt werden.
Mit der Qualitativen Inhaltsanalyse kann das Vorgehen nachvollziehbar dargestellt werden, weil die
einzelnen Analyseschritte, welche im nächsten Abschnitt erläutert sind, genau festgelegt werden.
Wichtig ist auch die Triangulation. Damit meint Mayring in diesem Kontext, dass „die Ergebnisse
der Auswertung mit den Ergebnissen anderer Studien vergleichbar sein sollen“5.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Reliabilität. In Bezug auf die Qualitative Inhaltsanalyse
bedeutet das, die einzelnen Textabschnitte alle einer Kategorie zuordnen zu können, idealerweise
kann die Einordnung nur in eine einzige Kategorie erfolgen.

Insgesamt umfasst die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 9 Arbeitsschritte, die im Folgenden
anhand der geführten Interviews zur vorliegenden Arbeit, erläutert werden.

1. Festlegung des Materials: Aus den geführten Interviews wurden nur Textabschnitte zu den
Themenkomplexen berücksichtigt, die auf die Motivation der MitgliederInnen abzielen. Die
restlichen Themenkomplexe des Interviewleitfadens tragen zur Beantwortung der
Forschungsfrage nicht bei.

2. Analyse der Entstehungssituation: Bei den interviewten Personen handelt es sich um aktive
PosaunenchorbläserInnen im Raum Berlin-Brandenburg.

3. Formale Charakteristika des

Materials:

Die

Interviews wurden

mithilfe eines

Aufnahmegerätes aufgenommen und anschließend sinngemäß transkribiert.

4. Richtung der Analyse bestimmen: Die befragten Personen geben in ihren Antworten Auskunft
darüber, wie sie zum Posaunenchor gefunden haben, was sie dort hält und was sie im
Posaunenchor emotional und gemeinschaftlich erleben. Die Analyse soll Aussagen über die
subjektiven Empfindungen der InterviewpartnerInnen machen.
4 Ramsenthaler, 2013, S.24
5 Ebd., S.25
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5. Theoretische Differenzierung der Fragestellung: Mit der Analyse soll folgende
Forschungsfrage untersucht werden: Was motiviert Leute, im Posaunenchor zu spielen?

6. Bestimmung der Analysetechniken, Festlegung des konkreten Ablaufmodells: Bei der
Erstellung des Interviewleitfadens wurden vorerst deduktiv mehrere Themenkomplexe
erstellt: Motivation, Leben und Erleben von Posaunenchor, sowie weitere Fragen, welche für
die Forschungsfrage nicht relevant sind. Mithilfe der oben aufgeführten Themen sollten die
gestellten Fragen zur Beantwortung der Forschungsfrage führen.
Es wurden zunächst drei Interviews ausgewertet, aus denen Kategorien erstellt wurden, was
Mayring 'Zusammenfassung' nennt6. Die Analyse der restlichen Interviews verlief weiter nach
dem Prinzip der Zusammenfassung, es wurden jedoch auch strukturell viele Textstellen den
bereits gewonnenen Kategorien zugeordnet.

7. Definition der Analyseeinheiten: Aus den Auswertungseinheiten, die Transkripte der
Interviews, wurden Kodier- und Kontexteinheiten in Form von Stichpunkten und wörtlichen
Zitaten herausgearbeitet.

8. Analyseschritte mittels des Kategoriensystems: Bei der Analyse werden die herausgefilterten
Kategorien zusammengefasst und die Ergebnisse beschrieben. Dieser Abschnitt befindet sich
in der vorliegenden Arbeit unter Punkt 5.

9. Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Fragestellung: In der Diskussion wird die
Forschungsfrage mithilfe der Analyse beantwortet und die eigenen Ergebnisse mit bereits
vorhandener Literatur verglichen. Unter Punkt 6 findet sich dieser Teil der Arbeit.

6 Vgl. Ramsenthaler, 2013, S.30
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5 Analyse
5.1 Erlebnisse im Posaunenchor
Von Erlebnissen im und mit dem Posaunenchor berichten viele der Interviewten Personen. So wird
auf Bläserfahrten eingegangen, die besondere Ereignisse zu sein scheinen. Denn sie werden als
„Highlights“1 und „cool“2 bezeichnet.
Auch werden selbst ausgeübte Konzerte von 3 Personen erwähnt. Diese werden als „total cool“3 und
von Gänsehautgefühl begleitet, beschrieben4. Außerdem sind sie ein Ort, wo man das eigene
musikalische Können und die Entwicklung, die einzelne BläserInnen, sowie der Chor in seiner
Gesamtheit, durchlaufen hat, zeigen kann5.
Sehr häufig, von 9 Interviewten, wird auf den Spaßfaktor im Posaunenchor eingegangen. Zum einen
wird lediglich erwähnt, dass es einfach Spaß macht6, beziehungsweise „macht es ja auch wieder
Spaß“7 nach einer längeren Pause des Blasens. Zum anderen ist es das Blasen in der
Mehrstimmigkeit8, was Spaß hervorruft und „dass es Spaß macht mit den Leuten“9. Abgesehen davon
finden sich in den Interviews viele Anspielungen auf lustige Ereignisse, die mit dem Posaunenchor
erlebt wurden10.
In diesem Zusammenhang fällt auch der Begriff des „Hobbys“ mehrmals. Das Hobby, ein
Blechblasinstrument zu spielen, als etwas Gemeinsames mit den anderen MitgliederInnen 11, sowie
der Aspekt des miteinander Musizierens im Hobby12 werden als Motivationsgründe, im
Posaunenchor zu spielen, deutlich. Noch dazu kommt die Aussage , dass es „ein Hobby mit einem
schönen Hintergrund“13 ist, was auf die wohltuende Wirkung der Musik nach außen anspielt, die
außenstehenden Menschen damit zu erfreuen.
Dieser Aspekt wird unterstrichen durch die Aussage, „dass das auch wirklich Sinn hat. Wenn man da
diakonisches Blasen macht“14 beispielsweise, wo es auch zu einer besonderen Atmosphäre

1 PI1; Z.106
2 I1; Z.100
3 I5; Z.64
4 Vgl. PI2; Z.48
5 Vgl. I1; Z.115-118
6 Vgl. I8; Z.39
7 I3; Z.32
8 Vgl. I9; Z.11-12
9 I2; 34-35
10 Als Beispiel hierzu siehe: I3; Z.202-227
11 Vgl. I1; Z.16, 42
12 Vgl. I7; Z.66-69
13 PI1; Z.19
14 I2; Z.36-37
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kommen kann15. Hier wird Posaunenchor als Institution dargestellt, seinem Leben einen Sinn zu
geben16. Vor allem das Blasen auf Beerdigungen, was als berührend17 und bewegend18 beschrieben
wird, scheint zur Aussage der Sinnhaftigkeit beizutragen. Die Musik weitergeben zu können19, womit
sich PI 2 möglicherweise auch auf andere Situationen, wie das Blasen im Gottesdienst, bei Konzerten,
auf Gemeindefesten oder in sozialen Einrichtungen bezieht, zeigt, dass das musikalische Tun
allgemein für die MitgliederInnen einen hohen emotionalen Stellenwert hat.

5.2 Posaunenchor als „eine Gruppe“
Posaunenchor als Gruppe, Gemeinschaft oder als Miteinander wird von 6 der interviewten Personen,
zum Teil mehrmals, in Verbindung mit positiven Empfindungen erwähnt.
Die Gruppe wird als harmonisch20 empfunden, wo man sich sofort zu Hause fühlt21, aufeinander
zugeht22 und wo das Zusammensein von gegenseitigem „Respektieren und Wertschätzen“23 geprägt
ist. Auch die Geselligkeit bei kleinen „Schwätzchen“24 wird als schön und wichtig empfunden. Das
enge Miteinander der Chöre, vor allem auf Bläserfahrten und bei Seminaren, schweißt, laut I8,
zusammen25.
Auch der Aspekt des Zusammenhaltens spielt in mehreren Aussagen eine Rolle. So wird darauf
angesprochen, dass Posaunenchöre nicht vergütet werden und es sich trotzdem um sehr aktive,
zusammenhaltende Gruppen handelt26. Posaunenchöre scheinen beständige, zuverlässige Orte
darzustellen, wo man Halt, als auch Hilfe und Unterstützung erfahren kann. So berichtet I3 davon,
dass die schwere Krankheit eines Chormitgliedes durch alle MitgliederInnen „mitgetragen und
mitgelitten“27 wurde.
Dieser soziale Aspekt wird von einigen Interviewten als Wichtigster im Posaunenchor benannt28 und
15 Vgl. I2; Z.158-159
16 Vgl. PI1; Z.130-134
17 Vgl. PI1; Z.78-99
18 Vgl. I6; Z.127
19 Vgl. PI2; Z.51-52
20 Vgl. I3; Z.101, I2; Z.10
21 Vgl. I8; Z.42-43
22 Vgl. I2; Z.91-98
23 I2; Z.114
24 I4; Z.36
25 Vgl. I8; Z.208-209
26 Vgl. PI2; Z.22-27
27 I3; Z.236-237
28 Vgl. I8; Z.147, I1; Z.17
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gleichzeitig als Kraft des Chores beschrieben29. Das Soziale, nicht nur als Kraft des Posaunenchores
im Ganzen, sondern auch als Kraft für das Individuum, scheint ein Anliegen zu sein. Denn „dass man
noch was macht“30 außerhalb der Probe wäre „cool“31 und deutet auf den Wunsch nach noch mehr
Gemeinschaft oder einem noch intensiverem Gemeinschaftsgefühl hin. Eine Gruppe zu finden, die
Beständigkeit hat und sich miteinander trägt, kann somit als Motiv aus den Interviews herausgelesen
werden.

5.3 Musikalisches Niveau von Posaunenchören
Die Gemeinschaft wird als „Gewinn“32 bezeichnet, „wenngleich man da vielleicht Abschläge machen
muss in der Musikalität“33. Dies deutet darauf hin, dass der primäre Grund des Musizierens nicht
unbedingt an hohe musikalische Erwartungen gebunden ist, das musikalische Niveau im
Posaunenchor aber doch eine entscheidende Rolle für einige Interviewpartner darstellt.
Als entscheidend für das Niveau des Chores wird die Grundausbildung des Posaunenchorleiters
gesehen34, sowie der professionelle Unterricht der MitgliederInnen35. Da längst nicht jeder Bläser und
jede Bläserin Instrumentalunterricht bei einem professionell ausgebildeten Musiker hat oder hatte,
kommt es somit auch zu Unterschieden im blastechnischen und musikalischen Niveau der Leute.
Unterschiedliches Können rührt jedoch nicht nur von der Art der Ausbildung her, sondern auch von
den verschiedenen Generationen, die im Posaunenchor mitspielen, was zur Folge hat, wie I3 sagt,
dass man hinsichtlich des Niveaus einen Kompromiss finden muss36. PI2 merkt jedoch auch an:
„dadurch, dass auch das Niveau von Spieler zu Spieler anders ist, kann man als Team
zusammenarbeiten, um da das Bestmöglichste rauszuholen“37. Also scheint das Zusammentreffen des
sehr unterschiedlichen musikalischen Könnens, vor allem für die Schwächeren, große Vorteile zu
haben. Sie können sich von den Leistungsstärkeren führen lassen, sich dran hängen und dazu lernen,
sich aber auch gleichzeitig darauf verlassen, dass es der Qualität des Spielens im Chor nicht schadet,
wenn sie nicht oder noch nicht alles mitspielen können.
Auf der anderen Seite werden jedoch auch Nachteile der Unterschiedlichkeit in den Niveaus
29 Vgl. I8; Z.150-151
30 I5; Z.19
31 I5; Z.16
32 I2; Z.116
33 I2; Z.116-118
34 Vgl. I2; Z.45-47
35 Vgl. PI2; Z.113-116, I3; Z.321-332
36 Vgl. I3; Z.249
37 PI2; Z.43-44
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angesprochen. Das Blasen im Posaunenchor sollte anscheinend für die schwächeren MitgliederInnen
nicht überfordernd und damit demotivierend sein, was dazu führt, dass es für leistungsstärkere
BläserInnen nicht immer die Möglichkeit gibt, frei und effektiv zu spielen38. Intensiv Musizieren und
die Konzentration auf musikalische Feinheiten werden im Posaunenchor durch diese Strukturen
manchmal vermisst39.
Es scheint, als seien diese Nachteile jedoch nicht so gravierend belastend, denn, wie I2 und I8
erkennen, gibt es zwar eine musikalische Grenze im Posaunenchor, aber es gibt auch Möglichkeiten
außerhalb des Chores, auf höherem Niveau zu Blasen und eine höhere Musikalität auszuleben40. Ein
niedriges, für alle MitbläserInnen angenehmes Niveau im Posaunenchor, wird demnach akzeptiert,
denn es „finden sich bereits die Profis zusammen, um sich weiter zu bringen“41.
Auch der Aspekt, dass es sich bei Posaunenchören nicht um professionelle Ensembles handelt, wird
deutlich gemacht: „dass wir kein Profichor sind; keine Formation von Berufsmusikern, sondern im
Wesentlichen sind wir alle Laienmusiker“42. Und da ist es „schon Luxus, den wir haben, auf so einem
Niveau blasen zu dürfen als Laien im Posaunenchor“43, behauptet eine Interviewpartnerin von ihrem
Chor. Trotz des Bewusstseins, dass es sich meist um LaienmusikerInnen handelt und dass die
musikalischen Niveaus deshalb auch sehr unterschiedlich sind, wird die Musikalität als ein Grund
zum Mitmachen im Posaunenchor sehr deutlich. Denn die BläserInnen sind sehr motiviert, was auch
selbstständiges Üben, außerhalb der Proben zu Hause, mit einschließt44, zumindest in einem der drei
ausgewählten Chöre wird das erwähnt. Aus dem auch selbstständigen und intensiven Üben der
MitgliederInnen resultiert eine gute Besetzung des Chores, mit der folglich auch gute anspruchsvolle
Literatur gespielt werden kann45.
Einen Chor auf gutem musikalischem Niveau spielen zu hören, ist wiederum ein Ansporn, selbst dort
mitzumachen46. Das musikalische Niveau kann aus dem Gesagten der interviewten Personen als ein
doch recht zentrales Motiv zum Mitblasen gedeutet werden. Zum einen geht es dabei um das Niveau
des Chores insgesamt, andererseits aber auch darum, sich selbst in seinem musikalischen Tun voran
zu bringen, „für den Ansatz47 und halt bei der Musik dabei zu bleiben“48.

38 Vgl. PI2; Z.86-89
39 Vgl. I8; Z.142-146
40 Vgl. I8; Z.145-146, I2; Z.117-124
41 I3; Z.252
42 I3; Z.157-158
43 I2; Z.42-43
44 Vgl. I2; Z.226
45 Vgl. I1; Z.55-57
46 Vgl. I2; Z.12-13, I3; Z.52-53, 113-115
47 Unter Ansatz versteht man im Bereich der Blechblasmusik eine bestimmte Stellung und Spannung der Lippen beim
Anblasen des Instrumentes.
48 I7; Z.64
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5.4 Die Musik
Im Posaunenchor kommen Menschen zusammen, um gemeinsam zu Musizieren, und das mit einem
breiteren und abwechslungsreicheren Repertoire, als andere Ensembles es tun49, wie PI1 sagt. Diese
Vielfalt, die „von alten Bachchorälen bis zu modernen Michael-Schütz-Sachen“50, beziehungsweise
von „moderner Popmusik bis zu den Klassikern“51 der Posaunenchorliteratur reicht, wird als sehr
wichtig52 und wünschenswert53 dargestellt. Die Offenheit gegenüber neuen Stücken und „dass wir
das einfach probieren“54 wird sehr begrüßt. Genauso verhält es sich mit dem Aspekt, nicht nur in
Gottesdiensten zu spielen, sondern sich auch nach außen hin zu öffnen, auf öffentlichen Plätzen oder
bei nicht-kirchlichen Veranstaltungen beispielsweise55.
Vor allem moderne Posaunenchor-Literatur wird von einigen Interviewten als positive
Herausforderung gesehen56. Man könnte die Musik von Posaunenchören als herausfordernd und
fördernd für die BläserInnen beschreiben. Die Wichtigkeit einer Vielfalt im Repertoire wurde von
jungen, sowie älteren Befragten beschrieben. Die Musik im Posaunenchor scheint daher mit ihren
Standardwerken, sowie den zeitgenössischen Kompositionen, eine gute Balance zwischen schnellen
Erfolgserlebnissen und Herausforderungen im Spielen des Instrumentes, als auch in der
Gemeinschaft, zu sein. So wird das Musizieren auch als „Gehirnjogging“57 gesehen.
Im Bereich der Musik trifft also das Motiv der Abwechslung, die teilweise auch als störend 58
empfunden wird, auf „die Freude an der Musik“59. Posaunenchor als Möglichkeit und Raum, um
Musik zu machen60, zum einen des Hobbys wegen, zum anderen, um sich selbst musikalisch
herauszufordern, wird in den geführten Interviews mehrmals erwähnt. Diese Tatsache lässt somit
auch auf eine hohe Bedeutung der musikalischen Motivation der MitgliederInnen schließen.

49 Vgl. PI1; Z.50-51
50 PI2; Z.28-29
51 I5; Z.34
52 Vgl. I6; Z.40
53 Vgl. I4; Z.66-67
54 I7; Z.202
55 Vgl. I7; Z.35-40
56 Vgl. I1; Z.55-60, I6; Z.40-42
57 I6; Z.17
58 Vgl. I3; Z.62
59 I1; Z.12
60 Vgl. I7; Z.43-44
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5.5 Posaunenchor und der Aspekt der Familie
Ein weiterer angesprochener Aspekt bezüglich des Spielens im Posaunenchor ist Familie. Dabei
können zwei Arten der familiären Motivation herausgefiltert werden.
Der erste familiäre Grund, weshalb Leute im Posaunenchor spielen, ist die Tatsache, dass Eltern,
Großeltern oder andere Familienmitglieder61 selbst im Chor spielen beziehungsweise gespielt haben.
Somit lernt man bereits von früher Kindheit an das Leben mit dem Posaunenchor kennen und wächst
in diese Gemeinschaft hinein, oft scheint damit dann auch ein Interesse am Spielen eines
Blechblasinstrumentes vorhanden zu sein. Für die Nachwuchsförderung ist das sicherlich ein
interessanter Punkt, denn ein „Vorteil ist, dass immer mehr Nachwuchs kommt durch die Familie“62.
In den für diese Arbeit geführten Interviews ist es zumindest so, dass einige MigliederInnen eine
relativ hohe Anzahl an Verwandten im eigenen Chor oder in anderen Posaunenchören haben. Vor
allem die Verwandten scheinen auch eine entscheidende Rolle bei der Motivation jüngerer
MitgliederInnen zu haben, das Spielen im Posaunenchor nicht aufzugeben, wenn sich während der
Jugendzeit eine Welle der Demotivation ausbreitet. Eine Interviewpartnerin beschreibt das
folgendermaßen: „da gab es mal die Zeit, wo ich nicht unbedingt die Lust hatte, Trompete zu spielen,
aber ich habe das weiter gemacht wegen der […] Familie“63.
Der zweite Aspekt, der sich auf Familie bezieht ist ein familiäres miteinander zu tun haben64. „Wenn
es drauf ankommt sind alle da und wie eine große Familie“65. Was die Leute im Posaunenchor hält,
ist somit auch von der familiären Atmosphäre in der Gruppe abhängig. Vermutlich wird dort ein
intensives Gefühl von Geborgenheit, Vertrauen und Unterstützung gegeben und kann somit als eine
zweite Familie oder als Familienersatz gesehen werden.

5.6 Freundschaften im und durch den Posaunenchor
Neben dem sozialen Aspekt der Familie werden auch Freunde und Freundschaften, in Bezug auf die
eigene Motivation zum Blasen im Posaunenchor, genannt.
Auch

Freunde,

beziehungsweise

die

Peergroups66,

fungieren

hier,

wie

auch

die

FamilienmitgliederInnen, als Initiatoren und Motivatoren, zum Posaunenchor und zum Spielen
61 Vgl. I1; Z.4-7, I5; Z.49, I6; Z.20-21
62 I1; Z.77
63 I1; Z.20-22
64 Vgl. I5; Z.65-67
65 I2; Z.30
66 Vgl. I7; Z.34
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eines Blechblasinstrumentes zu finden. Es wird mitgespielt, weil beispielsweise Klassenkameraden
sagen: „komm doch mal mit und das ist so schön“67. Vor allem im Jugendalter spielt ein gemeinsames
Hobby oder das Zusammensein mit Gleichaltrigen und Freunden oft eine große Rolle. Genauso
verhält es sich laut der Aussagen der interviewten Personen auch mit dem Posaunenchor als Hobby,
wo meist eine recht breite Altersspanne vertreten ist und demnach das Vorhandensein von
Gleichaltrigen ein Schlüssel zur Motivation ist.
Nicht nur bereits vorhandene Freunde, durch welche man zum Posaunenchor findet, werden erwähnt,
sondern auch das Schließen von neuen Freundschaften im Posaunenchor. Vier

der

InterviewparterInnen geben an, sich im Chor mit jemandem oder mehreren Leuten angefreundet zu
haben und Posaunenchor als Ort zu sehen, wo man Freunde und Anschluss finden kann68.
Posaunenchor könnte man demnach als eine soziale Gemeinschaft beschreiben, die viele
Freundschaften hervorbringen kann und somit auch als Ort für Austausch, Anliegen und
Unterstützung dient.

5.7 Das Verhältnis von Gemeinschaft und Musik
Aus den bisherigen Auswertungen ist zu erkennen, dass die Verknüpfung der Gemeinschaft und der
Musik im Posaunenchor für einen Großteil der interviewten Personen gegeben ist, was teilweise auch
explizit erwähnt wird.
Ein „ausgewogenes Verhältnis zwischen guter Atmosphäre und musikalischem Anspruch“69 oder das
„Miteinander […] von geistlicher Gemeinschaft und musikalischer Arbeit“70 motivieren die
MitgliederInnen und tragen zum Wohlfühlen im Posaunenchor bei. Es wird des Öfteren erwähnt, dass
es das Musizieren in einer Gruppe mit bekannten Leuten ist, was eine besondere Wichtigkeit
darstellt71. Dabei entsteht das „soziale Zusammensein“72 durch die Musik und das Blasen als
gemeinsames Anliegen73. Der primäre Grund des Zusammenkommens scheint somit die Musik
beziehungsweise das Musikmachen zu sein, woraus sich dann Posaunenchor als musikmachende
Gemeinschaft bedingt.

67 I3; Z.3-4
68 Vgl. I1; Z.13, I6; Z.113, I9; Z.41, PI1; Z.60-63
69 I2; Z.63-64
70 I8; Z.41-42
71 Vgl. I6; Z.83-84, PI2; Z.13-15
72 I1; Z.52
73 Vgl. I6; Z.121-122
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5.8 Weitere Motive
Neben den oben aufgeführten Motivationsmustern gab es einige weitere genannte Punkte, die keiner
der Kategorien zugeordnet werden konnten.
So stellt sich die explizite Suche nach einem musikalischem Hobby und die Nähe des Posaunenchores
zum eigenen Wohnort, als günstige Fügung heraus74. Für den Interviewten wäre der Weg zur
Musikschule beispielsweise sehr umständlich gewesen. Möglicherweise reicht dem Interviewpartner
hier die musikalische Ausbildung im Posaunenchor, die im Gegensatz zur Musikschule meist nicht
von professionellen MusikerInnen durchgeführt wird, für den Beginn der Musiklaufbahn, vorerst aus.
Dann wird von einer Interviewpartnerin auch das Spielen zum Lobe Gottes als Motiv des Mitmachens
erwähnt. Für sie liegt „der Fokus im Gottesdienst, also zum Lobe Gottes in erster Linie“75. Hier
könnte eine besonders tiefe Verbindung zum christlichen Glauben vorliegen, wodurch auch der Dienst
in der Gemeinde einen hohen Stellenwert hat.
Schließlich wird noch das Mitspielen aus Dankbarkeit für die Ausbildung am Instrument aufgeführt76.
Die ehrenamtliche Tätigkeit der ausbildenden Person wird hier sehr gewürdigt, indem man dem
Posaunenchor auch weiterhin musikalisch dient und mit den erlernten Fähigkeiten im Chor
unterstützt.
Posaunenchor ist außerdem „ein Ort, wo ich komplett abschalten kann“77. Zwei der Interviewpartner
nutzen die wöchentlichen Proben demnach auch als Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag.

6 Diskussion der Ergebnisse
Im Hinblick auf die zu erforschende Thematik, was Bläser und Bläserinnen motiviert, im
Posaunenchor zu spielen, wurden die 11 geführten Interviews ausgewertet. Viele der Motive, die in
den quantitativen Studien von Koll1 zur Auswahl standen, können hier bestätigt werden. Es gibt
jedoch auch genannte Aspekte in den hier geführten Interviews, die bei Koll keine Option waren und
somit nicht aufgeführt wurden. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass es sich bei allen
InterviewpartnerInnen um mehrere Motive handelt, die zusammenwirken.
74 Vgl. I9; Z.3-6, 17
75 I6; Z.9
76 PI2; Z.9-10
77 PI1; Z.164
1 2013, 2016
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Das Motiv der Dankbarkeit gegenüber der ausbildenden Person wurde bisher nicht in den Blick
genommen. Da die Ausbildung am Instrument in vielen Posaunenchören vom Leiter oder der Leiterin
oder einem anderen Mitglied übernommen wird, handelt es sich meist um ehrenamtliche Arbeit mit
den JungbläserInnen. Die investierte Zeit und Kraft wird nicht vergütet. Durch den Aufwand des
Unterrichtens gewinnt man jedoch gute BläserInnen für den Chor. Der Interviewpartner, der dieses
Motiv nannte, ist bereits in eine andere Stadt gezogen, nimmt aber dennoch jede Woche den Weg zur
Probe oder zu Auftritten auf sich, aus Dankbarkeit, dass er solch eine gute Ausbildung erfahren durfte.
Die Arbeit der ausbildenden Person wird mit dem Treu bleiben im Heimatchor gewürdigt und
gedankt, was auch auf eine wahrscheinlich anregende und motivierende Didaktik des Ausbilders
schließen lässt. Interessant ist dieser neue Aspekt für alle ausbildenden MitgliederInnen in
Posaunenchören2, die ihren Nachwuchs an den Chor binden wollen, was nicht bedeutet, ihn zu
verpflichten. Eine Anfängerausbildung, die attraktiv gestaltet ist und motiviert, scheint sich für die
Zukunft des Chores auszuzahlen.

Ein weiterer, bisher unberücksichtigter, Punkt ist die Nähe eines Posaunenchores zum Wohnort als
Motiv, dort ein Instrument zu erlernen. Vor allem in ländlichen Gebieten dürfte diese Tatsache oft eine
größere Bedeutung haben, wenn die nächstgelegene Musikschule weit weg oder für SchülerInnen
ungünstig zu erreichen ist. Posaunenchöre, die Anfängerausbildung anbieten, haben meist schon
Erfahrung in diesem Bereich und sind in der Lage, musikalische und technische Grundlagen gut zu
vermitteln. Zusätzlich gibt es diverse Angebote an Rüstzeiten für JungbläserInnen, die in Anspruch
genommen werden können und die zum Teil auch von professionellen MusikerInnen begleitet
werden. Noch dazu sind Posaunenchöre eine kostengünstige Möglichkeit, ein Blechblasinstrument
zu erlernen, denn zumindest in ¾ der Chöre der Nordkirche ist die Ausbildung kostenfrei 3. Fraglich
ist, inwiefern die angebotene Ausbildung in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, sodass sich das
Angebot auch an nicht-kirchlich gebundene Interessenten richtet. Aus eigener Erfahrung kann
berichtet

werden,

dass

eine

Musikschulausbildung

neben

der

Posaunenchorausbildung,

beziehungsweise umgekehrt, auch sinnvoll sein kann. Aufgrund der unterschiedlichen Stimmungen,
C-Stimmung und B-Stimmung, die man dann meist unterrichtet bekommt, ergeben sich für die
Lernenden mehr musikalische Möglichkeiten. Eine engere Zusammenarbeit von Posaunenchören und
Musikschulen wäre denkbar, um den SchülerInnen von Anfang an eine gewisse Vielfalt an
Möglichkeiten des allein und
2 Immerhin 82% der Posaunenchöre der Nordkirche bieten gelegentlich Anfängerausbildung an. (Vgl. Koll, 2016,
S.83)
3 Vgl. Koll, 2016, S.84
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gemeinsamen Musizierens zu offenbaren. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit und eine durchdachte
Ausbildung könnten somit für Posaunenchöre in ländlichen Gegenden, die oft den Ruf haben, zu
veralten, für den Bestand des Chores von enormer Wichtigkeit sein.

Das Spielen im Posaunenchor zum Gotteslob findet sich auch als Motiv des Mitmachens in den
geführten Interviews. Auch Schäfer4 und Koll5 geben diesen Punkt an. Laut Aussage der Interviewten
steht auch der Dienst in der Gemeinde, also das Begleiten des Gottesdienstes, Spielen auf
Gemeindefesten oder bei anderen kirchlichen Anlässen, mit dem Gotteslob in Verbindung.
Das diakonische Blasen wird lediglich in einem der geführten Interviews erwähnt und auch Koll6
schreibt, dass das Blasen zur Verkündigung des Evangeliums bisher wenig verbreitet ist. 50% der
befragten Chöre in der Nordkirche machen das nur einmal im Jahr, und nur ein Viertel mehrmals im
Jahr. Dennoch halten die TeilnehmerInnen der Studie diese diakonischen Einsätze für sehr wichtig.
Da das diakonische Blasen eher weniger verbreitet ist, kann davon ausgegangen werden, dass es nicht
zu den Hauptmotiven des Mitspielens im Posaunenchor zählt. Somit ist auch fraglich, inwiefern die
Aussage Schäfers7, das Blasen zum Lob Gottes habe höchste Priorität bei den MitgliederInnen der
Posaunenchöre, noch zutrifft. In den Anfängen der Posaunenarbeit mag das so gewesen sein, doch in
den hier geführten Interviews ist eindeutig zu erkennen, dass bei allen, bis auf einer
Interviewpartnerin, das Spielen zum Lobe Gottes gar nicht erwähnt oder beiläufig nur kurz
angeschnitten wird. Erste Prioritäten beschränken sich in diesem Fall auf andere Aspekte. Wie Koll8
angibt, finden sich religiös-kirchliche Motive eher bei älteren und hochverbundenen BläserInnen,
während sie bei jüngeren und wenig kirchenverbundenen BläserInnen kaum vorhanden sind.
Inwiefern die MitgliederInnen im eigenen Elternhaus christlich erzogen wurden, könnte hier auch
eine Rolle spielen. Interessant wäre in diesem Zusammenhang, zu untersuchen, welche Motive sich
bei BläserInnen zeigen, die keine Verbindung zum Glauben jeglicher Art haben und aus
kirchenfremden Verhältnissen zum Posaunenchor gestoßen sind. Dort könnten es vor allem
musikalische und gemeinschaftliche Gründe sein.

Von Orten zum Abschalten vom Alltag hat man schon oft gehört und diese können ganz
unterschiedlich aussehen. Einige der interviewten Personen haben diesen Ort im Posaunenchor
gefunden. Auch in Kolls Liste der Mitgliedschaftsgründe von BläserInnen9 findet sich der Aspekt
4 2014, S.38
5 2016, S.92
6 2016, S.84
7 2014, S.38
8 2016, S.92
9 Vgl. Koll, 2013, S.25
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„weil ich hier Abstand vom Alltag kriege“, wieder. Das Konzentrieren auf die Musik und das Blasen
nach einem langen Arbeits- oder Schultag hilft, um den Kopf frei zu bekommen. Interviewte berichten
von beständigen und wöchentlich stattfindenden Proben, was ein wichtiges Kriterium für solch einen
Ort darstellt. Der Chor steht somit das ganze Jahr, sofern es keine größere Sommerpause oder
ähnliches gibt, als Anlaufstelle zur Verfügung, um sich auf andere Gedanken zu bringen und Leute
fern vom Arbeitsalltag zu treffen. Auch hier zeigt sich ein Aspekt der Motivation, weshalb die Proben
regelmäßig aufgesucht werden.

In den Interviews stellt sich der musikalische Aspekt als Hauptmotiv des Mitmachens heraus. Die
hohe Bedeutung der musikalischen Motivation setzt sich aus verschiedenen Tatsachen zusammen.
Der Spaß am Musizieren, den die MitgliederInnen beschreiben, stellt hier mit dem
abwechslungsreichen Repertoire der Posaunenchöre, einen zentralen Punkt dar. Dabei ist es zum
einen der Spaß für einen selbst, der beim Musik machen auftritt, als auch die Freude, die anderen
Menschen mit der Musik gemacht werden kann.
Anderen Menschen mit der Musik eine Freude machen wird von den interviewten Personen als
sinnvoll empfunden, ebenso, wie das diakonische Blasen und das Blasen auf Beerdigungen. Das
Begleiten von Beerdigungen wird in den Interviews häufig genannt und als sehr emotionale Momente
dargestellt. Den Sinn dahinter bringt PI1 sehr gut auf den Punkt:
„Wenn wir […] zur Beerdigung spielen, dann geben wir doch den Menschen einen
gewissen Mut bei der Trauerbewältigung.“10

Auch hier zeigt sich, dass diakonisches Blasen von den MitgliederInnen der Chöre schon geschätzt,
doch, wie oben bereits erwähnt, nicht oft durchgeführt wird. Man kann nur spekulieren, welche
Gründe sich dahinter verbergen. Im Laufe der Posaunenchorgeschichte haben sich die Prioritäten im
Auftrag der Posaunenarbeit vermutlich auf andere Bereiche verlegt.
Die Freude für die PosaunenchormitgliederInnen selbst steht dabei eindeutig mit dem musikalischen
Niveau der Chöre im Zusammenhang. Im Niveau der Chöre beschreibt Koll verschiedene
musikalische Qualitäten: da gibt es die leistungsschwächeren, das mittlere Niveau und die
musikalisch versierten Chöre auf gehobenem Niveau11. Koll macht diese Qualitäten von der
gespielten Literatur in den jeweiligen Chören abhängig. Einige beschränken sich hier auf die
Standardwerke, wie Choralbuch und die Vorspiele, andere hingegen probieren moderne und bisher
10 PI1; Z.127-128
11 Vgl. Koll, 2016, S.98-100
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unbekannte Stilistiken aus und spielen diese auf hohem Niveau. Auch die hier interviewten Personen
berichten von Unterschieden im Niveau. Dabei sind es verschiedene Aspekte, die zu den markanten
Qualitätsunterschieden führen.
Die Musikalität des Chorleiters oder der Chorleiterin und die Art und Weise, wie diese in den Proben
vermittelt wird, sind von Bedeutung, wenn es darum geht, den musikalischen Bedürfnissen der
BläserInnen gerecht zu werden. Eine leitende Person, von der man musikalisches Wissen, sowie
technische Tipps bekommt, motiviert, zur Probe zu kommen und dabei zu bleiben. Bei dem Gefühl,
auf der Stelle zu stehen und die Zeit, die in der Probe verbracht wird, sinnvoller nutzen zu können,
kann schnell Demotivation auftreten und der Spaß verschwindet. Eine gute Grundausbildung der
PosaunenchorleiterInnen sollte daher erstrebt werden, wozu es in unserer Landeskirche bereits gute
Weiterbildungsangebote gibt12.
Da sich junge und ältere Leute, die ganz unterschiedliche musikalische Ausbildungen genossen
haben, im Posaunenchor treffen, ist es besonders wichtig, auf ein Gleichgewicht zwischen fordern
und fördern zu achten, um niemanden zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Genauere
Untersuchungen dazu konnte ich in den vorhandenen Studien nicht vorfinden. Es zeigt sich aber,
anhand der Interviews, dass das Zusammentreffen der Unterschiedlichkeit als angenehm empfunden
wird. Die Schwächeren werden durch die Stärkeren mitgezogen und die Stärkeren freuen sich, wenn
die Schwächeren Fortschritte machen, da dies auch den Chor insgesamt weiterbringt. Vor allem für
AnfängerInnen ist ein hohes musikalisches Niveau des Chores eine Motivation, dabei zu bleiben, um
sich selbst auf dieses hohe Niveau zu bringen. BläserInnen, die auf einem sehr hohen Niveau spielen,
haben und nutzen externe Möglichkeiten, auf einem anspruchsvolleren Level zu musizieren, als es
im Posaunenchor möglich ist. Trotzdem bleiben sie dem Chor aber treu. Die Frage ist warum. Hier
scheint es eine Verbindung zu den anderen Leuten im Posaunenchor zu geben. Nicht nur das
Musizieren an sich, sondern das gemeinsame Musizieren mit anderen zusammen scheint der Reiz
dieser Chöre zu sein. Auch Koll13 berichtet von der Tatsache, dass das gemeinsame Musizieren den
stärksten Grund zum Mitmachen im Posaunenchor darstellt. Ein, wie ich finde sehr passender
Vergleich dazu, kommt von I3:
„Da fällt mir immer das Gleichnis von dem Kloster ein. Die Mönche haben so falsch
gesungen, dass dem Abt der Hut hoch gegangen ist. Er hat gesagt: „Ihr singt so
schaurig, ich kann euch in der Liturgie nicht mehr singen lassen. Wir werden sie in
12 Für weitere Informationen dazu vgl. Eismann, I. & Püngel, M. (2013). Ausbildung und Fortbildung für Chorleiter,
Jungbläserleiter und Bläser. In Eismann, I. & Nonnenmann, H. (Hrsg.). Praxis Posaunenchor – Handbuch für
Bläserchorleitung (2.Auflage).(S. 22-26). Stuttgart: buch+musik. S.22-26
13 2016, S.225
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Zukunft nur noch sprechen. Und fortan wurde im Kloster nicht mehr gesungen, was
natürlich ein großer Makel war. Dann kam ein Wandermönch vorbei, der im Kloster
übernachtet hat. Er hat den Abt gefragt, warum denn nicht gesungen wird und der Abt
meinte dann: „Unser Gesang ist so schaurig und deshalb haben wir uns auf das
Sprechen verständigt.“ Und da hat der Wandermönch gesungen wie ein strahlender
Heldentenor. Das war eine herrliche Musik. Anschließend hat der Abt zu seinen
Mönchen gesagt: „Liebe Mönche, ab heute dürft ihr wieder singen, aus voller Kehle
und sei es auch falsch, wie so jeder kann. Ihr singt von Herzen, aber jener hat nur
gesungen, um sich selbst darzustellen. Ich möchte, dass hier im Kloster von ganzem
Herzen gesungen wird und Christus zugewandt. Ich ertrage es auch, wenn mal ein Ton
schief ist.“. Das taten fortan auch die Mönche aus voller Kehle zu Gottes Lob und
Ehre. Analog gilt das Gleichnis auch für den Posaunenchor. Wenn eben ein Ton
daneben ist, ist es besser, als wenn gar kein Ton da ist oder nur „gestrahlt“ wird.“ 14

In diesem Zitat wird auch sehr deutlich, dass es sich meist um LaienmusikerInnen handelt in den
Posaunenchören, die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. So haben auch selbst gestaltete
Konzerte der Posaunenchöre für die MitgliederInnen eine hohen Stellenwert. Sowohl für den ganzen
Chor, als auch für die einzelnen Individuen, sind eigene Konzerte bestärkende Ereignisse, denn sie
sind eine Möglichkeit, das Können und die Entwicklung am Instrument und in der Gemeinschaft zu
zeigen. Besonders positive Rückmeldungen der Zuhörer können einen großen Einfluss auf die
Stärkung des Selbstbewusstseins haben, wie auch Koll berichtet: „In Konzerten präsentiert sich ein
Posaunenchor am eindrücklichsten mit seinem musikalischen Profil – und zum Teil einem kritischen
Publikum. Dies bedeutet für die Mitglieder einen zusätzlichen Aufwand an Zeit, Energie und
Konzentration; im Idealfall strahlt ein gelungener Auftritt aber positiv zurück auf das kollektive und
individuelle Selbstwertegefühl.“15 Auch hier ist es das musikalische Schaffen in der Gruppe, was zu
diesem Gefühl führt.
Hier kann demnach eine Verbindung zum sozialen Aspekt von Posaunenchören gezogen werden. Die
Musik ist zwar der erste Grund des Zusammenkommens, daraus entsteht jedoch eine harmonische
Gemeinschaft des Zusammenhaltens und der Rücksichtnahme. Diese Annahme vertritt auch Koll in
ihrer Studie, indem sie schreibt, „dass das Erleben von Gemeinschaft zuallererst im Musizieren selbst
zu verorten ist und dass das Musizieren zur Gemeinschaftsbildung Entscheidendes beiträgt“16. Die
Aspekte Musik und Gemeinschaft bedingen und verstärken sich
14 I3; Z.166-181
15 Koll, 2016, S.83
16 Ebd., S.225
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gegenseitig.

Die Motivation, die in der Musik zu finden ist, wurde soeben bereits dargestellt. Im Folgenden soll
es demnach genauer um den sozialen Aspekt gehen.
Laut der Studie von Koll17 sind außerfamiliäre private Kontakte durch den Posaunenchor sehr
wichtig. Posaunenchöre sind Orte, Freunde zu finden und diese regelmäßig zu treffen. Denn das
Spielen eines Blechblasinstrumentes als gemeinsames Hobby schweißt zusammen, was in den
geführten Interviews, auch vor allem für die jüngeren MitgliederInnen, ein wesentlich wichtiger
Punkt zu sein scheint. Die Motivation zum Spielen und zum Erscheinen bei den Proben ist höher,
wenn Gewissheit da ist, Freunde oder Gleichgesinnte aus seiner Generation zu treffen. Auch dieser
Kreis schließt sich wieder mit dem Aspekt der Nachwuchsförderung im Posaunenchor. Wenn man es
als Chor, als ChorleiterIn beziehungsweise als AusbilderIn schafft, junge Leute zu motivieren und
dabei zu halten, wird es auch weniger schwierig werden, mehr junge Menschen anzulocken. Damit
könnte auch das Phänomen erklärt werden, weshalb es in einigen Chören keine Jugend gibt, andere
Chöre jedoch zu einem großen Teil aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestehen. Denn wie
PI218 sagt, gibt es Themen in der Jugendzeit, die man eher innerhalb der Generationen miteinander
teilt, als mit den Älteren. Außerdem haben Posaunenchöre oft ein Image-Problem bei den jüngeren
Generationen, da sie mit Kirche assoziiert werden19, wozu immer weniger Jugendliche einen Zugang
haben. Hier sollte demnach versucht werden, die Jugend mit interessanter Musik, die auch
herausfordert, sowie einer lockeren, netten Atmosphäre zu gewinnen.
Koll20 schreibt, dass 40 % der befragten PosaunenchormitgliederInnen durch Bekannte und Freunde
in die Gemeinschaft finden, was durch die Aussagen einiger InterviewpartnerInnen bestätigt wird.
Interessant ist, dass viele Leute, 49% bei Koll21, durch die eigene Familie zum Posaunenchor finden.
44% spielen bei Koll22 mit ihren Eltern, Geschwistern oder ihrem Partner beziehungsweise ihrer
Partnerin in einem Posaunenchor, 12% mit sonstigen Verwandten. Das deckt sich mit den
InterviewpartnerInnen dieser Arbeit, als auch mit meinem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis,
von denen viele mit Angehörigen gemeinsam in einem Chor spielen oder zumindest dieses gleiche
Hobby teilen, jedoch in verschiedenen Chören spielen. Posaunenchor als
„Familienhobby“23 ist ein weit verbreitetes Phänomen, denn das häufigste Motiv zum Mitmachen
17 2013, S.19
18 Vgl. PI2; Z.38-40
19 Vgl. Schäfer, 2014, S.28
20 2012, S.16
21 Ebd.
22 2016, S.118
23 Koll, 2013, S.16
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sind familiäre Vorbilder24, was auch die Interviews, sowie meine eigene Erfahrung widerspiegeln.
Interessanterweise lässt sich ein weiterer Fakt Kolls25 mit den Interviews bestätigen: BläserInnen, die
mit Familienangehörigen in einem Posaunenchor gemeinsam spielen, nehmen die Atmosphäre dort
mehr familiär wahr, als diejenigen ohne Angehörige. Von allen InterviewpartnerInnen, bei denen sich
der Aspekt des familiären Miteinanders im Posaunenchor als wichtiges Motiv zum Mitmachen
herausstellte, ist mir bekannt, dass sie Familienangehörige im Chor haben. Das lässt jedoch
keineswegs ausschließen, dass sich das Gefühl für ein familiäres Miteinander nicht auch bei anderen
BläserInnen auftut. Möglicherweise wird es nicht als solches benannt, aber Vertrauen, Harmonie,
Zusammenhalt und Unterstützung können auch sie dort erfahren. Fakt ist, „dass sich Posaunenchöre
in der Regel als eine Gemeinschaft empfinden und dass sich die einzelnen Mitglieder mehrheitlich in
ihr wohlfühlen“26. So ist es auch der soziale Aspekt, weshalb sich Leute in dieser beständigen
Gemeinschaft wohlfühlen und den Posaunenchor immer wieder aufsuchen, um in Kontakt zu bleiben
oder Kontakte zu knüpfen. I8 bringt das mit seiner Aussage auf den Punkt: „da ist das Soziale das
Wichtigste […] das ist die Kraft, die da drin liegt und ich denke, das spüren die Leute auch“27.

Posaunenchöre werden in den Interviews als sehr harmonisch, offen und hilfsbereit dargestellt. Als
Raum, Leute zu treffen, Kontakte zu knüpfen und Unterstützung zu erfahren. Die Chöre scheinen für
viele BläserInnen eben nicht nur ein Ort zum Musizieren zu sein, sondern auch, um Geselligkeit und
Gemeinschaft zu erleben, sowie aus dem Alltagstrott heraus zu kommen und sich abzulenken. All
diese Aspekte sind Gründe, den Posaunenchor aufzusuchen. Für einzelne Individuen kann die
Posaunenchorprobe sogar das Highlight der Woche sein und genau deshalb ist es für die
Posaunenarbeit enorm wichtig, die Chöre als solche Orte beständig zu halten. PI1 erwähnte
Bedenken, dass die Arbeit ins Kommerzielle abrutschen könnte28, und die eigentliche Harmonie
dieser Gemeinschaften verloren geht. Dabei scheinen gerade Posaunenchöre in der heutigen
Gesellschaft einige der noch wenigen Orte zu sein, wo es, in den meisten Fällen zumindest, keine
Rolle spielt, wer du bist, wo du herkommst und was du tust. Daher denke ich, dass die eben
aufgeführten Bedenken zu Recht geäußert wurden und Posaunenchöre unbedingt weiterhin als Orte
bestehen sollten, wo Leute aus Überzeugung gern gemeinsam musizieren.

24 Vgl. Koll, 2016, S.118
25 2016, S.119
26 Koll, 2016, S.225
27 I8; Z.147-151
28 Vgl. PI1; Z.170-172
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7 Fazit
Die Frage nach der Motivation von BläserInnen, im Posaunenchor zu spielen, kann nach Abschluss
der durchgeführten und bereits vorhandener Studien und Forschungen, beantwortet werden.
Es zeichnen sich verschiedene Motive heraus: so sind es zum einen die Atmosphäre im Posaunenchor,
wie der Spaß, den die Leute dort erfahren oder bestimmte Erlebnisse, zum Beispiel gemeinsame
Fahrten und Konzerte. Das Gemeinschaftsgefühl, was dadurch entsteht, motiviert die MusikerInnen,
zum Posaunenchor zu gehen. Hier zählt auch das Motiv der Dankbarkeit mit hinein, was in bereits
vorhandenen Studien bisher nicht erwähnt wurde und auch für mich sehr überraschend war. Wenn
eine gute bläserische und musikalische Ausbildung erfahren wurde, wird Dankbarkeit gegenüber des
Chores und der ausbildenden Person gezeigt, indem man regelmäßig an Proben und Auftritten
teilnimmt und den Chor mit seinem Können unterstützt. Danksagen als Motivation tut sich hier somit
als neuer Aspekt auf.
Ein ebenfalls neues Motiv findet sich in der Nähe des Posaunenchores zum eigenen Wohnort. In
ländlichen Gegenden, wo die Entfernungen zu anderen Ortschaften und Städten sehr groß sein können
oder für Leute, die nicht oder noch nicht selbstständig mobil unterwegs sind, ist die Nähe sogar ein
ziemlich zentrales Motiv.
Als wichtigste Motive stellten sich während der Forschung jedoch die musikalische, sowie die soziale
Motivation heraus. Auf beides wird häufig seitens der interviewten Personen eingegangen, wobei
auffällt, dass sich beide Motive eng miteinander verbinden. Die Menschen kommen zuallererst
zusammen, um Musik zu machen. Daraus ergibt sich dann die Gemeinschaft Posaunenchor, in der
sich die Leute wohlfühlen, was die Motivation, regelmäßig zu erscheinen, wiederum bestärkt.
Die Motive der Musik und der Gemeinschaft gleichen sich mit der Unterteilung von Koll 1 in
musikalische und soziale Motive, und zwar als wichtigste Motivation.
In den Bereich der religiös-kirchlichen Motive2 kann aus der hier durchgeführten Forschung das
Blasen zum Lobe Gottes zugeteilt werden. Dieses Motiv wird in den Interviews allerdings eher
weniger genannt und kann die Aussage von Schäfer, das Blasen als Gotteslob habe höchste Priorität3,
nicht bestätigen.
In den Bereich der personalen und individuellen Motiven von Koll4 kann der genannte Aspekt,
Posaunenchor als Ort zum Abschalten, eingeordnet werden.
1 2016, S.92
2 Vgl. Koll, 2016, S.92
3 Vgl. Schäfer, 2014, S.38
4 2016, S.92
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Es zeigt sich, dass die Unterteilung von Koll in musikalische, soziale, individuelle, sowie religiöskirchliche Motive durchaus sinnvoll ist und auch für die Einordnung der hier herausgearbeiteten
Motivationen der Interviewten, genutzt werden kann. Auch die Aussage, dass es sich meist um
„Motivbündel“5 handelt, kann hiermit nur bestätigt werden. Niemand der interviewten Personen spielt
nur aus Dankbarkeit oder nur aus musikalischen Gründen mit. Motive, die Priorität haben, verbinden
sich schnell mit anderen Aspekten, wodurch sich eine Mischung aus den verschiedensten, oben
genannten Motiven, ergibt.

Mit Rückblick auf die durchgeführte Forschung kann gesagt werden, dass die Wahl, qualitative
Interviews zu führen, sehr gut war. Es konnten die bisherigen quantitativen Studien bestätigt werden,
aber auch neue Aspekte sind zum Vorschein gekommen. Nach anfänglichen Zweifeln, ob es zu
schaffen sei, 11 Interviews in dem knappen Zeitrahmen auszuwerten, bin ich froh, alle geführt zu
haben. So konnten viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede in den Erfahrungen und Meinungen
der interviewten Personen, herausgearbeitet und verglichen werden.
Während der Analyse habe ich jedoch auch feststellen müssen, dass die Form eines
halbstandardisierten Interviews mit offenen Fragen möglicherweise etwas ungünstig gewählt worden
ist. Durch die relativ vielen Fragen, die gestellt wurden und das Ansprechen auf viele verschiedene
Themenkomplexe, war es sehr kompliziert, den Überblick während der Analyse zu behalten, welche
Aussagen jetzt explizit die Forschungsfrage beantworten. Die Fragen, welche nicht zur Beantwortung
der Forschungsfrage abzielten, hätten eventuell separat von der eigentlichen Thematik gestellt werden
sollen, möglicherweise in einem Gespräch nach dem eigentlichen Interview, um einen besseren
Überblick zu behalten.
Die Auswahl der InterviewpartnerInnen erwies sich als günstig, da sowohl die Verteilung der
Geschlechter, als auch die Altersspanne der ausgewählten Personen, die Strukturen der
Posaunenchöre allgemein gut widerspiegeln. Die Auswahl der InterviewpartnerInnen hätte
möglicherweise von deren biographischen Hintergründen etwas diverser sein können. So wäre es
beispielsweise interessant gewesen, welche Motivationen BläserInnen ohne kirchlichen Hintergrund
mitbringen, um im Posaunenchor zu spielen. Ob es sich dabei auch um Motivbündel handeln würde
oder lediglich der musikalische Aspekt eine Rolle spielt, kann hier nur spekuliert werden.

Hier wurde nun die Motivation der BläserInnen in der heutigen Zeit untersucht. Doch die eingangs
gestellte Frage, wie sich die Posaunenchorbewegung über all die Jahre mit den verschiedensten
politischen Führungsstilen und Gesellschaftsstrukturen erhalten konnte, bleibt bestehen. Gab es
5 Koll, 2016, S.92

41

unterschiedliche Motive zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte, im Posaunenchor zu spielen?
Und wenn ja, wo rührten diese Motive her?
In dieser Arbeit ging es um die Motivation der BläserInnen, umgekehrt könnte jedoch auch nach der
Demotivation der MitgliederInnen gefragt werden. Einige InterviewpartnerInnen berichten von einer
Phase, wo sie keine Lust mehr zum Spielen ihres Blechblasinstrumentes hatten. Von anderen
MitgliederInnen weiß ich aus meinem Bekanntenkreis, dass sie aufgehört haben und einige Jahre
später wieder zum Instrument fanden. Andere BläserInnen, vor allem viele Jüngere, hören in ihrer
Jugendzeit bereits wieder auf, obwohl sie erst ein paar Jahre dabei sind. MitgliederInnen oder
ehemalige MitgliederInnen nach ihren Gründen für das Aufhören zu fragen, wäre auch für die
Posaunenarbeit sicherlich ein interessanter weiterer Aspekt. Möglicherweise spielen dort nicht nur
individuelle Gründe, sondern auch Dinge, die in den Posaunenchören optimiert werden könnten, eine
Rolle, die bisher jedoch nicht in den Blick genommen wurden.
Zwei weitere Forschungsfelder, die mit den gestellten Fragen in den hier durchgeführten Interviews
teilweise schon angesprochen wurden, haben mein Interesse auch weiterhin geweckt. Aufgrund des
Umfangs dieser Arbeit, konnte diesen Punkten jedoch nicht tiefgründiger nachgegangen werden. Das
wären zum einen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Posaunenchören und wo diese
herkommen. Sind sie vor allem auf musikalischer Ebene oder gibt es gravierende Unterschiede im
sozialen Miteinander der Chöre?
Zum anderen wäre die Arbeit und Vorgehensweise der ChorleiterInnen interessant. Welche
musikalische Ausbildung haben sie? Welche Probenmethodik wenden sie an und wie effektiv sind
diese? Dass das Niveau des Chores auch von der leitenden Person abhängt, wurde durch die
Interviews deutlich. Doch inwiefern hängt das Niveau nur vom Chorleiter oder der Chorleiterin ab
oder gibt es da noch andere versteckte Strukturen, die auf das musikalische Niveau Einfluss haben?

Im Bereich der Posaunenchorarbeit gäbe es demnach noch viele Aspekte zu erforschen, da bisher
wenig dazu publiziert wurde. Die Bereitschaft und Offenheit der InterviewpartnerInnen zeigt, dass
sich in diesem Bereich auf jeden Fall viel Potenzial für weitere qualitative Forschungen finden würde.
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Abb. 1: Verschiedene Formen des Zink nach Michael Praetorius

http://www.openpr.de/news/132068/Krummer-Zink-Baukurs-fuer-ein-historisches-Blasinstrument.html
[06.07.2017]

Abb. 2: Klappenhorn
Klappenhörner haben eine weite Mensur und sind die Vorläufer der Ventilinstrumente. Erste
Ausführungen gab es ab 1760. (vgl. Klappen statt Ventile, www.br.de)

http://www.mimo-international.com/MIMO/detailstatic.aspx?
RSC_BASE=IFD&RSC_DOCID=OAI_ULEI_M0001731&TITLE=/klappenhorn-in-d [06.07.2017]

Abb. 3: Posaune

http://www.mv-wiechs.de/musikver/aktive.htm [06.07.2017]
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Abb. 4: Trompete

https://musikfurkinder.de/dschungel/bilder-fur-den-unterricht/instrumente/trompete/ [06.07.2017]

Abb. 5: Flügelhorn

https://www.musikhaus-geiger.de/images/product_images/original_images/yfh-8310zs.jpg [06.07.2017]

Abb. 6: Johannes Kuhlo mit Kuhlohorn

http://www.kirche-gattendorf.de/posaunenchor.php?id=18 [06.07.2017]
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Abb. 7: Waldhorn

https://de.depositphotos.com/42909939/stock-illustration-vector-sketch-french-horn.html [06.07.2017]

Abb. 8: Tenorhorn und Bariton
Der einzige Unterschied zwischen Tenorhorn und Bariton ist die etwas weitere Mensur des Bariton.

https://www.musikhaus-geiger.de/Blechblasinstrumente/Tenorhoerner/Melton-Tenorhorn/Melton-MW-T24-STenorhorn-versilbert.html [06.07.2017]
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Abb. 9: Euphonium

https://www.pinterest.de/pin/222083825350268316/ [06.07.2017]

Abb. 10: Tuba
Euphonium und Tuba sehen sich sehr ähnlich, die Tuba ist jedoch das Bassinstrument und klingt
eine Oktave tiefer als das Euphonium.

https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_tuben_instrumente_und_einsatz.html [06.07.2017]
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Anhang
Interviewleitfaden

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Könntest du diese Gründe nach Prioritäten ordnen?
Gab es unterschiedliche Prioritäten zu unterschiedlichen Zeiten?

Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Auf was könntest du
verzichten?
Gibt es etwas, das du ändern würdest, wenn du Posaunenchorleiterin wärst?
Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor beschreiben?
Könntest du Posaunenchor musikalisch und sozial beschreiben?

Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
Siehst du Vor-oder Nachteile in der Unterschiedlichkeit der Leute?
Hast du zu allen Mitgliedern aus den Chören Kontakt? Wie würdest du den Kontakt
beschreiben?
Was sind Gründe für mehr oder weniger Kontakt zu bestimmten Personen?

Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich sehr
berührt haben? Oder Dinge, die dich sehr aufgeregt haben?

Gibt es Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder gefördert werden sollten?
Wie nimmst du die Wirkung von Posaunenchören nach außen wahr, im Hinblick auf die
Kirchenmusik und die Anerkennung in der Öffentlichkeit?
Hast du schon in anderen Posaunenchören gespielt? Wenn ja, sind dir Unterschiede zwischen
den Chören aufgefallen? Und inwiefern?

Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen möchtest?
51

Transkripte der Interviews

I1: Interview vom 22.04.2017
Alter: 19 Jahre
Tätigkeit: FSJ-lerin
Im Posaunenchor tätig seit: 9 Jahren
Musikalische Ausbildung: Ausbildung im Trompetenspiel beim Chorleiter und des
Bläserbeauftragten des Kirchenkreises

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Weil aus meiner Familie richtig viele im Posaunenchor sind, beziehungsweise, naja nicht in
5

dem, aber überall so und da ist ja auch der Mann von meiner Cousine und so hat sich das
relativ schnell ergeben und meine Mama hat früher gespielt und meine ganzen Tanten,
Onkels, Cousinen, Cousins. Und deshalb bin ich da.

Und warum spielst du mit?
Und ja Posaunenchor ist ja die beste Möglichkeit irgendwo mitzuspielen oder? Naja das
10

ergibt sich ja auch durch die Familie.

Und gibt es noch andere Gründe, wo du sagst: deshalb spiele ich mit?
Ja und die Freude an der Musik ist natürlich auch ein Grund, weil ich das ja gerne mache.
Ja das ist gut. Und ja, Freundschaften aufbauen und einfach was unternehmen im
Posaunenchor. Man macht jetzt ja viele Sachen zum Beispiel mit dem
15

Landesjugendposaunenchor, lernt immer mehr Leute kennen. Man kann das ja irgendwann
so als eine Familie beschreiben. Und ja man teilt das gleiche Hobby.

Könntest du diese Gründe nach Wichtigkeit ordnen?
52

Ja auf jeden Fall der soziale Aspekt ist am Wichtigsten. Dann halt die Freude an der Musik.

War das irgendwann mal anders?
20

Also irgendwann da gab es mal die Zeit, wo ich nicht unbedingt die Lust hatte, Trompete zu
spielen, aber ich hab das weiter gemacht wegen der sozialen Aspekte, wegen der Freunde
und Familie. Mittlerweile ist das relativ ausgeglichen.

Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Oder gibt es vielleicht auch
Sachen, auf die du verzichten könntest oder was dich nervt?
25

Also ich würde sagen ich bin ein Mensch, der relativ wenig alleine übt. Deswegen sind mir
die Proben an sich sehr wichtig, also dass man einen festen Termin hat, den man sich
eintragen kann, wo man sagt: das ist die Zeit, die ich habe und die nehme ich, weil ich das
zu Hause so spontan nicht mache. Deshalb ist mir das wichtig, dass ich einen festen Termin
habe.

30

Dann im Posaunenchor bei der Probe direkt, ja schon, dass man viel schafft, zum Beispiel
mit dem Konzert jetzt, dass wir halt ein Ziel haben, das erarbeiten und dann auch sieht, was
man alles so lernt und schafft.
Worauf ich verzichten würde, würde mir jetzt nichts einfallen.

Ist dir bei einem Konzert oder bei Auftritten irgendetwas besonders wichtig?
35

Ich finde es wichtig, dass Konzerte gut organisiert sind. Ich bin ein Mensch, der gern sehr
pünktlich und organisiert ist. Dass viele Leute auch kommen, die man auch kennt oder wo
man selber mal war und dass man Leute wieder sieht. Dass alles funktioniert würde ich jetzt
nicht sagen, weil das ja von jedem Mitglied auch abhängig ist würde ich sagen. Aber es ist
schon schön, wenn man danach merkt, dass das richtig cool war.
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Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor beschreiben?
Was ich halt cool finde ist, dass, egal wo man hinkommt, zum Beispiel jetzt in
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Landesjugendposaunenchor, man teilt das eine Hobby und irgendwie schweißt das total
zusammen. Das macht Posaunenchor so aus, dass man wie auf einer Wellenlänge ist. Das
ist das erste, was mir dazu jetzt einfällt, weil ansonsten der Glaube auch einfach nicht so
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weit verbreitet ist, finde ich. Aber wenn du in Posaunenchor kommst, weißt du, dass du
darüber auch reden kannst und da ist es halt einfach einfacher. Weil du das in der Schule ja
gar nicht hast und das nicht so Thema ist, wer eigentlich wo in der Kirche ist oder du
kriegst es dann irgendwann mal mit.

Könntest du Posaunenchor auf der einen Seite musikalisch und auf der anderen Seite sozial
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beschreiben?
Na gut die kommen ja alle wegen der Musik zusammen. Und erst dadurch entsteht ja dieses
soziale Zusammensein. Ich denke, es ist schon so, dass sich das Eine aus dem Andern
erschließt.

Aber wie würdest du das Musikalische beschreiben, die Musik?
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Die Musik ist sehr sehr unterschiedlich. Also bei uns ist es ja nun mal so, dass wir viele
junge Leute sind und insgesamt auch viele Leute, dass wir gut besetzt sind und dadurch
auch immer bessere Sachen machen können. Nicht nur Choräle spielen, was ja auch ein
großer Teil im Posaunenchor ist, aber was für uns zum Beispiel gar kein Übungsteil mehr
ist. Also dass es hingelegt wird und durchgespielt wird und dann klappt das. Das ist halt so
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moderne Musik.

Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
Na allein durch meine Familie merke ich das ja, dass halt alle spielen. Also von jung bis alt.
Und hier im Posaunenchor ist es ja, wie schon gesagt so, dass viele junge Leute sind, aber
wir halt auch ältere Leute dabei haben und welche mittleren Alters, also alles gut vermischt.
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Aber man hört halt auch von vielen Posaunenchören, dass größtenteils ältere Leute dabei
sind. Wir haben jetzt hier gute Möglichkeiten junge Leute zu fördern durch unseren
Chorleiter, aber bei meinem Cousin, der Posaunenchorleiter war, hat das nicht geklappt mit
dem Nachwuchs. Also jedenfalls nicht so wie hier, mit regulärem Unterricht uns so. Ich
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glaube in der Musikschule ist das auch nochmal anders, also erstmal lernt man da ja in
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einer anderen Stimmung und ja ich war da zum Beispiel eine zeit lang im Orchester und da
haben die halt viele junge Leute, weil die Musikschule über die Schule halt auch gefördert
wird, aber das ist im Posaunenchor ja nicht so. Ich glaube alle, die das über die
Musikschule lernen, landen halt im Orchester und nicht unbedingt im Posaunenchor. Ich
glaube Posaunenchor entsteht schon mehr so durch Familie.
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Siehst du darin, dass es so viele unterschiedliche Generationen gibt im Posaunenchor, Voroder Nachteile?
Der Vorteil ist halt, dass immer mehr Nachwuchs kommt durch die Familie, wie bei mir.
Nachteil ist es nur, wenn jemand wirklich so weit ist, dass er es nicht mehr schafft, wie es
erforderlich ist, aber zu stur ist, um zu sagen: ich hör jetzt auf. Das ist so das einzige
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Problem aber ansonsten sehe ich das definitiv eher positiv.

Hast du zu allen Mitgliedern aus dem Posaunenchor Kontakt?
Privat nicht. Also zu den jungen Leuten natürlich mehr, wir haben eine extra WhatsAppGruppe, man schreibt sich schnell, man sieht sich schnell. Aber mit den älteren Leuten, ich
weiß nicht, man ist halt einfach nicht so nah dran.
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Wie würdest du den Kontakt beschreiben?
Es gibt Leute, die sehe ich nur am Mittwoch, nur einmal zur Probe oder zu Auftritten und
dann gibt es halt Leute, die Freunde werden und die man dann halt privat auch sieht.

Könntest du Gründe benennen, warum du mit manchen mehr oder weniger Kontakt hast?
Auf jeden Fall der Altersunterschied. Ja die Einen sind in der Schule, die Anderen gehen
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den ganzen Tag arbeiten oder haben Familie. Allein das ist ja schon eine Sache die dazu
führt, dass man sich mal mehr oder weniger sieht.
Wenn du mit jemandem die gleiche Schule teilst, dann ergibt sich das auch viel schneller
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oder dich halt generell ohne Posaunenchor auch öfter siehst. Oder man wohnt nah
beieinander. B. zum Beispiel, der ist zwar auch fast eine Generation über mir, aber dadurch,
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dass wir halt so nah beieinander wohnen, sieht man sich halt öfter und wenn man sich mal
irgendwo trifft, quatscht man auch mal oder fährt zusammen zur Probe.

Wenn du an deine Posaunenchor-Biographie denkst, fallen dir da Schlüsselerlebnisse oder
Ereignisse ein, die dich sehr berührt haben?
Also es gibt allein schon jedes Jahr die Posaunenfahrt, das ist einfach immer wieder richtig
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cool. Ich hab da so viele Freunde gefunden. Das ist halt einfach richtig cool. Das ist so der
Sommer, das sind zwei Wochen, die du am Meer bist und mit Freunden verbringst und Musik
machst. Das waren auf jeden Fall jedes Jahr so Momente wo ich dachte: boah warum nicht
noch zwei Wochen.
Ja und dann gab es halt auch enttäuschende Momente.Zum Beispiel ist letztes Jahr eine
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Bekannte gestorben und da war jetzt die Frage, ob wir bei der Beerdigung spielen können.
Dann hab ich halt gefragt und wenn dann keiner antwortet, dann ist das halt blöd. Das war
unter der Woche, aber da hätte mir ja auch ein Nein gereicht, ich bin noch in der Schule
oder wenn sich überhaupt jemand gemeldet hätte. Dann hab ich unseren Chorleiter gefragt
und er meinte: ne organisier das selber. Ich war in dem Moment aber eigentlich gar nicht in
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der Lage. Also da ist so zwischen Tod und Beerdigung maximal zwei Wochen, wenn
überhaupt und du willst das eigentlich verarbeiten und dann sagt dir jemand: organisier das
selbst. So kam es bei mir an.

Sonst noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest oder vielleicht gibt es ja auch aufregende
Momente?
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Aufregende Momente sind halt auch so Konzerte finde ich. Wer so dabei ist und wer zuhören
kommt und wie es dann am Ende war, wenn der Posaunenchorleiter dann auch sagt: boah
wir haben das richtig gut gemacht. Und danach freust du dich halt schon, wenn du alles
zeigen kannst, was du so im letzten Jahr oder letzten halben Jahr dir erarbeitest hast.

Gibt es deiner Meinung nach Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder
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gefördert werden sollten?
Also bei uns klappt das zwar mit der Nachwuchsförderung, aber da ich ja auch den
familiären Aspekt zum Chorleiter habe, merke ich schon, dass seine Familie extrem
darunter leidet. Nachwuchsförderung muss auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werde. Ich
weiß nicht genau, wie es woanders ist, aber ich sehe im anderen Chor, dass es nicht
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funktioniert, ich sehe hier, dass es funktioniert, aber nur, weil sich unser Chorleiter sich da
eben so reinhängt. Also ja es bleibt letztendlich doch bei Privatpersonen hängen und die
verdienen damit kein Geld. Er macht es einfach, weil er es für den Posaunenchor braucht
und es will und weil er es kann, aber er kriegt ja nichts zurück, außer eben neuen
Mitgliedern im Posaunenchor. Ja das ist ja viel Wert, aber er steckt viel Zeit rein, bei
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manchen klappt es auch einfach nicht, die hören dann nach einem halben Jahr auf und du
hast jeden Freitag irgendwie eine Stunde hier gesessen und die Zeit gibt ihm halt auch
keiner zurück. Und ja unser Chorleiter hat jetzt in der Hinsicht auch wieder Glück mit
Nachwuchs von Posaunenchorleitern, die ihn halt auch mal vertreten können bei einem
Gottesdienst oder bei Friedhofsblasen oder wo auch immer. Aber ich glaube das ist auch
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nicht überall so. In dem andern Chor, die suchen gerade wieder jemanden, finden aber nicht
wirklich einen. Jetzt macht C. da wieder Probe und der ist, weiß ich nicht, 74 oder so und
sehr stur und das bereichert den Chor auch einfach nicht. Es gibt genug Leute, die spielen,
aber es muss eben auch genug Leute geben, die Chorleiter oder Nachwuchsförderung
machen und dafür auch definitiv was kriegen sollten.
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Kriegst du irgendetwas mit, welche Stellung die Posaunenarbeit in der Kirchenmusik hat?
Ich weiß nur, dass es gern gesehen ist und auch dazu führt, dass Leute zum Gottesdienst
kommen und daher denke ich, dass es schon ziemlich wichtig ist und heiß begehrt.

Du hast es schon ein bisschen angesprochen, wie nimmst du die Wirkung von Posaunenchor
nach außen wahr, was Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Öffentlichkeit angeht?
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Es gibt gerade in der Kirche halt viele Interessenten. Ansonsten, ja wenn ich in der Schule
sage ich spiele im Posaunenchor, das kennt halt keiner so richtig. Also da ist es so gar nicht
und in der Gemeinde so total begehrt. So null und hundert.
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Ja das kenne ich.
Gut, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Hast du schon in anderen
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Posaunenchören gespielt? Wenn ja, sind dir Unterschiede zwischen den Chören aufgefallen?
Und inwiefern?
Also ich war schon bei euch und ich war in W. und ich war hier. Bei euch ist es ja so, dass
ihr extrem dieses Nachwuchsproblem habt, dadurch auch nicht so spielt wie wir, also nicht
solche Stücke, also mehr so Choräle und die Vorspiele dazu. Und in W. ist das ein sehr
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chaotischer Haufen. Ich würde nicht mal sagen, dass die keine Leute haben, aber es ist
glaube ich einfach nicht so streng wie hier. Man ist nicht so doll verpflichtet und dadurch
wird zur Probe nicht zugesagt oder abgesagt. Es ist schwer, jemanden für den Termin zu
finden. Es sind mal mehr da, mal weniger. Das ist sehr unzuverlässig, weil es keine
ordentliche Struktur gibt.
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Möchtest du sonst noch irgendwas sagen oder ist dir noch was eingefallen?
Nö.

Gut, dann war es das auch schon. Danke.

58

I2: Interview vom 22.04.2017
Alter: 31 Jahre
Tätigkeit: Heilpädagogin
Im Posaunenchor seit: 23 Jahren mit Unterbrechung durch Kinder
Musikalische Ausbildung: Trompetenspiel beim Chorleiter, Keyboard-Unterricht in Musikschule,
kurzzeitig Bigband in Musikschule, Gitarrenunterricht in Gymnasialzeit, Blockflöte,
Chorleiterlehrgang

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Ich habe in W. angefangen zu spielen und da hat mir der Chorleiter das beigebracht. Dann
habe ich durch die Bläserfahrten meinen Mann kennengelernt, weil ein Bläser aus unserem
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Chor hier raus gezogen ist. Der hat ihn dann auf die Fahrt mal mitgenommen und dadurch
entstand diese Verbindung und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, hat sich das
dann irgendwann hierher verlagert. Ungefähr 13 Jahre bin ich jetzt hier.
Und ich spiele mit wegen der Gemeinschaft, also es ist schön in so eine belebte Gruppe zu
kommen, die sich halt auch gut verstehen, mit Ausnahmen von Kleinigkeiten sag ich jetzt
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mal, aber es ist halt harmonisch bei uns, finde ich. Alle kommen gern und es ist nicht so,
dass da jetzt jemand sagt: hmm naja, mittwochs Posaunenchor, darauf hab ich jetzt gar
keine Lust. Also hab ich jetzt nicht das Gefühl. Dass es einfach auch Spaß macht und
mittlerweile auch ein musikalisches Niveau erreicht hat, dass man gerne dabei ist. Ja, die
Musikalität ist natürlich auch ein Grund. Und bei mir ist es auch der Glaube, also die Musik
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ist für mich die Möglichkeit, das einfach auszuleben und auch weiterzugeben an die Kinder.
Also es geht ja dann mit einem Abendlied singen weiter oder dass man darüber halt eine
Möglichkeit schafft, eine Verbindung zur Kirche herzustellen.
Also natürlich ist es, Gleichgesinnte, ja junge Leute unter jungen Leuten ist nochmal was
anderes, als die Jüngeren mit Älteren. Trotzdem finde ich das auch einen großen Schatz der
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Posaunenchöre, dass es eine solche Vielfalt im Alter gibt. Die Älteren bringen halt doch eine
ganz andere Erfahrung mit, auch auf einem ganz anderen Niveau, die sind vielleicht nicht
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immer die herausragendsten Bläser, aber ich finde es zum Beispiel auch total toll, dass D.
damals gesagt haben: dann machen wir gleich alle mit. Und im Erwachsenenalter noch
anzufangen finde ich auch irgendwie mutig.
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Und ich finde es auch immer wieder schön, wie sich die Gaben so verteilen. Wir haben eine
ganz Vielfalt von Fähigkeiten im Chor. Unser Chorleiter kann zum Beispiel super gut die
musikalische Leitung übernehmen, ist zum Beispiel aber nicht der beste Organisator. Also
was Termine betrifft schon, aber Geburtstage oder so. Oder M., die dann sagt: komm ich
mach eine Suppe für den Workshop oder sowas. Es ist auf einer anderen Ebene eben mehr
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als Musik, wenn es drauf ankommt sind alle da und wie eine große Familie. Das finde ich
schön.

Könntest du diese Gründe, die du genannt hast, nach Prioritäten ordnen? Oder vielleicht war
das auch mal anders als heute ?
Früher ist es glaube schon noch stärker so der Grund gewesen, dass es Spaß macht mit den
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Leuten. Das glaube ich schon. Da war das Andere glaube ich sekundär. Höchstens auf den
Posaunenfahrten merkt man, dass das auch wirklich Sinn hat. Wenn man da diakonisches
Blasen macht und die Leute brechen in Tränen aus oder drücken ihren Dank irgendwie ganz
anders aus. Da denkt man, okay das macht auch Sinn, das zu tun, noch über die Musik
hinaus. Aber ich denke, gerade als junger Mensch ist es wichtig, dass man irgendwie
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Anschluss hat. Sozialen Anschluss.
Finde ich das jetzt auch noch so? Es ist schwer zu sagen. Es ist glaube ich die Verbindung
zwischen der Gemeinschaft und der Musik. Das bedingt sich glaube, weil man kommt ja
auch gern, also ich zum Beispiel komme gern, weil ich, weiß ich nicht, ich glaube es ist
schon Luxus, den wir haben, auf so einem Niveau blasen zu dürfen als Laien im
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Posaunenchor. Das hat sicherlich mit vielen Dingen zu tun. Mit einer soliden
Grundausbildung. Jedoch bringt die Grundausbildung nichts, wenn die Leute nicht üben
würden, also die Motivation. Von daher ist es glaube so ein Wechselspiel. Einerseits würde
es mir weniger Spaß machen, wenn es nicht so ein Niveau hätte und andererseits ist es die
Gemeinschaft, die das irgendwie bedingt.
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Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Oder gibt es vielleicht auch
Sachen, auf was könntest du verzichten?
Beim Proben und Spielen...mmh. In den Proben ist mir wichtig, dass es einerseits eine
schöne Atmosphäre ist, aber ohne auszuarten. Also dass man es schon trotzdem ernst nimmt,
Fehler zum Beispiel. Wenn man Fehler macht, die dürfen auch passieren, manchmal sind
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die auch so bescheuert, dass sie auch extrem lustig sind. Aber es muss schon irgendwie so
eine gewisse Motivation herrschen, die Fehler dann auch zu beheben. Also manchmal
ärgere ich mich über N., der das dann in der Generalprobe immer noch lustig findet, wenn
er da voll irgendwie rein trötet. Das ist natürlich meckern auf hohem Niveau jetzt. Also ich
glaube schon, dass er den Ernst der Lage versteht. Ne aber das ist mir schon wichtig, dass
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man Spaß hat, aber trotzdem auch den Ernst der Sache sieht, denn sonst würde auch nie
irgendwie was Produktives bei raus kommen. Und dass würde dann wiederum auch wieder
auf die Stimmung schlagen. Es muss halt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen guter
Atmosphäre und musikalischem Anspruch sein. Das ist mir so in der Probenarbeit glaube
ich wichtig. Dann geht man auch immer motiviert und gestärkt da raus und freut sich auf
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das nächste Mal.

Würdest du etwas ändern, wenn du die Posaunenchorleiterin wärst?
Das fällt mir immer in den Proben ein. Also spontan fällt mir da jetzt echt nichts ein, weil
wir glaube ich auch echt wenig Grund zu meckern haben. Das ist so mein Eindruck. Ich
könnte es nicht besser machen. Von daher würde ich vielleicht gewisse Dinge höchstens
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etwas anders machen, wie zum Beispiel nach einem Workshop. Da würde ich gewisse Dinge
einfach mehr aufgreifen.

Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor oder Posaunenchöre
beschreiben?
Sozial. Bindeglied zwischen Musik und Gemeinde und Musik und Glaube. Heterogenität,
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weil es schon einfach bunt gemischt ist, sowohl in der Altersspanne, als auch in den
verschiedenen Fähigkeiten, so komplett irgendwie. Es gibt keinen Durchschnittsbläser
glaube ich. Also wenn man jetzt von der Musikalität weg kommt, die unterschiedlichen
Charaktere. Also bei uns würde mir Freude einfallen, also irgendwie lustig, spaßig. Auch
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außerhalb des Chores, dass man da miteinander in Kontakt tritt, finde ich ganz toll, auch
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wenn ich da ein bisschen außen vor bin durch die Kinder. Aber das finde ich super.

Könntest du Posaunenchor auf musikalischer und sozialer Ebene beschreiben?
Es bedingt sich so ein bisschen. Das Eine greift wie ein Zahnrad ins Andere und umgekehrt.
Aber klar gibt es da auch Unterschiede. Also ich glaube, dass die Musikalität oder auch
Unmusikalität, die gibt es genauso würde ich jetzt mal behaupten, dass die nicht unbedingt
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das Soziale beeinträchtigen muss. Ich denke es gibt halt viele Posaunenchöre, die nicht auf
dem Niveau spielen, wie wir es gerade tun, die aber trotzdem eine super Gemeinschaft sind.
So, denke ich, kann man da einen Unterschied machen, es sind zwei verschiedene Sachen,
die sich aber doch miteinander verbinden.

Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor? Du hast das vorhin
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schon mal kurz anklingen lassen.
Ich erlebe schon, dass wir eine Gruppe sind und glaube auch, oder hoffe es, dass sich jeder
dieser Gruppe zugehörig fühlt. Dennoch denke ich, dass sich in dieser Gruppe nochmal
Gruppen bilden, was ja auch in jedem sozialen Gefüge normal ist. Die Jungen haben ganz
andere Interessen, befinden sich gerade in einer ganz anderen Lebenslage, einem ganz
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anderen Lebensabschnitt wie die Älteren. Deshalb verbindet sie natürlich auch mehr. Die
haben einfach mehr, was die verbindet und sind dann halt auch mehr zusammen. Trotzdem
sind wir irgendwie eine Gruppe und gehen auch aufeinander zu, habe ich das Gefühl. Da ist
keiner, der jetzt jemanden ausgrenzen würde oder so.
Ansonsten sind halt unterschiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten und Gaben in den
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Generationen dabei, was sich halt gut verteilt und ohne dessen würde das Bild auch glaube
nicht so harmonisch sein oder nicht mit so viel Freude einhergehen. Weil man dann
Aufgaben, die einige vielleicht nicht so gern machen, dann auf deren Schultern verteilen
müsste. Also unser Chorleiter könnte dann gewisse Dinge nicht abgeben und müsste sich
selber drum kümmern. Von daher finde ich ist es ein ganz hohes Gut, was wir hier haben,
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dass sich alles so verteilt und sich auch Leute anbieten. Spätestens wenn man fragt, wer
Kekse backen kann für das Konzert, hätten bestimmt ganz viele gesagt: ja ich bin dabei.
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Und ich finde auch gerade bei diesen Bläserfahrten kommt der Erfahrungsschatz oder auch
die anderen Lebenssituationen der Älteren hinzu, was es dann auch echt lustig macht
irgendwie, wenn die irgendwelche Stories erzählen. Das ist einfach total schön und ich
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würde es auch nicht missen wollen. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn
ich weiß: da ist jemand, der fährt nicht so schnell Fahrrad. Das finde ich auch ganz toll,
dass eigentlich keiner bei uns ist, der irgendwie rum muffelt oder so, sondern alle echt ganz
rücksichtsvoll sind. Das ist nicht immer selbstverständlich, aber das finde ich was ganz
Tolles bei uns. Dass es einfach ein gegenseitiges Respektieren und Wertschätzen ist, egal wo
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man jetzt steht. Der Eine kann das besser, der Andere kann das besser, da wird nie
irgendjemand schlecht gemacht oder so. Von daher finde ich es auch echt ein Gewinn,
wenngleich man da vielleicht Abschläge machen muss in der Musikalität, dass wir so sind,
wie wir sind.

Das wäre auch gleich meine nächste Frage, ob du in der Heterogenität der Leute Vor-oder
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Nachteile siehst?
Musikalisch sehe ich da manchmal Nachteile, schleppender Bass zum Beispiel. Aber vom
sozialen Gefüge eines Posaunenchores würde ich es eher umgekehrt sehen. Und ich denke,
dass diejenigen, die sich darüber hinaus eine höhere Musikalität wünschen, heute auch
Möglichkeiten haben, dieses auszuleben. Vielleicht bedarf es da manchmal ein zufällig
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guten Kontakt oder eine Vermittlung. Ich denke, diejenigen, die im Posaunenchor spielen
wissen schon auch, dass es Grenzen gibt, obwohl unsere Grenzen glaube ich recht hoch sind
und wer darüber hinaus noch weiter möchte, hat glaube ich die Möglichkeiten. Das eine
grenzt das Andere nicht aus und daher würde ich da jetzt auch keinen Nachteil sehen.

Würdest du eigentlich sagen, dass du zu allen Mitgliedern aus dem Chor Kontakt hast? Wie
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würdest du den Kontakt beschreiben?
Der Kontakt ist nicht zu allen Mitgliedern gleich. Es gibt natürlich immer Leute, zu denen
man sich mehr hingezogen fühlt, als zu anderen. Mal ganz unabhängig davon, dass ich mir
zurzeit einen stärkeren Kontakt wünschen würde, was aber nicht möglich ist, weil ich immer
die Erste bin, die dann weg ist, der Kinder wegen oder so.
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Zu U. zum Beispiel habe ich kaum Kontakt. Also klar bin ich mal im Auto mitgefahren, da
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unterhält man sich dann, aber es gibt Leute, zu denen ich mehr Kontakt habe. Sowohl in der
zeitlichen Intensität ist da der Unterschied, aber auch in den Interessen. Es gibt halt einfach
lockere Kontakte und Small-Talk-Kontakte und Kontakte, wo man auch schon mal tiefer ins
Gespräch geht. Es gibt Leute, denen würde ich jetzt nicht gleich sagen, wenn es mir mal
140

schlechter geht und andere, die sehen mir das an und fragen nach und dann erzählt man das
halt auch. Ich glaube es wäre gelogen, wenn man sagt, dass zu allen der gleiche Kontakt
besteht.

Könntest du Gründe benennen, warum zu mehr oder weniger Kontakt ist?
Aufgrund der Interessen und des Altersunterschiedes. Vielleicht ist es manchmal auch ein
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bisschen die Chemie, wobei ich jetzt nicht wirklich jemand nennen könnte, wo das gar nicht
passt. Zu Einem fühlt man sich halt mehr hingezogen, als zu Anderen, aber ich glaube das
hat man überall. Auch wenn man Posaunenchor von seiner Heterogenität irgendwie schön
redet oder es auch als schön empfindet, spielt das schon eine Rolle. Vielleicht auch nur
unterbewusst.
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Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich
besonders berührt oder bewegt haben? Oder gab es auch Aufreger?
Bestimmt. Es gab schon viele berührende Momente, vor allem auf den Bläserfahrten, weil
man da einfach so intensiv in der Gruppe selbst ist unter den Bläsern, als auch in Kontakt
mit der Gemeinde. Also gerade auch beim diakonischen Blasen könnte ich mehrere
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Situationen aufzählen, wo mir glaube selbst die Tränen gekommen sind, wenn man da an so
einem Krankenbett steht, wo eigentlich vorher alle sagen: ach da ist nix mehr, da lohnt es
sich kaum zu blasen und dann merkt man, da schwingt doch was mit. Ja oder wenn jemand
nochmal die Hand nimmt und ein Gebet spricht und wir dann nochmal dazu blasen. Da
entstehen manchmal so Atmosphären, die sind, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Auch für
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den eigenen Glauben letztendlich. Da gab es schon viele Schlüsselerlebnisse glaube ich.
Ansonsten, ja ich meine ich hab meinen Mann im Posaunenchor kennengelernt. Ich glaube
das ist ja auch kein Einzelfall. Interessen verbinden halt irgendwie.
Ich weiß, dass ich früher in der Kindheit mal gesagt habe, dass ich keine Lust mehr habe,
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aber meine Mutter dann meinte: ne ist nicht. Ja und dann ging es halt weiter und inzwischen
165

bin ich da sehr dankbar für.

Gibt es Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder gefördert werden sollten?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist schwierig den Blick weg zu lenken vom eigenen
Posaunenchor, wo ja viel Förderung passiert. Das sehe ich vielleicht nochmal anders, weil
ich direkt beim Chorleiter zu Hause bin und ich weiß, wie viel Zeit und Energie dafür
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investiert wird. Von daher denke ich, dass bei uns im Posaunenchor sehr viel passiert und
dass das auch viele wissen und sehr dankbar dafür sind.
Darüber hinaus denke ich, ist da bestimmt noch Potenzial. Ich würde mir für uns wünschen,
dass man irgendwo eine solide Ausbildung herkriegt und für unseren Chorleiter eine
Entlastung. Es gibt ja den Bläserbeauftragten, aber der kommt alle 4 Wochen, was auch
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schön ist, denn ich glaube, die Ausbildung ist ganz ganz wichtig. Ja, warum ist der Chor so
gut und andere weniger? Ich glaube da hängt ganz viel einfach an der Ausbildung. Wenn ich
die Ausbildung machen würde, wäre der Chor nicht so gut. Das würde ich definitiv so
festhalten. Von daher ist die Ausbildung eine ganz wichtige Sache und da gibt es
wahrscheinlich allgemein Sachen in der Landeskirche, die man noch fördern könnte. Aber
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das wäre natürlich verbunden mit finanziellen Mitteln und zeitlichem Aufwand. Da reicht
dann auch nicht nur eine Stelle, wie man an dem vierwöchigen Tonus sieht, sondern da
müsste noch mehr passieren. Das ist wahrscheinlich wenig realistisch. Zumal wir ja auch
einfach Laien sind und ich denke, so ist es ja auch angedacht.
Ansonsten denke ich, dass es mit dem Jugendchor ja auf jeden Fall einen Versuch gibt,
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Leute zu motivieren, wenngleich die Ausführung bisher vielleicht noch zu wünschen übrig
ließ, aber auch da ist ja Bewegung drin.
Ich denke, da sind schon auch viele Köpfe dabei, das attraktiv zu gestalten. Potenzial gibt es
wahrscheinlich auch immer und überall. Da stecke ich jetzt aber auch nicht soweit drin,
dass ich das realistisch beurteilen könnte, weil man da glaube auf andere Ebene nochmal
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aktiv werden müsste.
Es gibt ja auch die Chorleiterausbildung, das finde ich eine ganz tolle Sache, dass die
Bläser auch mal die Möglichkeit bekommen, hinter die Kulissen zu gucken und zu sehen,
was steckt denn da alles drin und wie funktioniert das. Das finde ich auch eine super Sache.
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Das sollte man auch, so es geht, aufrecht erhalten.
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Wie nimmst du die Stellung der Posaunenchören in der Kirchenmusik wahr?
Hier bei uns sind wir schon eine sehr geschätzte Gruppe, auf die zurück gegriffen wird,
beziehungsweise über die man sich freut, wenn sie da ist. Das Gefühl habe ich von den
Pastoren, als auch von den Gemeindemitgliedern, die das ja auch immer wieder dann zum
Ausdruck bringen. Daher denke ich, genießen wir schon einen sehr hohen Stellenwert. Das
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würde ich jetzt einfach mal so behaupten wollen. Wie es bei andern ist, kann ich nicht
beurteilen, ob die da genauso gern gesehen sind. Aber ich denke, dass auf jeden Fall in der
Stiftung, wo ich war und hier, wir schon sehr geschätzt sind, auch einfach aufgrund der
Möglichkeiten, die wir haben. Dass wir auch mal zu einem Haus gehen können, eine Orgel
kann man schlecht irgendwo hin transportieren. Eine Posaune oder Trompete schon mal
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eher.

Ja und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, wie du die Wirkung von Posaunenchor
in der Öffentlichkeit wahrnimmst.
Ja, dadurch, dass wir auch draußen spielen, können wir unser Anliegen viel besser
transportieren. Wenn wir draußen „Lobe den Herren“ spielen, dann dürfte eigentlich alles
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klar sein, zumindest für die, die schon mal annähernd was davon gehört haben, und auch
die, die noch nie irgendwie mit Glauben in Berührung waren oder Kirche. Das hatten wir
auch schon öfter auf Bläserfahrten, wo Leute dann kommen und fragen: Mensch wer sind
Sie denn und was machen Sie denn und warum tun Sie das. Wir haben eine ganz andere
Öffentlichkeitswirkung als andere.
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So dann zu meiner letzten Frage. Wie ich das herausgehört habe, hast du schon in anderen
Posaunenchören gespielt. Sind dir Unterschiede zwischen den Chören aufgefallen? Und
inwiefern?
Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht mehr zurück gehen wollen,
sag ich ganz ehrlich. Einfach aufgrund des sozialen Gefüges, weil es bei uns halt
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harmonisch ist und Spaß macht und ich vergleiche jetzt einfach mal mit dem anderen Chor.
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Da ist es glaube gerade nicht so harmonisch. Da gibt es auch glaube einfach zu viel
Charaktere, die einfach zu sehr auf sich bedacht sind oder wo man sich halt sagt: ach na
mit denen kann ich nicht mehr, dann will ich auch nicht mehr. Ja und das Niveau ist auch
einfach anders inzwischen. Früher war das auch nochmal was anderes glaube ich. Und die
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Motivation ist da auch nicht so unbedingt gegeben. Hier ist es ja inzwischen schon so, dass
die Leute ihr Instrument mit nach Hause nehmen und einige davon durchaus auch üben. Ich
glaube sonst würde das auch nicht so funktionieren, wie es gerade bei uns funktioniert. Das
würde ich alles gar nicht mehr missen wollen. Ich bin da jetzt wirklich verwöhnt, muss ich
sagen, von der Musikalität und dem ganzen Rest, dass ich nicht so das Verlangen habe, in
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andere Chöre nochmal rein zu gehen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Vielleicht mal zu Besuch,
um mal Leute kennenzulernen, um mal zu gucken, wie machen sie das. Aber jetzt auf Dauer
glaube ich nö.
Ich glaube die Unterschiede sind ganz viel von der Leitung anhängig. Wie viel Kompetenz
derjenige mitbringt, welche Motivation, welchen Ansatz, welche Energie und welchen
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Zeitfaktor er auf sich nimmt. Das ist einfach ein mordsmäßiger Aufwand, der eigentlich
kaum jemandem vor Augen ist, was da noch so nebenbei läuft. Manchmal sind das ja auch
nur Gedankengänge, die auch schon sehr anstrengend sind. Bei uns ist es ja auch so, dass
es Unterschiede zwischen erster Stimme und Bass gibt. Und gerade, wenn man dann ein
Konzert hat, beginnt das schon mal damit zu gucken, welche Stücke man spielt. Die Einen
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darf ich nicht überfordern, die Anderen darf ich aber auch nicht unterfordern. Das sind
manchmal so ganz kleine Dinge, die nie einer bedenkt. Ich glaube also wirklich, dass viel
am Leiter liegt. Wie viel Motivation der hat, welche Kompetenzen er hat und wie er Leute
mitreißen kann. Wenn ich schon sehe, dass der Chorleiter nicht richtig fit ist, dann würde
ich mir sagen: okay wenn das jetzt zu weit unter meinem Niveau ist letztendlich, dann würde
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ich sagen, okay, da bin ich dann doch zu sehr aus Gründen der Musikalität dabei. Da ist der
Glaube hinterher sozusagen. Ich verbinde gern Beides, aber wenn ich die Wahl hätte, würde
ich das mit dem höheren musikalischen Niveau wählen. Ich denk, dass das ein ganz
wesentlicher Faktor ist und ein riesengroßer Grund. Ganz viel hängt auch einfach mit der
Anfängerausbildung zusammen.
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Ja das wären dann meine Fragen gewesen. Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen
möchtest?
Nein.
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I3: Interview vom 18.04.2017
Das Transkript wurde auf Wunsch des Interviewpartners in grammatikalisch korrekter
Ausdrucksweise notiert.

Alter: 72 Jahre
Tätigkeit: Rentner
Im Posaunenchor seit: 60 Jahren
Musikalische Ausbildung: Flötenunterricht in Grundschule, Klavierunterricht für 3 Jahre,
Blechblasinstrument bei Schuhmachermeister K. gelernt

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Ein Klassenkamerad der Grundschule hat mich mitgeschleift. 1957 habe ich mit dem
Erlernen eines Blechblasinstrumentes begonnen bei Schuhmachermeister K. In F. Er hat
5

den Posaunenchor der Christlichen Gemeinschaft geleitet, aber auch regelmäßig jeden
Mittwoch in F. in der Sakristei mit den Bläsern der Domgemeinde Übungsstunde gehalten.
Es war höchstens ein Mitglied von der Christlichen Gemeinschaft dabei, die anderen waren
von der Domgemeinde. Noch im gleichen Jahr habe ich im Posaunenchor mitgespielt. Man
fängt ja an mit Chorälen und nachdem der erste Choral so halbwegs gesessen hat, durften
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wir mit in der Gemeinschaft sitzen. Die Jungen durften mal einen Choral mitblasen, den sie
schon gelernt hatten, so wie es jetzt bei uns auch ist. Und die anderen haben Rücksicht
genommen, wenn die Töne nicht so waren oder man einen Ton sehr viel länger ausgehalten
hat oder mal was weg gelassen hat. Da haben sie drüber hinweg gesehen. Man ist so in den
Chor hinein gewachsen. Obwohl der Altersunterschied da war, war schön zu hören, wie aus
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den vielstimmigen Sätzen etwas geworden ist und man freute sich, dass man mitmachen
konnte. Damals bin ich sehr gern zum Blasen gegangen. Das habe ich so betrieben bis zum
Abitur 1963. Durch Berufsausbildung und Studium bin ich dann leider vom Blasen weg
gekommen.
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Und Posaunenchor hat ja noch ein Umfeld. Das fängt an mit der christlichen Erziehung im
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Elternhaus, geht weiter durch den Besuch der Christenlehre. So war ich hineingewachsen in
die Jungschar und da war auch der andere Schulfreund. Und mit dem Schritt auf den
Schemel zum Lernen, die Noten konnte ich ja, die Griffe musste ich alle lernen, war es dann
selbstverständlich, dass ich im Posaunenchor mitspiele und nicht im Pionierorchester.

Und was sind heute die Gründe, weshalb du im Posaunenchor mitspielst?
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Als wir 1984 nach M. Gezogen sind haben meine beiden Kinder angefangen zu blasen. Da
bin ich ab und zu mal mitgegangen, um zu sehen, ob es vorwärts geht oder nicht. Und dann
habe ich mich mal etwas zu weit nach vorne gelehnt, indem ich gesagt habe: „Du musst 1 3 greifen!“. Daraufhin hat der Chef vom Posaunenchor gemeint: „Na, Sie können doch
bestimmt auch ein Blasinstrument blasen.“. Er gab mir eins in die Hand und seitdem bin ich
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hier in M. im Posaunenchor dabei.

Und gibt es noch andere Gründe, warum du jetzt mitspielst?
Na, wenn man dann wieder spielt, macht es ja auch Spaß, dann geht man eben regelmäßig
zur Übungsstunde. Es ist mir eigentlich auch ein Bedürfnis, mit den anderen zusammen zu
sein. Entscheidend war für mich im Posaunenchor immer die Gemeinschaft. Also nicht nur
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das Blasen selber, sondern auch der Kontakt zu den anderen. Es ist eben eine besondere
Gemeinschaft, die sich da gefunden hat. Zum Einen sind es die gleichen Interessen an der
Musik und zum Anderen aber auch die persönliche Kontaktaufnahme, das Halten und
Pflegen von Kontakten über einen längeren Zeitraum.

Könntest du diese Gründe nach Prioritäten ordnen? Gab es unterschiedliche Prioritäten zu
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unterschiedlichen Zeiten?
Ja, das hat sich schwerpunktmäßig immer mal verändert. In meiner Jugend war es vielleicht
auch ein Stückchen Opposition oder Kampfgemeinschaft, weil die nichtstaatliche Gruppe
Posaunenchor unter dem Dach der Kirche in den 50iger/60iger Jahren der DDR ja nicht
gern gesehen war. Wenn ich zum Beispiel am Totensonntag auf dem Friedhof geblasen hatte,
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war ich Montag in der Schule gleich zur Kontrolle dran mit Russisch-Vokabeltest. Man
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wollte mir zeigen, dass ich lieber hätte Vokabeln lernen sollen, als da auf dem Friedhof zu
spielen. Da wurde man vor der Klasse durch den Lehrer bloß gestellt. Als Christ gehörte
man zu der Minderheit und wurde schief angesehen. Das war für manchen Lehrer eine
willkommene Sache, uns öffentlich vorzuführen. Ja man war in einer Gemeinschaft, die sich
50

ganz bewusst auch zu Feiertagen draußen hingestellt und geblasen hat, auch außerhalb
kirchlicher Räume.
Später, nach der Wende, überwogen dann mehr musikalische Gründe. Umso besser man
spielen konnte, desto wichtiger wurde es auch, mal ein schweres Stück einzuüben. Hier in
M. gelang es mir durch den Chor, besser den Anschluss an die Ortsgemeinde zu finden.
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Wenn man als Fremder in eine andere Stadt kommt, sucht man ja den Anschluss in einer
Gemeinschaft. Es war durch die Posaunenarbeit leichter, sich in die Kirchengemeinde
einzuleben. Die Mitbläser waren mir gleich sehr sympathisch. Es hat sich dann gut ergeben
und altersmäßig gehörte man ja noch nicht zum alten Eisen. Ich war noch tatkräftig und
konnte auch andern mal helfen.
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Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Gibt es vielleicht auch
Sachen, auf was du verzichten könntest?
Um mit dem Negativen anzufangen; die Vielfalt des Notenmaterials stört mich sehr. Es wäre
zehn Mal einfacher, sich in der Literatur auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, diese
ordentlich zu üben und zum Repertoire zu heften. Erst dann sollte man sich wieder etwas
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Neues vornehmen. Es verwirrt, an einem Übungssabend aus 6 bis 8 verschiedenen Büchern,
Heften und anschließend noch aus einigen Abzügen zu üben. Das erfordert immer, dass
jeder eine riesengroße Tasche mitschleppen muss. Wenn man vorher wüsste, heute kommt
das grüne Heft und eventuell noch das rote und das Choralbuch dran, dann nimmt man
diese drei Sachen mit und daraus wird geübt. Das wäre einfacher, als wenn man gar nicht
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weiß, was auf Einen zukommt. Aus Sicht des Chorleiters ist das wieder schön und das
wieder und: „Da hab ich was Neues gehört, das müssen wir jetzt gleich üben.“ Das heißt,
man geht immer recht unvorbereitet in die Probe und ist dann manchmal durch die Vielfalt
erschlagen.
Was mich noch stört ist, dass Stücke aufgeführt werden, die noch nicht wirklich perfekt
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aufführbereit sind.
Das Einblasen finde ich sehr gut. Das hat man früher nicht gemacht. Wenn man dann ans
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Stückeblasen kommt, hat man doch einen besseren Ansatz. Auch dass die unterschiedlichen
Tonleitern immer wieder geübt werden ist nicht verkehrt. Ich würde aber damit anfangen,
die schweren Stücke zu blasen und nicht erst dann, wenn man „kein Ansatz mehr hat“. Wenn
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abends die Augen langsam müde werden, sollte man nicht anfangen irgendwelche ganz
neuen oder schwierigen Stück zu üben. Unser Posaunenchorleiter ist der Meinung, wir sind
dann richtig eingeblasen und es klappt dann besser. Aber die Konzentrationsfähigkeit hat
dann in der zweiten Stunde doch schon recht nachgelassen. Und wenn dann solche
schweren Passagen vorkommen, die man immer nochmal und nochmal üben muss, würde
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man diese vielleicht eine Stunde vorher besser in Griff kriegen, als eben zum Abschluss am
späten Abend.
Sehr schön finde ich es, dass die Übungsstunde immer mit einem gemeinsamem Gebet
endet. Ich finde es sehr gut, dass wir diesen Ritus haben, den ich nie ändern würde.
Ja ansonsten finde ich es gut, dass unser Chorleiter sehr streng ist und auf Disziplin achtet.
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Dies ist schon in Ordnung; ich akzeptiere es auch innerlich. Damit habe ich keine Probleme.

Gibt es etwas, das du ändern würdest, wenn du Posaunenchorleiter wärst?
Ja, eben die Reihenfolge der Übungsstücke. Ich würde die schweren Stücke nach dem
Einblasen nehmen oder vielleicht davor einen Choral, wie wir es meistens machen. Man
nimmt Rücksicht auf die Jungbläser, die dann schon nach Hause gehen, wenn wir mit den
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schweren Dingen anfangen. Aber für mich persönlich ist es dann eben schwierig, kurz vor
21 Uhr noch was Neues anzufangen.

Ja das glaube ich dir. Das ist verständlich.
Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor beschreiben?
Die sind meist festgefügte Gemeinschaften. Also Kleinstgemeinden wenn man so will, die
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eigentlich gut aufeinander abgestimmt sind. In den meisten Chören sind sie auch eine
harmonische Gemeinschaft. So hat man jedenfalls das Gefühl. Sie sind offen für neue Bläser,
die dazu kommen und diese auch mit einer schönen Willkommenskultur aufnehmen, sodass
sie eigentlich auch meist dabei bleiben. Wenn sie nicht wegen beruflicher oder persönlicher
Gründe den Chor wieder verlassen, bleiben sie bis ins hohe Alter dabei. In F. war dies auch
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so. Die Älteren, die ein Gebiss tragen mussten, sind auf ein größeres Instrument
umgestiegen. Es gab da einen ganz hervorragenden Tubisten, der war für mich immer ein
großes Vorbild. Der hat ganz hervorragend Trompete gespielt. Er hat auf dem Pferd reitend
Kornett geblasen und war wirklich durch und durch Musiker. Rhythmus war bei ihm gar
keine Frage, der war bei ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Als er dann sein Gebiss
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bekam, ist er auf Tuba umgestiegen und da ist er dann ein hervorragender Tubabläser
gewesen.

Schön. So wünscht man sich das.
Könntest du den Posaunenchor musikalisch und sozial beschreiben?
Musikalisch ist es so, dass jeder Posaunenchor versucht, sich zu qualifizieren, im Niveau
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auch Stufen zu erreichen, bestimmte Qualitätsstandards zu erreichen. Daher ist es
musikalisch eine anspruchsvolle Angelegenheit. Zum anderen ist er fester Bestandteil
sowohl im Gottesdienst, also auch im gesamten kirchlichen Gemeinschaftsleben. In der
Gemeinde hat der Posaunenchor seinen festen Platz. Es ist nicht eine Gruppe, die separat
nur für sich ist, sondern sie ist in der Gemeinde integriert. Das sieht man an den Aktivitäten,
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die der Posaunenchor in der Gemeinde mitmacht, nicht nur Gottesdienste, sondern auch
Arbeitseinsätze und vieles mehr. Bei Gemeindefesten ist der Posaunenchor immer ein fester
Bestandteil.
Und er hat auch eine soziale Komponente. Fangen wir mal bei dem an, wo es am
deutlichsten wird, bei einer Beerdigung. Da gibt er vielen Gläubigen und Ungläubigen
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während der ganzen Beerdigungszeremonie doch Halt und trägt sie über die Zeit bis zum
letzten Abschied.
Und bei fröhlichen Festen, Weihnachten zum Beispiel, wenn die Leute vor der Kirche stehen
bleiben, nehmen sie die Klänge im Ohr auch mit nach Hause. Und wenn wegen des
schlechten Wetters nicht geblasen wird, dann äußern auch viele Besucher, dass ihnen etwas
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fehlt. Also hat der Posaunenchor auch eine soziale Komponente, über sich selbst hinaus,
auch für Fremde und auch für die Erziehung von Jugendlichen oder Heranbildung von
Jugendlichen zu Bläsern. Es finden sich auch immer wieder Kinder, die da mitmachen
möchten. Ich finde es gut, wenn das Üben durch die Eltern veranlasst und auch getragen
und gestützt wird. (An dieser Stelle wurde einige Sätze auf Wunsch des Interviewpartners
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weggelassen.)
Wichtig ist die Kontinuität, dass also regelmäßig am gleichen Tag die Übungsstunde ist, wo
sich alle drauf einstellen können und dann wissen sie: jawohl das ist mein Posaunentag und
da gehe ich nun hin.
Und naja dann gibt es noch solche überregionalen Dinge, von denen ich nicht unbedingt ein
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Freund bin. Kirchentag, Posaunentag, in die sehr viel Kraft rein gesteckt wird, die aber
nicht jedermanns Sache sind. Ich finde den Posaunenchor wichtiger in der Ortsgemeinde, in
den Randgemeinden und Umgebung. Das ist meiner Meinung nach ein Auftrag, den wir
auch haben. Dieses Sich darstellen auf Bühnen und bei großen Events, trägt zwar dazu bei,
dass man sich in einer großen Gemeinschaft aufgehoben fühlt. Wenn da tausende Bläser im
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Dresdener Stadion sitzen, muss man schon sagen: „Ja das hat was.“. Aber es ist nicht
jedermanns Sache.

Ja das ist ja auch normal, dass nicht jeder die gleichen Sachen mag.
Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
Die empfinde ich als ganz normal, weil ich selbst als Jugendlicher eingestiegen bin und jetzt
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zu dem älteren Teil gehöre. Ich denke, dass es so sein muss, weil die Gesellschaft so ist, weil
die Gemeinde so ist und dann muss auch der Posaunenchor so sein. Ich würde es nicht so
gut finden, wenn es nur Jungbläser oder nur Alte gäbe. Dies wäre ja nicht das Spiegelbild
der Gemeinde. Posaunenchor sollte Teil und auch Spiegelbild der Gemeinde sein. Ich
empfinde es als ganz normal und es stört mich auch nicht, wenn ein Junger erst lernen
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muss, weil er mitmachen will und es stört mich auch nicht, wenn ein Alter den einen oder
anderen Ton nicht mehr gut herauskriegt. Meiner Meinung nach muss das so sein. Wir
sollten immer davon ausgehen, dass wir kein Profichor sind; keine Formation von
Berufsmusikern, sondern im Wesentlichen sind wir alle Laienmusiker. In den Chören , in
denen ich geblasen habe, waren überwiegend Laienmusiker. Jetzt hier ist es ein bisschen
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anders. Die Jugend hat die Musikschule besucht. Sie haben dadurch natürlich eine ganz
andere Grundlage, eine ganz andere Ausbildung und können viel besser blasen, als wir
Alten, die noch auf dem Schemel in der Schuhmacherwerkstatt bei Meister K. das Blasen
erlernt haben.
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Siehst du Vor-oder Nachteile in den verschiedenen Generationen, die mitspielen?
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Nein ich finde es richtig, dass verschiedene Generationen zusammen spielen. Es gehören
auch perfekte und weniger gute und lernende Bläser in einen Chor. Da fällt mir immer das
Gleichnis von dem Kloster ein. Die Mönche haben so falsch gesungen, dass dem Abt der
Hut hoch gegangen ist. Er hat gesagt: „Ihr singt so schaurig, ich kann euch in der Liturgie
nicht mehr singen lassen. Wir werden sie in Zukunft nur noch sprechen. Und fortan wurde

170

im Kloster nicht mehr gesungen, was natürlich ein großer Makel war. Dann kam ein
Wandermönch vorbei, der im Kloster übernachtet hat. Er hat den Abt gefragt, warum denn
nicht gesungen wird und der Abt meinte dann: „Unser Gesang ist so schaurig und deshalb
haben wir uns auf das Sprechen verständigt.“ Und da hat der Wandermönch gesungen wie
ein strahlender Heldentenor. Das war eine herrliche Musik. Anschließend hat der Abt zu
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seinen Mönchen gesagt: „Liebe Mönche, ab heute dürft ihr wieder singen, aus voller Kehle
und sei es auch falsch, wie so jeder kann. Ihr singt von Herzen, aber jener hat nur
gesungen, um sich selbst darzustellen. Ich möchte, dass hier im Kloster von ganzem Herzen
gesungen wird und Christus zugewandt. Ich ertrage es auch, wenn mal ein Ton schief ist.“.
Das taten fortan auch die Mönche aus voller Kehle zu Gottes Lob und Ehre. Analog gilt das

180

Gleichnis auch für den Posaunenchor. Wenn eben ein Ton daneben ist, ist es besser, als
wenn gar kein Ton da ist oder nur „gestrahlt“ wird.

Das ist wirklich ein schöner Vergleich.
Hast und hattest du zu allen Mitgliedern aus den Chören Kontakt?
Wenn man den Kontakt auf den Abend bezieht, ja. Es ist immer mit jedem irgendwie
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gesprochen worden. Man wusste auch eigentlich immer ein bisschen, was den anderen
bedrückt oder nicht bedrückt. Im Grunde genommen hat man zu allen Kontakt, zu einem
mehr und zu einem weniger.

Wie würdest du den Kontakt beschreiben?
Das geht über Small Talk hinaus, tiefer, weil Einen wirklich interessiert, wie es dem Anderen
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geht. Man sieht es gut am Beispiel meines Posaunenbruders. Wir spielen beide aus einem
Blatt und kürzlich als seine Frau gestorben ist, war es ganz selbstverständlich, dass ich
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gleich zu ihm hingefahren bin. Und alle Mitglieder des Posaunenchores haben auch intensiv
mitgefühlt und Anteil genommen. An der Beerdigung haben fast alle Bläser teilgenommen.
Hier in unserem kleinen Städtchen M. ist alles überschaubar, dass man sich familiär auch
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kennt, auch familiäre Kontakte über den Posaunenchor hinaus hat. Das geht hin bis zu
Handwerksleistungen und gegenseitiger Hilfe oder wie man es nennen will. Ich denke auch,
dass jeder Bläser zu einem anderen gehen kann, wenn er ein Anliegen hat.

Ja das denke ich auch. Das ist was Schönes.
Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich sehr
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berührt haben? Vielleicht auch Sachen, die sich sehr aufgeregt haben. Du darfst jetzt Beides
nennen.
Ja. Als Noch-nicht-Konfirmierter durfte man ja kein Alkohol trinken. Der Posaunenchor in
F. ist jedes Jahr zu Silvester auf den Turm der Domruine gegangen zum Turmblasen um
Mitternacht. Wenn das Blasen beendet war, sind wir wieder hinabgestiegen und auf der
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letzten Treppe hat der Küster immer als Dankeschön eine Flasche Pfeffi-Likör hingestellt.
Da habe ich meinen ersten Schluck Alkohol getrunken, als die Flasche rum ging und sich
jeder zum neuen Jahr zugeprostet hat. Das war natürlich ein Erlebnis für mich. Am gleichen
Abend hatte ich mich auf einen Balken gestellt und stand in der Glocke. Als die Glocken um
zwölf angefangen haben zu läuten, hatte ich natürlich eiligst zu tun, dass ich nicht unbedingt
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eine Beule gekriegt habe.
Dann habe ich gelernt, dass Beerdigungsfeiern auch ganz amüsant sein können, aus Sicht
des relativ unbeteiligten Bläsers. Wenn man selbst nicht betroffen ist. Wir hatten im
Posaunenchor einen ganz lustigen Pfarrer, der hat auch mitgeblasen. Jedenfalls sollte
während eines Sommergewitters auf dem Weg zum 2 km entfernten Dorffriedhof geblasen
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werden. Bei jedem zweiten Schritt war man in irgendeiner Pfütze verschwunden und
klitschnass geregnet. Nach der Beerdigung war natürlich ein großes Kaffeetrinken
vorbereitet. Auch die Bläser waren eingeladen worden. Da habe ich mit dem Pfarrer ein
Streuselkuchen-Wettessen gemacht. Das war auch sehr lustig.
Lustige Erlebnisse kann ich aus der Posaunenarbeit ganz viel erzählen.
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Als wir in einer Reihe gesessen haben, kam der Pfarrer kurz vor Beginn und hat erstmal alle
Notenständer umgerissen, wie ein Dominoeffekt. Dann brauchte er noch Zeit, um wieder
75

Luft zu holen und danach ging es endlich los. Das war immer spannend. Pfarrer I. hatte
auch einen Oldtimer, dessen Dach war schon etwas undicht. Eine Plane wurde immer
drüber gespannt. Es war ein Sechssitzer, in dem alle Bläser gemeinsam mitgefahren sind.
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Die Tuba wurde oben aufs Dach gelegt und von den Mitfahrenden seitlich gehalten. Bei
Regen wurde die Plane dann mit Feldsteinen beschwert. So sind wir dann zu Auftritten
gefahren.
Sehr schön, sehr schön.

Und hat dich was aufgeregt? Oder gab es Erlebnisse, wo du dachtest: das hätte jetzt nicht sein
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müssen.
Die Sache mit dem Vokabeltest während meiner Schulzeit hatte mich ganz schön gewurmt.
Sticheleien waren damals vor der Wende immer da. Man hat sich ja auch als Christ geoutet,
wenn man mit dem Tenorhorn durch die Stadt gewandert ist zur Übungsstunde. Das wurde
von vielen Mitbürgern mit Worten und Blicken nicht wohlwollend begleitet, aber das hat mir
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nichts gemacht. Manchmal ist es trotzdem unter die Haut gegangen.
Schlimm waren die Zeiten, als die beiden ehemaligen Posaunenchorleiter so krank waren.
Das haben wir als Bläserchor auch mitgetragen und mitgelitten. Ich habe beide nur wenige
Jahre gekannt, aber Vater L. War für mich ein glaubensstarker Christ, der für uns Jüngere
ein Vorbild war.
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Also, ich würde dich jetzt noch fragen, ob es Dinge gibt, die in der Posaunenarbeit mehr
unterstützt oder gefördert werden sollten?
Also ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass die Arbeit unseres Chorleiters immer wieder
aufgebaut und gestärkt wird. Das finde ich auch wichtig und er kann es an den Chor
weitergeben. Und dadurch hat unser Chorleiter Qualitätsfortschritte gemacht, meiner
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Meinung nach. Mit seiner persönlichen Ausbildung, die er da auf sich genommen hat. Das
ist schon spürbar und da kommt was in den Chor zurück. Er hat da natürlich Vorstellungen,
die über meine Vorstellungen weit hinaus gehen, was der Bläserchor leisten müsste und was
er für ein Niveau erwartet. Also sehr anspruchsvoll, aber besser so, als zu sagen, wir haben
keine Ansprüche. Da muss man dann schon einen Kompromiss machen. Aber ich möchte
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auch nicht, dass wir uns separieren und wir alten Herren beschließen, wir machen unseren
eigenen Bläserchor. Dadurch würde praktisch das ganze Gefüge des Chores durcheinander
gebracht werden. Es finden sich bereits die Profis zusammen, um sich weiter zu bringen.
Aber der normale Posaunenchor sollte so gemischt bleiben, wie er ist. Jungbläser, die heran
geführt werden, stabile Bläser, die das Ganze tragen und alte Bläser, die noch mitmachen.
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Von der Landeskirche erwarte ich, dass die Posaunenarbeit einen anderen höheren
Stellenwert bekommt. Aber ich glaube, das haben die Synoden jetzt bereits begriffen. Sie
sollten merken, dass die Bläser mit ihren Familien einen Großteil der Gemeindearbeit
tragen und dass es ganz wichtig ist, dass die Chöre nicht eine Randerscheinung sind. Oft ist
es so, dass die Posaunenchöre so ein bisschen stiefmütterlich angesehen wurden gegenüber
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den Sängerchören. Der Kirchenchor ist der Liebling des Kantors und dieser kümmert sich
auch überwiegend um den Chor. Da werden Chorfahrten organisiert, Chorrüsten,
gemeinschaftsbildende Maßnahmen unheimlich gefördert von der Landeskirchen, auch mit
finanziellen Zuschüssen. Die Posaunenchöre sind bis zur Wende sehr stiefmütterlich
behandelt worden. Erst nach der Wende sind die Posaunenchöre so ein bisschen ins Licht
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gerückt durch die Landesposaunenarbeit. Man hat dann versucht, die Chorleiter zu
sammeln und da etwas aufzubauen. Und meiner Meinung nach trägt das jetzt auch Früchte.
Also die Posaunenarbeit wird mehr ins Licht gerückt und in der Gemeinde findet sie auch
gute Beachtung. Nur manche Menschen sagen, es sei ihnen zu laut.

Ja, damit hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen gesagt, wie du die Stellung der
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Posaunenchöre in der Kirchenmusik siehst.
Ja die Kirchenmusiker sind meistens den Blasinstrumenten etwas fern. Sie sind Profis im
Orgel spielen, Profis in Chorausbildung und finden das gar nicht so gut, wenn ihr
Programm noch „durch Posaunen gestört“ wird. Wenn der Posaunenchorleiter sehr agil ist,
dann findet er auch Gelegenheiten sich einzubringen bei Gemeindefesten und
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Gottesdiensten; und dann fühlt sich der Kantor vielleicht zurück gedrängt. Gut finde ich es
in F., wo der A-Kantor auch gleichzeitig der Bläserchef ist. Da gibt es diese Differenz nicht.
Und wenn sie eine Bläsermusik aufführen, dann stimmt auch das Niveau. Da kann man
sagen, dass sie richtig geführt werden.
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Wie nimmst du die Wirkung von Posaunenchören nach außen wahr?
280

Am Besten werden sie bei großen Beerdigungen angenommen, auch von Nichtchristen. Der
Zuspruch beim Ewigkeitssonntag auf dem Friedhof ist meist groß. Da sind auch viele
Nichtchristen dabei, die stehenbleiben und zuhören. Diese drehen sich vielleicht bei
Lesungen mal weg, aber wenn geblasen wird hören sie zu und empfinden das
wahrscheinlich auch als wohltuend.
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Die wachsenden Zuhörerzahlen bei den Werkstattkonzerte sind ein Beweis, dass diese in der
Öffentlichkeit gut aufgenommen werden. Sie werden meiner Meinung nach auch von den
Nichtchristen sehr gut angenommen. Dabei wird auch gut über uns gesprochen. Ja, das sind
so Aufführungen mit Nachwirkung. Das Werkstattkonzert ist meiner Meinung nach das
Beste, was wir bisher erfunden haben, was in die nichtchristliche Öffentlichkeit wirkt. Man
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sieht an den wachsenden Konzertbesuchern, dass das Interesse groß ist. Das Interesse an
der Orgelwerkstatt ist damit sicherlich verbunden, aber das letzte Konzert ist ja auch
gerade deshalb gut angekommen, weil die Jungbläser voll integriert waren, ihren eigenen
Part hatten und die Zuhörer gesehen haben: „Guck mal, wie viele junge Leute es gibt, die
da mitmachen.“ Das hat Erstaunen und Bewunderung bei den Konzertbesuchern
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hervorgerufen. Ich hatte bei dem Konzert nicht mitgeblasen, war Zuhörer und habe die
Kommentare so nebenbei gehört und muss sagen, es war ein toller Erfolg.
Ja, beim Weihnachtsmarkt weiß ich nicht, ob wir unbedingt erwünscht oder nur geduldet
sind. Das ist mir noch nicht ganz klar. Das ist jetzt so zur Tradition geworden, dass wir
diesen Auftritt auf dem Marktplatz haben. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir es
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auch nutzen. Wir heben uns dadurch vielleicht auch ein bisschen ab vom Musikverein. Das
sind zwei verschiedene Genres und zwei verschiedene Philosophien, die hinter den
Ensembles stecken und die sollte man auch ruhig in ihrer Existenz nebeneinander existieren
lassen. Das ist eine Bereicherung der Stadt und nicht unbedingt ein Konkurrenzdenken. Und
dass wir auch „miteinander können“, hat ja der gemeinsame Auftritt gezeigt, zu dem sich
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die Orchester getroffen haben. Es waren verschiedene Orchester und Chöre, die dem
Musikverein zum Jubiläum gratuliert hatten und wir haben unseren Part auch geleistet. Das
fand auch Anerkennung. Und die Gäste haben mal was anderes gehört.
Was mir nicht gefällt ist, wenn wir versuchen auf Gleichmacherei zu gehen, also uns auf
Stücke werfen, die nicht unserem Profil entsprechen. Da denke ich, dass das nicht sein muss.
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Wir müssen nicht versuchen, das zu machen, was die anderen alle machen. Das gilt aber für
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mich auch wegen meiner Glaubenshaltung so und meinem Leben als Christ. Ich bin
dagegen, dass wir eine „Wir-auch-Kirche“ werden. Und ich befürchte auf diesem Weg
bewegt sich unsere Kirche gerade. Das weckt in mir immer mehr innere Widerstände. Ich
hab mein ganzes Leben treu und brav zu meiner Kirche gestanden, aber diesen Weg kann
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ich nicht gehen. Da werde ich mich an verschiedenen Punkten innerlich lösen müssen. In
der Posaunenarbeit würde es mir noch mehr weh tun, wenn wir uns auf diesen Weg begeben
würden. Wenn dieser Anteil überwiegt, wäre für mich der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr
mitblasen würde, angesehen von körperlichen Dingen.

So, dann kommen wir zu letzten Frage. Du hast ja schon in verschiedenen Posaunenchören
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gespielt, wie das heraus gehört habe. Sind dir Unterschiede aufgefallen? Und inwiefern?
Es gibt Unterschiede in der Qualifikation der Bläser. Es gibt Posaunenchöre, die sind rein
aus der Gemeinde gewachsene Chöre, wo einer dem anderen das Blasen beigebracht hat.
Oder einer, der es besser beherrscht, sich den Hut aufgesetzt hat, um Jungbläser
nachzuziehen. Das machen wir ja hier teilweise auch. Wie U. hier die Jugendlichen
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heranbildet. Aber er hat ja selber auch eine gute Musikausbildung. Das war in dem
Posaunenchor, in dem ich groß geworden bin, nicht so gewesen. Da gab es nur richtige
Laien, die sich das Blasen irgendwo angenommen hatten, irgendwo als Jugendliche im Chor
aufgewachsen waren und sich dann selbst qualifiziert haben. Aber eine Musikschule oder so
gab es zu der damaligen Zeit nicht oder wurde aus finanziellen Gründen nicht besucht.
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Heute sind die Möglichkeiten ganz anders. Wenn man in einen Chor kommt, in dem sehr
viele Jugendliche sind, die solche Ausbildung haben, dann ist das Niveau natürlich auch
höher. Das ist dann auch hörbar. So ein Gemeindeposaunenchor bläst halt Choräle und die
oberste Stufe sind aus dem Lob II. In anderen Chören werden die moderne Literatur, die
Kirchentagshefte und die Hefte, die von der Posaunenarbeit herausgegeben werden,
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geblasen. Das hat einen höheren Anspruch und da ist mehr Pepp dahinter, das ist ganz klar.
Man sieht aber auch, dass man sich innerlich wandeln kann. Es gibt Bläser, die mit
Choräleblasen groß geworden sind und die sich dann doch anfreunden mit dem
Vorspielbuch und dabei immer wieder Entdeckungen machen und das ist dann doch ganz
toll. Warum aber zu den tausend Heften, die wir schon haben, immer noch was Neues dazu
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kommt, verstehe ich nicht. Das viele Blättern und das viele Hin und Her schafft unheimlich
viel Unruhe.
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(Auf Wunsch des Interviewpartners wurde hier ein Satz entfernt.)

Ja gut, das war es jetzt meinerseits mit den Fragen. Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen
möchtest?
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Ich würde mich für unseren eigenen Bläserchor sehr freuen, wenn wir einen Weg finden, wie
wir mit der Vielfalt des Notenmaterials umgehen könnten. Dass nicht immer alles
mitgeschleppt werden muss. Manchmal ist weniger mehr.
Vielleicht muss man auch manchmal ein bisschen länger darüber nachdenken, ob neue
Stücke zu dem Profil passen, was wir gerade erarbeiten, oder ob es uns nur durcheinander
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bringt. Ich bin älter, ich bin vielleicht nicht mehr so dynamisch wie du. Da gibt es schon ein
wenig Geraune im Hintergrund von Einigen. In anderen Chören ist das aber ähnlich.
Was ich auch traurig finde, dass viele Werke, die wir jetzt einstudieren, ein bisschen Seele
vermissen lassen. Also Musiker haben doch eigentlich immer ein bisschen Seele in ihre
Musik gelegt. Heute wird wahrscheinlich sehr viel mit Maschine dazu komponiert. Der
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Computer macht jetzt viel. Das sind zwar Klänge, aber keine Musik mehr. Ihr fehlt die Seele.
Natürlich gibt es auch fetzige Stücke, wo einem selbst das Herz hochspringt. Aber wenn aus
einem Vorspiel selber gar nicht mehr zu erkennen ist, welcher Choral es ist, dann ist da
auch irgendwas verkehrt.

Okay dann danke ich dir.
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I4: Interview vom 26.04.2017
Alter: 80 Jahre
Tätigkeit: Rentner
Im Posaunenchor seit: 65 Jahren mit Unterbrechung
Musikalische Ausbildung: Violinenlehrer, Musiktheorie durch Posaunenchorleiter, 1992 für 2 Jahre
auf Musikschule

So ja, dann erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du
dort mitspielst!
Im Endeffekt muss ich mal so anfangen:1945 sind wir aus Schlesien gekommen und habe
dann hier in B. mit meinen Eltern und meinem Bruder gewohnt. Damals war ich neun Jahre
5

alt und sind wir schon zur Jungschar gegangen. In der Jungschar war der Leiter des
Posaunenchores und der hat immer Ausschau nach Leuten gehalten, die so ein bisschen
Interesse zeigten für solche Sachen. Da ich früher mal Fidel spielte, habe ich dann 1952
angefangen auf dem Kuhlo-Horn zu üben, nach 6 Wochen die Choraufnahmeprüfung
gemacht und seitdem im Posaunenchor mitgeblasen. So bin ich zum Blasen gekommen. A,
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weil es mir Freude gemacht hat und B, weil ich denke, dass man damit auch einfach
Menschen eine Freude machen kann. Dass man ein bisschen davon, was Inhalt unseres
Lebens sein sollte, weitergeben kann.
Ja und mitspielen tu ich, weil es Spaß macht und weil man die Gemeinschaft hat und weil
man eigentlich andern Menschen mit den Auftritten, die wir da haben, auch eine Freude
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machen kann.

Könntest du die Sachen, die du genannt hast, nach Prioritäten ordnen? Also was ist so der
wichtigste Grund, dass du hingehst?
Der wichtigste Grund ist für mich die Gemeinschaft. Der zweitwichtigste Grund ist, dass
man mit Menschen zusammen ist, die gleichgesinnt sind. Und der dritte Grund ist, dass
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wenn man da bläst, eben anderen Menschen auch eine Freude machen kann. Wir blasen in
Altersheimen, in der Kirche, auf dem Berg, da gibt es eben die verschiedensten Einsätze und
81

das macht schon Spaß.

Und war das früher mal anders von der Wichtigkeit der Gründe her?
Nein, eigentlich sind die Gründe immer die Gleichen gewesen.
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Was ist dir denn so allgemein beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Und auf
was könntest du verzichten?
Also früher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, man muss sich nicht in
irgendeiner Form einblasen. Da hab ich einfach das Instrument genommen und angefangen,
zu blasen. Aber ich bin doch im Laufe der jetzt schon mehr als 50 Jahren zu der Auffassung
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gekommen, dass es schon ein bisschen notwendig ist, sich ein wenig einzublasen. Also das
ist das Wichtigste bei der Übungsstunde, dass man anfängt, sich einzublasen, warm blasen
kann man sagen. Ja und dann kommt es mir darauf an, dass man eine exakte Probe hat. Die
Proben sollten dazu da sein, dass man Stücke, die man blasen will, einübt und dass die auch
mit Perfektion vorgetragen werden können dann.
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Ja dann ist es natürlich auch schön, wenn man ab und zu mit seinem Nachbarn oder seiner
Nachbarin ein kleines Schwätzchen machen kann, das ist ja auch wichtig. Ja und du weißt
ja selber, wenn jemand Geburtstag hat oder hatte, dann sitzt man ja abends doch mal eine
Stunde oder länger zusammen und wir schwatzen auch mal ein bisschen.

Gibt es etwas, worauf du verzichten könntest?
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Also ich muss sagen, seitdem ich in P. bei E. blase, bin ich mit den Übungsstunden sehr
zufrieden und ich würde es auch nicht anders machen. Ich hab ja auch ab und zu mal eine
Übungsstunde gemacht. Im Posaunenchor in B. war es manchmal so, dass man nur
Blattblasen gemacht hat. Das heißt, es wurden Stücke aufgeschlagen und geblasen und
Stücke aufgeschlagen und geblasen und so weiter und so weiter. Und sowas darf in meinen
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Augen nicht Überhand nehmen. Das ist zwar zum Üben mal ganz gut, dass man seine
Perfektion erhöht, aber ich finde das, was E. macht doch deutlich besser. Dass man einzelne
Stimmen auch mal miteinander spielen lässt, dass man ein Stück eben auch mit Perfektion
einübt.
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Gibt es etwas, das du ändern würdest, wenn du Posaunenchorleiter wärst?
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Nein.

Okay. Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor beschreiben?
Also du weißt ja, dass der alte Posaunenpfarrer Kuhlo die Posaunenchöre mal gegründet
hat, um die jungen Leute damals irgendwie von der Straße runter zu kriegen. Er hat mit
dieser Arbeit erstmal eine Voraussetzung für Gemeinschaften geschaffen und darum sind
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wir ja auch früher in der Jungen Gemeinde zusammen gekommen. Das heißt also, wir
hatten die Gemeinschaft und die Posaunenchöre fördern auf jeden Fall die Gemeinschaft.

Könntest du du die Musik beschreiben, die man so macht im Posaunenchor?
Was mich persönlich stören würde wäre, wenn man nur Choräle blasen würde. Das ist zwar
eine der Aufgaben, die ein Posaunenchor hat, aber ich hab das zum Beispiel auch der
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Chorleiterin mal gesagt, als wir für Patienten im Krankenhaus geblasen haben, was dann
häufig nur Choräle waren. Und da meinte ich, dass man bedenken muss, dass nicht alle
Leute kirchlich gebunden sind, aber Volkslieder kennen viele noch. Und da wir in jungen
Jahren viel gesungen haben, ist es so, dass bei den älteren Generationen die Volkslieder
noch präsent sind. Und ich bin also der Auffassung, dass man Volkslieder bläst, denn wer
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soll es denn weitergeben, wenn nicht Posaunenchöre das machen. Und das hat sie dann
auch ein bisschen akzeptiert. Also wie gesagt, Choräle blasen ja, Volkslieder blasen ja, aber
auch eben andere Stücke, Gospel-Song oder irgendwas. Es muss ein gemischtes Programm
sein, das wäre wünschenswert in meinen Augen.
Und so auf sozialer Ebene meintest du ja schon gemeinschaftsfördernd.
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Gemeinschaftsfördernd und dazu gehört ja auch, dass man für den andern mal da ist und
dass man auch mal einspringt und hilft. Und das passiert eben dort auch, ganz häufig. Und
das war in den Jugendkreisen, wo ich früher war, in der Jungschar oder der Jungen
Gemeinde, genauso. Und ich finde das ist im Posaunenchor genauso weiter gegangen.
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Ja schön.
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Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
Na ich finde das höchst interessant. Was ich zur Zeit ein bisschen schade finde ist, dass es so
wenig junge Bläser gibt. Ich habe selber sechs oder sieben junge Leute angelernt, so acht-,
neun- und zehnjährige, von denen blasen jetzt noch drei mit. Und die anderen haben eben
aufgehört, wie das halt so ist. Ja und das Schöne ist eben für meine Begriffe, wenn man so
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älter schon ist, da ist man ja so bisschen abgekoppelt, wenn man nicht mehr im Berufsleben
steht. Und das Schöne im Posaunenchor ist, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre Rentner, da
kommt man eben mit jungen Leuten zusammen und die akzeptieren einen auch ganz gut.
Man ist da richtig aufgenommen und ich fühle mich in der ganzen Truppe richtig wohl.

Siehst du darin Vor-oder Nachteile, dass es so junge, mittelalte und alte Leute gibt, auch wenn
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das bei euch hier vielleicht nicht so ausgeprägt ist?
Wir haben jetzt ja eine ganze Reihe Studenten und das ist eigentlich ganz gut. Da kommt
also immer wieder mal ein neuer Gesichtspunkt, ein neuer Schwung rein. Also ich würde
denken, es ist wünschenswert, das mehrere Generationen zusammenkommen. Dann hört
man mehr voneinander.
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Hast du zu allen Mitgliedern aus dem Chor Kontakt? Und könntest du den Kontakt
beschreiben, auf welcher Ebene der ist?
Kontakt habe ich eigentlich mit den Meisten. Mit einigen mehr, mit einigen weniger. Wie das
also im normalen Leben auch ist. Und der Kontakt besteht darin, dass man sich regelmäßig
mit Noten oder mit Mails austauscht. Wenn einer mal ein Problem hat, dass man dann auch

95

mal mit zur Hand gehen kann. Auch in meinem Alter geht das noch. Da kann man auch ohne
weiteres mal bei einem Umzug helfen oder sonst was.
Hast du zu Manchen mehr oder weniger Kontakt?
Also zweite und erste Stimmen hängen öfter zusammen und die Unterstimmen hängen ja
auch eigentlich zusammen. Das meine ich mit Unterschieden im Kontakt haben. Aber wir
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haben zum Beispiel auch schon mal zu viert, zu fünft oder zu sechst geblasen, da hat man
dann auch mit den Unterstimmen dann richtig Kontakt.
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Und ja ich hab in letzter Zeit eine Reihe von Partitur-Digitalisierungen durchgeführt mit so
einem Musikprogramm, also das mache ich eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren. Und
diese Partituren habe ich einigen Leuten angeboten und mit denen habe ich jetzt natürlich
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intensiveren Kontakt.

Gibt es denn in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich
sehr berührt haben?
Ja es gibt zwei Ereignisse, die mich sehr berührt haben. Der Posaunenchorleiter, bei dem
ich gelernt habe, dessen Frau hat sich das Leben genommen. Ich bin der Meinung, dass
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man Posaunenchorarbeit tun sollte, aber Familie ist für mich das Wichtigste. Und wenn
meine Frau ein Kind bekommt, dann kann ich nicht sagen: ich gehe blasen, dann bin ich im
Krankenhaus und besuche meine Frau. Das hat er nicht gemacht und das habe ich nicht
verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir unverständlich gewesen.
Und das zweite Erlebnis war der Grund, warum ich in B. aufgehört habe. Ein
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Posaunenchorleiter muss in der Lage sein, mit Menschen umzugehen. Und wenn der
Eindruck vermittelt wird, dass ich der Herrscher bin und hier bin ich und ihr andern, ja ihr
seid ja auch da, dann kriege ich Stacheln. Und das war der Grund, warum ich dann zum
anderen Chor gegangen bin.
Das waren also zwei negative Sachen und ansonsten habe ich doch viele schöne Erlebnisse
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gehabt. Ich habe einen Jugendfreund, der Diakon geworden ist, mit dem habe ich heute
noch Kontakt und wir telefonieren alle 14 Tage mal miteinander und das waren in der
Jugend tolle Erlebnisse. Wir sind also auch mal zu Freizeiten zusammen gefahren und
haben auch zusammen gebetet.

Gibt es deiner Meinung nach Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder
125

gefördert werden sollten?
In meinen Augen würde ich liebend gern wieder so etwas einführen, dass die Menschen
wieder mehr singen. Also zum Beispiel Volksliederblasen. Ich habe mehrere Erlebnisse
gehabt in der Richtung. Wir waren mal zu einer Freizeit und da gab es einen Dünenkessel.
Da ist ein junger Mann aufgetreten, der zum Singen eingeladen hat und das war dann so,
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dass am ersten Tag 30 Leute da waren, am zweiten Tag waren es schon 50 und am dritten
Tag waren es schon 100, und dann waren das auf einmal 300 und 500 und zum Schluss
waren da über 3000 Leute in dem Dünenkessel. Vom Effekt her ist es so, dass die Menschen
aus sich herausgehen, wenn man mit ihnen anfängt zu singen und das fehlt mir eigentlich
hier in der letzten Zeit bei uns. Man müsste also eigentlich einfach mal zum
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Volksliedersingen einladen. Mal zu einem Wochenende und wer weiß, wenn es funktioniert,
dass dann in den Sommermonaten mal wochenweise machen. Ich habe ja damals auch einen
Jugendchor geleitet und da haben wir das tatsächlich so gemacht, dass immer
Posaunenchor und Jugendchor gemeinsam agiert haben. Wir haben dann zum
Volksliedersingen eingeladen, anfangs ein Choral oder zwei und dann wurden eben
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Volkslieder geträllert. Gesungen, mit der Gemeinde, ohne Gemeinde.
Gibt es sonst noch etwas, das mehr gefördert werden sollte?
Ich finde es schade, wenn Volkslieder so in den Hintergrund geraten. Das kann jetzt auch
altersbedingt sein und die Musik hat sich ja auch geändert.

Wie nimmst du die Stellung der Posaunenarbeit in der Kirchenmusik wahr?
145

Ja also es gibt Kantoren, die akzeptieren die Bläser total und dann gibt es Kantoren, die die
Nase ganz hoch tragen. Und wenn die dann selbst mal in die Lage kommen, Blasen zu
sollen, also ich habe das mal mit einem Kantor so gemacht. Der hat also die Nase wirklich
so hoch getragen und auf die Bläser runter geguckt. Und da habe ich zu ihm gesagt, dass
ich zwar kein Klavier spielen kann, aber ich kann Fidel spielen und kann blasen, ich geb dir
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mal mein Horn und versuch doch mal, es in 6 Wochen so weit zu bringen, dass du in der
Lage bist, zwei oder drei Choräle zu blasen. Wenn ich mir Mühe gebe, habe ich ihm gesagt,
dann kann ich auch Klavier spielen. Du bist in der Lage auf ein Pedal oder eine Taste zu
drücken und dann kommt der Ton. Wir müssen mehr machen. Und dann hat er doch
tatsächlich die Trompete genommen und hat auf ihr geblasen und hat dann nach 14 Tagen
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gesagt: Du, ich glaube das schaffe ich doch nicht. Und von da an hatten wir einen besseren
Draht zueinander.
Und ich muss ehrlich sagen, dass ich staune, dass die Arbeit doch so anerkannt wird in
meinen Augen. Mir hat das Dresdner und Leipziger Bläsertreffen unheimlich gefallen, auch
wenn ich jetzt nicht mehr so direkt dabei bin. Ich bin auch wieder sehr interessiert an dem,
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was beim Kirchentag passiert. Wunderbar.
Und ansonsten kann ich nur sagen, dass sich nach der Wende gegenüber der DDR-Zeit noch
ganz schön was verändert hat. Zu DDR-Zeiten ist ja, durch die Politik bedingt, unsere
Arbeit tatsächlich erschwert gewesen. Zum Beispiel ist unsere Kiez- Kirche abgebrannt und
da hatte die Gemeinde dann einen Raum für Gottesdienste angemietet. Davor haben wir
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auch geblasen und sind wirklich von Leuten mit vollen Selter- und Bierflaschen beworfen
worden. Die haben dann auch geblökt, wir sollen aufhören und einmal haben wir es auch im
Altersheim erlebt, dass da mal jemand auch geschrien hat: aufhören, aufhören. Das war
aber auch eine sehr rote Socke. Aber ansonsten haben wir nie Negatives erlebt, sondern nur
positive Ausstrahlung.
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Ja dann hätte ich noch eine große Frage. Wie ich das heraus gehört habe, hast du ja schon in
verschiedenen Posaunenchören gespielt? Sind dir Unterschiede zwischen den Chören
aufgefallen? Und inwiefern?
Ja also es gibt Chöre, die sind fast perfekt. Also ich würde mal sagen, der Chor wo ich jetzt
bin ist fast perfekt, weil sie nur das spielen lässt, wo sie der Meinung ist, dass man das auch
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darbieten kann. Dann gibt es Posaunenchöre, die es ein bisschen luschiger nehmen, das
hängt aber auch von der Chorleitung ab. Wenn der Chorleiter der Meinung ist, ich will
etwas Perfektes auf die Beine stellen, dann übt er und vor allem hat er dann auch da zu sein
für die Bläser. Und wenn ein Posaunenchorleiter nicht in der Lage ist auf Menschen zu
zugehen, er keine Leitungsfunktion wahrnimmt, das kann nicht sein. Er muss sagen können:
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ich möchte gern, dass du eine Oberstimme bläst und du das und du das und nicht, sucht ihr
euch selbst aus. Das kann nicht sein auf die Dauer. Das ist zwar gut, fördert auch, aber an
irgendeiner Stelle muss also auch eine bestimmte Linie drin sein.
Ja und im Urlaub hab ich auch in Chören mitgeblasen. Ich bin da einfach hingegangen und
habe gesagt: ich blase da und da, wie sieht es aus? Und dann bin ich die paar Wochen da
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gewesen.

Gut, möchtest du sonst noch was loswerden?
Nö, ich bin zufrieden.
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I5: Interview vom 19.04.2017
Alter: 17 Jahre alt
Tätigkeit: Schüler
Im Posaunenchor seit: 5 Jahren
Musikalische Ausbildung: Blasen ausschließlich beim Chorleiter erlernt

Also wie hast du zum Posaunenchor gefunden und warum spielst du dort mit!
Weil meine Eltern hier früher auch mitgespielt haben und deshalb kannten sie unseren
Chorleiter schon und dann hat er irgendwann mal gefragt: wie sieht es denn aus, hättest du
nicht auch Lust? Dann hab ich gesagt: Ja warum nicht. Ja vielleicht, ja. Und dann habe ich
5

halt auch angefangen. Aber erst ein bisschen später glaube ich, weil ich am Anfang noch ein
bisschen warten musste, weil die Zähne noch nicht so waren und dann hab ich mitgespielt.

Und gib es noch andere Gründe, warum du mitspielst?
Und jetzt mittlerweile spiele ich mit, weil es mir Spaß macht. Wenn ich halt so da sitze und
die Noten sehe und spiele, dann sind halt die Noten da und ringsum ist nichts mehr. So ein
10

Ort zum Abschalten.

Gut das waren jetzt nicht so viele Gründe, deshalb könntest du die jetzt wahrscheinlich auch
nicht nach Wichtigkeit ordnen. Oder gibt es noch andere Gründe?
Die Stücke sind halt auch cool und wegen der Leute, die hier sind, komme ich auch gern.

Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Auf was könntest du
15

verzichten?
Also verzichten würde ich bei uns jetzt eigentlich auf nichts. Ich würde noch cool finden,
88

wenn wir noch ab und zu, zum Beispiel jetzt nach dem Landesjugendposaunenchor, nochmal
hinsetzen und üben. So einen Abend mal. Also nicht unbedingt immer den kompletten
Posaunenchor, also dass man noch was zusammen macht. Das kann man auch danach
20

machen wegen mir. Dass man sich hinsetzt und vielleicht mal quatscht und irgendwelche
Spiele spielt. Das wäre noch cool, aber ansonsten eigentlich nichts.

Und was ist dir so generell wichtig beim Proben und Spielen?
Und beim Proben ist es halt wichtig, dass man zwischendurch auch mal ein bisschen Spaß
hat. Nicht immer dieses: es muss jetzt alles klappen und wenn jetzt was nicht klappt, dann
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kannst du gehen oder so. So ein Witz nebenbei darf schon mal sein. Dass man sich auch mal
mit seinem Nachbarn unterhalten kann oder so. Das finde ich wichtig.

Gibt es etwas, das du ändern würdest, wenn du Posaunenchorleiterin wärst?
Also erstmal würde ich es auf keinen Fall machen wollen. Das ist viel zu viel Arbeit. Und
ich glaube ich würde nichts ändern, ne.
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Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor beschreiben?
Ich glaube bei uns ist das schon fast so eine Art Familie, wo man dann so hinkommt. Die
Leute sind nett, freundlich, hilfsbereit. Wie so eine Familie halt.

Wie würdest du die Musik beschreiben, die wir so spielen?
Bei der Musik ist alles dabei. Von moderner Popmusik bis zu den Klassikern.
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Es gibt ja verschiedene Generationen, die im Posaunenchor mitspielen. Wie erlebst das?
Eigentlich finde ich es ziemlich cool, dass ich nicht der einzige von der jüngeren Generation
bin, der da mitspielt. Und dass man halt auch mit den anderen ein bisschen in Kontakt
kommt. Nicht nur die Jungen und nur die Alten, sondern, dass halt alle so gemischt sind.
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Siehst du Vor-oder Nachteile in der Unterschiedlichkeit der Leute?
40

Ja ich denke, dass die Älteren, die schon mitspielen, den Jüngeren auch noch ein paar Tipps
geben können. Wenn jetzt nur Junge wären, wäre es vielleicht schwierig, Tipps zu geben,
weil man es halt selbst noch nicht so weiß. Die Alten lassen sich halt nicht mehr so
reinreden: so wie ich es mache ist es richtig. So würde ich jetzt sagen, wissen tu ich es aber
nicht.
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Hast du denn zu allen Mitgliedern aus dem Chor Kontakt?
Nein nicht wirklich. Die meisten sehe ich nur hier und dann nicht mehr wirklich.

Also nicht mit allen so intensiv Kontakt. Und mit denen, mit denen du Kontakt hast, wie ist
der so?
Und ja ein Teil ist ja meine Familie, also ist der Kontakt ziemlich gut. Und ansonsten immer
50

mal wieder halt, so wie nach dem Landesjugendposaunenchor. Das mache ich halt auch
selten, weil ich nebenbei noch Fußball spiele. Die letzte Saison und dann höre ich auf. Es ist
halt meistens so, dass ich nicht viel Zeit habe am Wochenende. In der Woche ist Schule, am
Wochenende Fußball oder Posaunenchor und dann sieht man sich halt nicht wirklich, wenn
man abseits noch was machen möchte.
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Könntest du sagen, woran es liegt, dass du zu bestimmten Personen mehr oder weniger
Kontakt hast?
Weil einige doch relativ weit weg wohnen. Das ist für mich dann schon relativ schwer zu
erreichen. Also ich kann schon Autofahren, aber ich darf noch nicht alleine fahren. Das ist
dann schon schwer, zum Beispiel zu B. oder so zu kommen. Ich hatte halt in der Schule öfter
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was mit ihm zu tun, aber weil er jetzt auch studiert, sehe ich ihn nur noch sehr selten. Ja ich
denke, dass das so ein Hauptproblem ist, dass viele weit weg wohnen und ich da nicht
schnell hinkomme.
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Gibt es Ereignisse, oder Situationen, die dich sehr berührt oder bewegt haben?
Ich finde zum Beispiel die Konzerte, die wir so machen, immer total cool. Oder zum Beispiel
65

die Radposaunenfahrt, die ist total cool. Weil man da halt immer so miteinander zu tun hat
und dadurch kommt dann auch wieder dieses Familiäre. Dass man halt wieder was mit
irgendwem zusammen macht. Das finde ich auch cool.

Und gibt es auf der anderen Seite auch was, das dich total aufgeregt hat oder wo du genervt
warst?
70

Ne genervt jetzt nicht, aber es war jetzt halt irgendwie doof an Ostern, dass man da um
4:45 hier sein musste, das war halt schon nicht so toll. Damit muss man dann halt leben.

Von dem, was du so mitkriegst, gibt es Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder
gefördert werden sollten?
Naja ich weiß ja nicht, wie man so was allgemein plant und wie viel Geld man dafür
75

braucht, aber ich glaube für uns als Landesjugendposaunenchor sind 1500 €, wenn ich das
richtig mitbekommen habe, ziemlich wenig. Ich glaube das ist wirklich wenig, wenn man für
25 Leute eine Unterkunft braucht. Das ist das, was mir jetzt einfällt. Da könnte auf jeden
Fall mehr rausspringen. Aber ich weiß nicht, wie viel man dafür so braucht.

Kriegst du was mit, wie Posaunenchorarbeit in der Kirchenmusik so angesehen ist?
80

Naja in meinem Freundeskreis gucken mich immer alle komisch an, wenn ich sage, dass ich
Bariton spiele. Die wissen gar nicht, was es ist und gucken dann so: was spielst du? Und
wenn ich dann sage Trompete, dann ah okay. Und dann lachen sie halt mehr drüber, weil in
meinem Alterskreis Blasen halt immer noch sehr lustig ist.

Wie nimmst du denn die Wirkung von Posaunenchor nach außen hin wahr? So was
85

Anerkennung angeht.
Also wenn Freunde auch ein Instrument spielen, dann finden sie es total cool, aber wenn die
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mit sowas gar nichts zu tun haben, dann schon eher so: muss ich jetzt nicht haben. Ja ich
weiß nicht. So halt, brauch man nicht, will ich nicht. So wie, wenn einer eine Katze hat,
dann will er keinen Hund haben.
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Oder hast du mal ein Feedback gehört von Leuten, wenn ihr mal irgendwo gespielt habt?
So nach einem Konzert finden ältere Leute das schon total cool und schön.

Hast du schon in verschiedenen Posaunenchören gespielt?
Na halt hier und im Landesjugendposaunenchor.

Könntest du da Unterschiede aufzählen zwischen den beiden Chören?
95

Ich denk vom Niveau gibt es da Unterschiede. Ich denk wir sind da im
Landesjugendposaunenchor vom Niveau eher alle eins. Und hier gibt es halt die, die nicht
so gut und gerade neu einsteigen und welche, die schon viel und total gut spielen. Also M.,
B., die halt wirklich gut spielen. Also hier bei uns ist es eher so gemischt vom Niveau. Ich
glaube im Landesjugendposaunenchor gibt es immer noch welche, die besser sind als
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andere, aber das Grundniveau ist dann doch eher dasselbe.

Ja das war jetzt ja schnell. Das waren meine Fragen.
Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen möchtest?
Neee. Eigentlich nicht.
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I6: Interview vom 13.04.2017
Alter: 59 Jahre
Tätigkeit: Krankenschwester
Im Posaunenchor seit: 45 Jahren mit Unterbrechung
Musikalische Ausbildung: Trompetenspiel gelernt beim Pastor und verschiedenen Chorleitern,
Blockflöte

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Also es gab bei uns in der Gemeinde einen Posaunenchor und da wurde dann auch immer
geworben um Nachwuchs. Ja und ich hatte auch Lust dazu. Mein Bruder lernte auch ein
5

Blechblasinstrument, der war allerdings in einem Blasorchester. Ja ich hatte auch Lust und
mein Großvater, den ich ja nicht kennengelernt habe, war früher der Posaunenchorleiter
gewesen. Und irgendwie war man schon so ein bisschen: Ja das möchte ich mal. Und dann
hab ich das nach der Konfirmation auch gelernt. Trompete. Ja und dann war eigentlich
auch schon immer der Fokus im Gottesdienst, also zum Lobe Gottes in erster Linie. Und
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Posaunenchöre habe ich auch immer als was Gemeinschaftliches empfunden, eigentlich
immer eine sehr nette Truppe. Posaunenchöre sind eigentlich meistens irgendwie eine gute
Gemeinschaft. Aber eigentlich auch schon eher, um den Gottesdienst zu bereichern und auch
so zum Lobe Gottes schon zu spielen. Es ist auch eine Sache, wo man Gemeinschaft mit
aufbauen kann, also auch in der Familie freue ich mich, dass da viele sind, dass man
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einfach mal spontan einen kleinen Posaunenchor zusammen kriegt. Ja und dann eigentlich
auch Musik zu machen, das ist auch schön. Das ist ja auch gut für den Kopf nicht wahr?
Gehirnjogging. Das war natürlich früher kein Argument.

Könntest du diese Gründe nach Prioritäten ordnen?
Ja schon, also zur Ehre Gottes das ist so der erste Grund. Und der zweite Grund so die
20

Gemeinschaft. Und ja in der Familie ist es auch schön, dass da so etliche Blasen. Innerhalb
der Großfamilie da so etwas Gemeinsames zu haben. Und Gehirnjogging so nebenbei.
93

War das früher mal anders oder schon immer so?
Nein das war schon immer so. Das war einfach so, auch dadurch, wie ich da heran geführt
wurde. Das war jetzt auch nicht schlimm, wenn mal ein Ton falsch war, es war eben, ja man
25

sollte schon sein Bestes geben, aber es war jetzt nicht so dieses Perfekte. Habe ich ja auch
erlebt, dass es dann so Posaunenchorleitern um Perfektion geht und wehe es macht einer
einen falschen Ton und das ist dann auch ein bisschen zerstörend manchmal. Ja oder
manche steigen einfach aus und machen nicht mehr mit und so. Dass man auch die
Schwachen so mitträgt dann.
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Schön gesagt.
Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Auf was könntest du
verzichten?
Dass man ein Ziel hat, dass man auch Stücke sich vornimmt und dass man auch daran ein
bisschen feilt. Also ich finde es auch gut, ein Mittelmaß zu finden, dass man nicht über alles
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hinweg geht, sondern dann auch wirklich Problemsachen übt. Das finde ich auch gut und
wichtig, aber nicht so unglaublich darauf herum reitet. Da ist unser Obmann anstrengend,
der feilt da bis ins Detail und das ist dann irgendwie auch nicht so toll, aber ich finde auch
nicht gut, wenn man dann da so gar nicht und der Fehler eigentlich bleibt, man da
irgendwie rüber schlittert.
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Was mir noch wichtig ist, dass man auch Vielfalt hat und sich an etwas ran traut, was erst
einmal eine Herausforderung ist. Und ja eine gute Mischung zwischen Sachen, die nicht so
schwer sind, wo man gleich ein Erfolgserlebnis hat und auch ein bisschen gefordert ist. Ja
und dass es auch gut vorbereitet ist durch den Posaunenchorleiter ist wichtig und dass auch
eine gewisse Disziplin ist, aber auch nicht zu streng. Ein paar Späße dürfen schon mal sein
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zwischendurch, das ist dann sonst auch ein bisschen schade. Ja und dass die Stücke dann
eben auch irgendwo eingesetzt werden.
Dann ist es auch schön, wenn mal Wünsche berücksichtigt werden, also was so Leute auch
mal gern machen möchten. Dass das auch mal hinterfragt wird. Bei uns gibt es auch immer
den Geburtstagswunsch, aber auch wenn jemand mal sagen würde: Och das würde ich

94

50

gerne mal spielen, nicht nur als Geburtstagswunsch, dass sowas auch mal berücksichtigt
wird. Das finde ich auch gut.

Gibt es etwas, worauf du verzichten könntest?
Also bei unserem Posaunenchor macht er manchmal so ewige Einblasübungen. Das ist ja
auch wichtig, also bei ihm merkt man, dass er auch wirklich ansatztechnisch das gut
55

hinkriegt. E. und er sind fast Extreme, also es gibt noch Extremere, aber unser der feilt
immer so mächtig, aber es kommt dann letztendlich auch was dabei raus, man kommt ein
Stück weiter. Und ja das hat auch was Gutes. Also einfach sich selber ein bisschen mehr zu
kontrollieren.

Gibt es etwas, das du ändern würdest, wenn du Posaunenchorleiterin wärst?
60

Ja bei jedem würde ich irgendwas ändern. So eine Mischung aus allen drei Chören. Bei uns
ist es immer ganz lustig in der Gemeinde, aber es ist chaotisch. Absolut chaotisch,
wahrscheinlich kaum zu toppen das Chaos. Und ja bei dem Einen ist es sehr gründlich, das
ist auch was Gutes und bei E. ist es eigentlich ein gutes Mittelmaß, wo sich alle auch ein
Stückchen wiederfinden, aber manchmal denke ich so ein bisschen: Nochmal genauer
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hingucken wäre manchmal gut. Dass man eine Stelle nochmal übt oder die Ansatzübungen
noch ein bisschen, aber das nervt dann auch, wenn man das so ewig raus zieht.
Eine Andacht finde ich auch wichtig, wir sind ja Posaunenchöre und wir blasen ja auch zur
Ehre Gottes, das ist ja eigentlich das Anliegen. Dass das auch deutlich wird, das finde ich
auch wichtig.
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Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchöre beschreiben?
Also wir sind eigentlich meistens gesellig und gemeinschaftsfreudig. Musikinteressiert,
machen gerne gemeinsam Musik. Sind meistens auch gemeinschaftsfähig irgendwie. Ja
hochmusikalisch sind manche auch, aber nicht alle, machen eben gerne zusammen etwas.
Und dann sind sie ja auch meistens in der Gemeinde eingebunden, sind ja auch die
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allermeisten im Posaunenchor, weil sie auch schon dieses Anliegen haben. Missionarisch ist
es ja eigentlich auch. Ja gut viele denken nicht missionarisch, aber dass sie es auch als
95

Dienst in der Gemeinde auch sehen, im Gottesdienst.
Ja es geht da auch ein bisschen rustikal zu. Ja ist schon eine nette Truppe irgendwie. Wo
man auch ein bisschen nach rechts und links guckt, so sozial. Inzwischen ist ja unser Chor
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ziemlich groß so und umso unpersönlicher wird es dann auch, das merkt man auch so ein
bisschen. Dass eigentlich nur noch die Stimmen unter sich so mehr miteinander schwätzen.

Könntest du Posaunenchor musikalisch und sozial beschreiben?
Es ist eigentlich so eine Mischung. Leute, die gerne Musik machen und gerne mit anderen
zusammen was machen, die sich als Einzelperson nicht so präsentieren wollen.
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Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
Ja also das ist wirklich abhängig davon, wie intensiv die Nachwuchsarbeit betrieben wird.
Also man muss junge Leute auch begeistern dafür, gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten,
Vielfalt. Man muss dann auch gucken, was man dann für Stücke auch mal auflegt, dass man
das für die jungen Leute auch ein bisschen attraktiv gestaltet. Es gibt ja wirklich tolle Stücke
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für Posaunenchöre, viele schöne Noten. Und dass man sich um die jungen Leute auch
bemüht, dass man da auch Zeit investieren muss. Wenn man das nicht macht, kommt nichts
nach. In einer Gemeinde, wo auch Jugend da ist, klappt das meist besser, wo sich dann auch
jemand ins Zeug legt, wo man persönlich sich auch kennt. Bei der Kollekte für
Nachwuchsarbeit, da meldet sich ja nie jemand, das ist zu anonym irgendwie. Wenn man
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jemanden persönlich kennt und persönliches Engagement zeigt, dann klappt das meistens
besser. Das ist in P. wenig, Nachwuchs. Ja unser Chor hat keine direkte
Gemeindeanbindung, schon eigentlich ein bisschen, aber das sind kaum noch Leute, die da
aus den Gemeinden sind. Ja und auch keinen offiziellen Nachwuchslehrer, der jetzt sagt: Ich
würde das machen, ich lege mich da ins Zeug. Und die aus B., da weiß ich nicht, wie es da
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ist, aber die sind auch nicht so gemeinschaftsfreudig, so ein bisschen besondere Truppe. Ja
sind die Besten.

Hast du zu allen Mitgliedern aus den Chören Kontakt? Und wie ist der Kontakt?
Also wie gesagt, je größer der Chor wird, desto weniger Kontakt hat man auch, gut jetzt war
96

ich auch in letzter Zeit nicht so regelmäßig da und ja eigentlich schon. Wir haben ja den E105

Mailverteiler, das ist eigentlich organisatorisch eine super Sache. Dass man eigentlich
immer informiert ist und nicht außen vor ist, das ist echt klasse. Und ja Kontakt eigentlich
schon zu allen,, also mit den Neuen aus dem Tenor hab ich wenig Gelegenheit gehabt, mich
mal mit denen zu unterhalten, aber an sich schon zu allen.

Was sind Gründe für mehr oder weniger Kontakt zu bestimmten Personen?
110

Also die eigene Stimme, die um einen herum sitzen, sodass man mit denen doch mehr zu tun
hat, ja also die Nähe während der Probe. Ja also manche kenne ich auch von früher, die ich
vorher schon kannte, mit denen dann noch mehr vielleicht. Ja oder manchmal hat man auch
persönlich so einen guten Draht. Mit I. haben wir uns auch richtig so angefreundet. Die
kannte ich ja vorher auch noch nicht. Ja doch also losen Kontakt mit allen. In der Probe
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sowieso und auch vor und nach der Probe, dass man da mal ein paar Worte wechselt.

Du bist ja vorhin so ein bisschen auf die verschiedenen Generationen eingegangen. Siehst du
Vor-oder Nachteile in der Unterschiedlichkeit der Leute?
Nein eigentlich nicht. Aber wir haben schon trotzdem alle dieses gemeinsame Anliegen dann
zu Blasen und das ist ja das Entscheidende eigentlich. Ich finde das hält einen ja zusammen,
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dass man gemeinsam musiziert, dass man gemeinsam Einsätze gestaltet. Und die
Unterschiedlichkeit ist ja gerade interessant. Man hat ja dieses gemeinsame Anliegen. Man
würde jetzt nicht gleich mit jedem in Urlaub fahren, das muss ja auch nicht sein. Aber man
hat ja diese gemeinsame Einsätze, die auch wirklich Spaß machen. Ich mag eben auch die
Musik, gemeinsam zu musizieren. Das ist einfach schön.
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Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich sehr
berührt oder bewegt haben? Oder Dinge, die dich sehr aufgeregt haben?
Also ich fand schon manche Einsätze sehr bewegend. Zum Beispiel auch bei Beerdigungen.
Oder die großen Posaunenfeste in Leipzig, auch in Dresden 1980, das fand ich auch sehr
beeindruckend, weil es das erste riesengroße Zusammentreffen war. Auch Dresden letztes
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Jahr fand ich sehr bewegend. Aber auch manchmal bei kleineren Sachen so, also wo man so
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auch gar nicht mit gerechnet hat, wo man sich dann total freut oder wenn etwas besonders
gut gelaufen ist.
Also ich fand es auch als Jugendliche schon immer schön, so bei Posaunensachen
mitmachen zu können. Spontan so einen Chor zu bilden. Also der ist Bläser, der ist Bläser
135

und auf einmal hat man einen Chor zusammen. Das ist eigentlich auch was Schönes. Oder
ich finde es auch schön, dass man in der Familie so einen Chor zusammen kriegt dann mal.

Gibt es Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder gefördert werden sollten?
Also ich denke für die Nachwuchsarbeit müsste noch mehr getan werden. Ja und die
Regionalleiter merkt man eigentlich nicht so wirklich so als normaler Posaunenchor, außer
140

für das Adventsblasen in der Nikolaikirche gibt es eine Probe. Das ist alles was man so
mitkriegt von den Landesposaunenwarten. Ja und es werden ja Rüsten und Schulungen
angeboten und so, aber das ist ja auch immer eine Zeitfrage. Besser wäre es, sie würden
auch mal in die Posaunenchöre kommen und da mal irgendwas machen, weil die Leute
fahren nicht überall hin. Selbst ich, die ich ja Lust hätte dazu, weiß gar nicht, wie und wann
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ich das machen soll. Das funktioniert ja auch gar nicht irgendwie. Also so Arbeit in den
Chören, dass auch für die Leiter dann mal hilfreich sein kann, um mal wieder einen neuen
Blickwinkel zu kriegen. Dass man die Chöre mehr besucht. Dass man da vielleicht noch
mehr Leute hätte und es wird ja scheinbar immer nur vieles gekürzt. Ja Nachwuchsarbeit
wie gesagt. Ich meine so die großen Feste, das ist schon immer auch gut organisiert
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eigentlich.

Wie nimmst du die Wirkung von Posaunenchören nach außen wahr? Vielleicht auch im
Hinblick auf die Kirchenmusik?
Also man merkt schon, dass es immer auch ankommt, wenn man mal moderne Stücke spielt,
weil Posaunenchor ja so den Ruf hat, bisschen lahmarschig zu sein. Dass man da auch
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schon mal was gegen setzen kann. Dass man auch bisschen Qualität schon bringen muss.
Aber Öffentlichkeit, also in manchen Situationen ist es schon sehr gefragt, beliebt, bei
Beerdigungen, aber auch wenn wir mal, bei uns zum Beispiel draußen Blasen auf dem Hof
für die Gemeinde, das kommt eigentlich auch gut an. Es ist wirklich besser geworden, also
eine Zeit lang fand ich das nicht, aber das lag auch wirklich daran, dass die Qualität
98
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schlechter war. Also als es so in die Richtung ging, auch mal was peppigeres zu spielen. Ich
weiß nicht, vielleicht habe ich das ja auch nur nicht mitgekriegt, dass es ja zu allen Zeiten
moderne Stücke gab, aber jetzt so mit Roblee und Michael Schütz und so, also nicht nur
Johann Hermann Schein und so. Das ist ja auch schön, aber auch so ein bisschen die
Vielfalt und sie moderneren Sachen mal auflegen, ja das findet dann auch guten Anklang.
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Und die Qualität spielt auch eine Rolle, dass man dann erst üben muss, bevor man damit in
die Öffentlichkeit geht. Das macht sich dann ja doch meistens ganz gut.

Und mit der Stellung in der Kirchenmusik? Fällt dir da was ein?
Vielleicht sollte die Posaunenarbeit in der Kirchenmusik einen noch höheren Stellenwert
kriegen. Denn das ist ja gerade missionarischer Dienst.
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Du hast und spielst ja in verschiedenen Posaunenchören. Sind dir Unterschiede zwischen den
Chören aufgefallen? Und inwiefern?
Ich spiele bei uns in unserer Gemeinde und dann haben wir den Kirchenbezirkschor, der
sich trifft, wenn jetzt größere Sachen sind. Also die Posaunenchöre der verschiedenen
SELK-Gemeinden, selbstständig evangelisch lutherische Kirche, und ja dann bei E.
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Ja auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Also erstmal organisatorische Unterschiede.
Gravierende organisatorische Unterschiede. Dann auch so, wie sich jeder verantwortlich
fühlt. Bei machen so, komm ich, komm ich nicht, sag ich Bescheid, sag ich nicht Bescheid,
also sich verantwortlich zu fühlen. Ja dann, ob eine große Offenheit da ist für jedermann
oder ob es schon sehr eng an die Gemeinde gebunden ist. Das sind Unterschiede. Ja im
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Qualitätsanspruch. Da sind auch große Unterschiede. So in der Machbarkeit, was
eigentlich als Potenzial da ist, da gibt es auch große Unterschiede.

Könntest du sagen, warum diese Unterschiede auftreten?
Das liegt halt daran, ob sich da jemand zuständig fühlt. Das ist so Typsache. So einer macht
das eben akribisch und will, dass alle mitmachen oder so, wird schon laufen, die
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Einstellung. Bei uns zum Beispiel, das krasseste war, wo wir einmal im Gottesdienst
geblasen haben, da war die erste und letzte Probe zehn Minuten vor Beginn des
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Gottesdienstes. Das ist unmöglich, geht gar nicht. Aber das macht dann auch kein Spaß
finde ich. Für meine Nerven ist das nichts.

Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen möchtest?
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Ja also ich finde die Geschichte der Posaunenchorarbeit auch sehr interessant, auch, dass
es immer volkstümlich war und dass es für jedermann was ist auch. Da ist jetzt nicht immer
diese große Anspruch, man muss jetzt bestimmte Fähigkeiten mitbringen, sondern dass man
auch im Posaunenchor wachsen kann, das ist was Schönes. So an seinen Fähigkeiten. Dafür
gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, dass immer weiterkommt. Learning by Doing.
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Ja dann war es das. Ich danke dir.
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I7: Interview vom 16.05.2017
Alter: 41 Jahre
Tätigkeit: Polizeibeamter
Im Posaunenchor tätig seit: 31 Jahren mit Unterbrechung
Musikalische Ausbildung: Trompetenspiel selbst beigebracht mithilfe des Posaunenchores (Tipps
des Chorleiters), Notenkenntnisse durch Orgelspiel, Schlagzeug

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Meine Oma hat 36 Jahre die Orgel gespielt bei uns in der Kirchengemeinde und deshalb bin
5

ich mit jungen Jahren bereits schon in die Kirche gekommen.Musste bei den Gottesdiensten
immer schon dabei sein und habe halt gesehen, wie die Orgel gespielt wird. Und dann hab
ich mit 6 Jahren angefangen Orgelunterricht zu nehmen und 5 Jahre durchgehalten. Mein
Ziel war immer Schlagzeug zu spielen, weil mich das begeistert hatte. Durfte ich, sollte ich
nicht, weil mit Schlagzeug alleine kannst ja keine Melodie spielen. Und nachdem ich dann

10

Orgel gespielt habe wurde ich aufmerksam, weil es in unserer Kirchengemeinde auch einen
Posaunenchor gab.Und der hat auch Jugendarbeit angeboten, das heißt also ich sollte mal
zu einer Probestunde vorbei kommen, auch mit der Inserierung es gibt erstmal die Noten
und das Instrument umsonst. Und dann wird erstmal geprüft, ob deine Lippen dazu geeignet
sind, welche Stimme du spielen kannst, welches Instrument. Und dann bin ich einfach mal
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hingegangen und hab erst angefangen mit Trompete und haben dann festgestellt, dass ich zu
dicke Lippen habe und dass ich mit einem tieferen Instrument anfangen sollte und dann bin
ich zum Tenorhorn gekommen. Dann war ich halt in dem Posaunenchor mit dabei, das
waren so zwei drei in meinem Alter, 8,9,10 Jahre und dann haben wir da begonnen mit
unserer Posaunenchorkarriere.
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Ja und warum spielst du heute mit?
Ich habe in meiner Heimatgemeinde 20 Jahre aktiv mitgespielt, habe dann quasi beruflich
eine Ausbildung gemacht und dadurch musste ich dann halt woanders hinziehen. Zuerst war
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ich 5 Jahre in Berlin, hab dort in einem Posaunenchor mitgespielt, war auch nur zwei drei
Jahre.Dann bin ich nach Dresden, habe zwei Jahre auch noch in dem dortigen
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Posaunenchor mitgespielt und 2008 bin ich ja hierher gekommen, dann haben wir erstmal
Haus gebaut, haben zwei Kinder bekommen und damit war meine musikalische Karriere
erstmal beendet. Und im letzten Jahr habe ich mich entschieden, guckst du einfach mal im
Internet, ob es hier auch was gibt an Posaunenchören. Und da war unser Chor ganz oben,
habe mich informiert und bin letztes Jahr einfach mal dazu gekommen. Instrument hatte ich,
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das heißt ich habe dann gefragt, ob die meine Stimme brauchen und ja mach mit und
seitdem bin ich da.

Und bei den ganzen Chören, wo du so warst, was waren da so die Gründe, weshalb du
mitgemacht hast?
Ja im Anfangschor waren Leute in meiner Generation, die mitgemacht haben. Das
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Gemeinschaftsgefühl war cool, dann sage ich einfach mal, auch über den Tellerrand
hinausschauen, nicht nur die klassischen Gottesdienste spielen, sondern auch beim
sogenannten Martkplatztreff und dann nicht nur Choräle, sondern auch ein paar
volkstümliche Geschichten. Auch Modernes, mal ein bisschen in die Big-Band-Formation
herein gegangen, teilweise hatten wir auch ein Schlagzeug dabei, was ich dann auch
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gespielt habe. Ja das war die Motivation, weshalb ich im ersten Posaunenchor war.
In Berlin war einfach, weil ich das Instrument hatte, weil ich in einer Mietwohnung das
erste Mal gewohnt hatte, da musste ich mich natürlich auch nach den Nachbarn richten und
suchte dann Möglichkeiten und Räumlichkeiten, wo ich Musik machen konnte und habe
dann auch einen Posaunenchor gefunden, wo ich dann wenigstens einmal in der Woche
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spielen konnte.
Und in Pirna war es so, dass ich im Wochenblättchen immer gelesen habe, dass die Samstag
um 18 Uhr immer Turmblasen gemacht haben und da bin ich auch einfach mal dazu
gekommen und das war eine gute Gemeinschaft und insgesamt hat es Spaß gemacht.
Ah ja, cool...
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Was noch interessant ist, sind die verschiedenen Altersgenerationen, also in meinem
Ursprungsposaunenchor war ich klar der Jüngste mit 10 Jahren und die anderen waren halt
50-70. Und in Berlin, das war ein freier Posaunenchor, da waren eben auch viele, die
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studiert haben, auch Musik und die haben da dann zwei drei Jahre unterstützt. Das war also
auch fördern und fordern. In Pirna wiederum war es auch eine alteingesessene Clique, ja
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Mittelalter bis ältere Generation.

Und gibt es da noch andere Gründe, dass du mitgespielt hast?
Dadurch, dass ich Orgel gespielt habe und Schlagzeug gespielt habe und auch ein
Blasinstrument konnte, war ich in unserer Schülerband auch universell einsetzbar war, hab
ich dann von 18-25 in einer Band mitgespielt. Hab dann da auch Zugposaune teilweise
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mitgespielt und Tenorhorn und Schlagzeug. Das war dann immer eine gute Abwechslung,
ich sage mal Choräle, auch mal
Anspruchsvolleres zu machen. Bei normalen Musikstücken musst du ja immer nur so
Einschübe machen, kurze Bläsersätze. Und beim Posaunenchor war das halt auch wirklich
für den Ansatz und halt bei der Musik dabei zu bleiben.
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Würdest du sagen, dass es verschiedene Gründe gab zu unterschiedlichen Zeiten?
Na ich bin halt in einem Haushalt aufgewachsen mit viel Musik, also das macht mir immer
wieder Spaß, das ist auch ein Hobby, was ich auch heute noch gerne pflege. Weil man mit
vielen Leuten zusammen nicht die erste Geige spielt, sondern miteinander. Ja man lernt
Leute kennen. Ja und das macht halt Spaß.
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Ja sehr schön. Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Oder gibt es
was, worauf du verzichten könntest?
Also Verwaltungskram ist mir nicht so wichtig. Weil das die kostbare Zeit ist, die von 1 ½
Stunden weggeht. Für mich war eine Übungsstunde immer wertvoll, wenn ich nach Hause
gehe und eins zwei Stunden später merke, du kannst immer noch nicht pfeifen, weil die
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Lippen noch angeschwollen sind. Teilweise nehme ich auch das Mundstück mit, wenn ich
auf Fahrten bin, auf Dienstreisen, dass man einfach mal zwischendurch mal rein pustet ins
Mundstück, dass man einfach mal die Lippenspannung hat. Also auf jeden Fall viel Musik
machen, wenn die Übungsstunde ist und natürlich dann auch Musikstücke, die nicht vom
Blatt zu spielen sind, wo man dann auch die einzelnen Stimmen dann mal üben muss, wo
103

80

man die Läufe üben muss.

Gibt es etwas, das du ändern würdest, wenn du Posaunenchorleiterin wärst?
Hm nach dem jetzigen Stand ein bisschen offener sein für modernere Musik. Dass man quasi
auch mal versucht, die Jugend zu gewinnen und Jugend kann man nicht gewinnen, wenn
man am Adressatenkreis vorbei spielt. Man sieht es ja auch an den Kirchengemeinden selbst
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an den normalen Sonntagen, da sind die Kirchen auch fast leer. Es ist also ganz schwer
erreichbar, die Jugend heute neben den ganzen anderen Freizeitaktivitäten in den
Posaunenchor rein zu bekommen. Und wenn wir schon mal die Möglichkeit haben
außerhalb des Gottesdienstes zu spielen, wie zum Beispiel bei Fête de la Musique oder
anderen Veranstaltungen, dass man dann auch mal zeigt, der Posaunenchor kann nicht nur
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die Choräle und die Hymnen spielen, sondern auch mal offen sein für was Neues.

Könntest du Posaunenchor mit bestimmten Eigenschaften beschreiben?
Gemeinschaftsgefühl. Ehrgeizig.Versteift auf altes Liedgut, nicht offen für Neues. Festhalten
an alten Gewohnheiten.

Redest du da jetzt von deinem jetzigen Chor oder meinst du das allgemein?
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Das sehe ich insgesamt so. Das ist ein allgemeines Problem. Aber ich könnte dann auch
sagen ich gehe in einen Marschmusikverein oder in einen Fanfarenzug und so weiter. Aber
das ist mir dann auch zu viel Stress. Zwei dreimal in der Woche üben und dann am
Wochenende die Auftritte. So ist das eigentlich vom Rhythmus her ganz gut.

Okay. Könntest du Posaunenchor musikalisch und sozial beschreiben?
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Sozial ist es auf jeden Fall generationsübergreifend. Das heißt, man kommt auch mal mit älteren
und mit jüngeren Generationen ins Gespräch. Man lernt von Älteren und gibt bisschen was an
Jüngere weiter. Bindet die natürlich auch ein bisschen an die Gottesdienste, an den Glauben und
gerade hier in den neuen Bundesländern ist Christentum ja noch nicht so verbreitet. Gibt viele, die
mit Kirche gar nichts zu tun haben. Ist eine Einflugschneise für die Leute, die Christentum vielleicht
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musikalisch kennenlernen wollen.

Und musikalisch?
Musikalisch ist es reizvoll. Die Stimmen fordern, man muss ja spielen. Ist ja nicht wie bei
moderner Musik, wo man wirklich nur einzelne Takte spielt und dann sind die drei vier
Minuten schon wieder rum, sondern das ist halt fördern fordern und man muss konzentriert
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an der Sache bleiben.

Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wie erlebst du die unterschiedlichen
Generationen im Posaunenchor? Gibt es da noch mehr, als du eben schon gesagt hast?
Na gut ich sage mal, die älteren Generationen sind natürlich mit dem Glauben stärker
aufgewachsen, als die heutige Jugend. Ich bin auch kein passionierter Kirchengänger,
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beziehungsweise im Alltag spielt Kirche eigentlich kaum eine Rolle. Der Posaunenchor ist
noch einmal so ein bisschen das I-Tüpfelchen daran und das geht auch meistens in den
Chören in den Charakteren auf, dass man mit betet oder das eine oder andere mitbestimmt.
Und das ist halt auch eine Sache, womit die Y-Generation mit klar kommen muss.

Siehst du Vor-oder Nachteile in den verschiedenen Generationen im Posaunenchor?
120

Überhaupt nicht. Also ich meine mal, der neue Schwung, also die Jüngeren bringen auch
mal neue Noten mit von zu Hause, die sie mal gern spielen wollen und irgendwann muss
man sich halt auch mal öffnen für die neuen Sachen und auch ein Chorleiter, eine
Chorleiterin muss sich mal sagen: okay bei einem Auftritt, der mal in einem Stadtgebiet ist
und nichts mit Kirche zu tun hat, haben wir auch mal ein paar Musiktitel im Angebot, die

125

halt nicht posaunenchormäßig, choralmäßig aufgebaut sind. Die jüngeren Leute bringen
halt Schwung rein, wichtig ist nur, die auch langfristig zu binden, dass die nicht in der
Pubertät dann, wenn es ans Spielen geht, das Instrument wieder verlassen.

Wenn du so an die Chöre denkst, wo du schon warst, hattest du immer zu allen Mitgliedern in
diesen Chören Kontakt gehabt?
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Ja also der innigste Kontakt war zu meinem Ursprungschor, weil ich in der Gemeinde, im
Dorf ja gewohnt habe, das heißt, wir kannten uns nicht nur vom Posaunenchor, sondern
man kannte sich auch, weil man da aufgewachsen ist. Die Bindung ist heute auch noch da.
Ich gehe immer noch Weihnachten und Ostern zurück und versuche dann da auch
mitzuspielen. Das ist also auch heute noch ein freundschaftliches Verhältnis, man ist wieder
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aufgenommen. Und teilweise hat man so das Gefühl, die Zeit ist dort stehen geblieben. Also
man spielt immer noch das, wie vor 20 Jahren. In den anderen Posaunenchören, ja da ist
das bedingt gewesen. Da hatte man ein kürzeres Standbein von zwei drei Jahren, dann das
berufliche Umfeld, das soziale Umfeld. Das heißt,man ist da nicht aufgewachsen. Man ist
quasi als Außenseiter in Anführungsstrichen da rein gekommen. Musste mir erstmal mit
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meinem Instrument, mit meiner Stimme einen Namen machen beziehungsweise seine
Position in den Posaunenchören finden.

Hmm. Könntest du den Kontakt beschreiben zu den Mitgliedern?
Also ich habe so das Gefühl, das kann sich aber noch ändern, dass der Posaunenchor hier
davon bestimmt ist, sobald man eintritt in die Übungsstunde hat man 1 ½ Stunden
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zusammen und dann geht man wieder auseinander und es ist dann wieder Totenstille bis
zum nächsten Auftritt, zum nächsten Gottesdienst, zur nächsten Übungsstunde. Was das
Ganze wieder ein bisschen aufweicht ist, dass es das ungeschriebene Gesetz gibt, wer
Geburtstag hat, bringt was mit, sodass man versucht, zumindest für die Leute, die Zeit
haben ein bisschen Geselligkeit noch zu haben. Aber das sind dann wirklich solche
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oberflächlichen Gespräche, das geht dann nicht in die Tiefe rein.

Denkst du, dass es Gründe gibt, warum man zu Machen mehr oder weniger Kontakt hat?
Man merkt halt unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Kulturen nach
Bundesländern bestimmt. Man sagt ja die Brandenburger sind sowieso ein bisschen
schroffer als, sag ich mal die Bayern und das ist ja aber ganz normal. Da muss man sich
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dann rein finden.

Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich sehr
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berührt haben? Oder auch irgendwelche Aufreger?
Ja die Kirchentage, aktiv dabei sein, das war immer so ein Massenphänomen. Dass 10000
Bläser einfach die gleichen Noten spielen, einfach dieses Bild zu sehen. Und was da hängen
160

geblieben ist, ist dieses Foto, wo alle Instrumente in die Höhe gehoben wurden, es glitzerte
im Sonnenschein, das ist wirklich emotional.
Was gar nicht geht, wo ich mich auch immer aufrege, wenn eine Schramme auf das
Instrument kommt. Wenn man damit hinfällt oder der Notenständer fällt um und du hast
Wert darauf gelegt, dass das Instrument so lange wie möglich hält und dann hast du da so
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paar Beulen drin.

Okay. Gibt es Dinge, die deiner Meinung nach in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder
gefördert werden sollten?
Ganz klar die Jugendarbeit. Es müsste also das freiwillige Ehrenamt in der Kirche soweit
unterstützt werden, dass man quasi neben den Posaunenchormitgliedern einen Zeitrahmen
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einplant für Jugendliche, die nach der Schule, ich sage mal bis 20 Uhr, bis es dann wieder
losgeht mit Richtung bettfertig machen. Dass man da eben aktiv anbietet, Instrumente
werden von uns gestellt, ihr braucht quasi nur euch mitzubringen und die Lust am
Musikinstrument spielen. Wir bieten euch eine Plattform, dass ihr mit zwei drei Leuten
zusammenkommt und irgendwann mal die Möglichkeit habt, bei den Großen mitzuspielen.
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Wie nimmst du die Wirkung von Posaunenchören nach außen wahr, in die Öffentlichkeit?
Ja eigentlich kriegt, wer nicht kirchenaffin ist, ganz schwer mit, dass es Posaunenchor gibt.
Das sind wirklich nur die Kirchentagsdinger, weil die meisten Posaunenchöre öffnen sich ja
auch nicht an andere öffentlichen Stellen. Hier bei uns muss ich sagen: Gäbe es die gute
Homepage nicht, diese Internetpräsenz und auch denjenigen, der ja ehrenamtlich das Ganze
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pflegt, wäre ich als Neubürger dieser Stadt nie auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt in den
Bläserchor. Es gibt mittlerweile drei Stück und die anderen zwei haben nur ganz geringe
Transparenz und auch Internetpräsenz. Durch diese Öffentlichkeitsarbeit bin ich erstmal
aufmerksam geworden, ach Mensch hier gibt es ja jemanden.
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Kriegst du irgendetwas mit, wie die Stellung von Posaunenchören in der Kirchenmusik ist?
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Ich muss sagen, gut akzeptiert. Klar, der Organist ist halt das A und O. Ohne den geht gar
nichts. Aber in regelmäßigen Abständen hast du immer die Anfragen in jedem
Posaunenchor, wo ich bis jetzt war, die Gottesdienste mitzugestalten. Also das wird richtig
wahrgenommen und wenn du dann quasi noch den Auftrag bekommst, musikalisch tätig zu
werden, dann bist du auch für die gesamte Liturgie zuständig. Das finde ich auch toll, nicht
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dass du quasi nur die Eröffnungsmusik machst und die Ausgangsmusik und den Rest macht
der Organist. Das finde ich gut, dass wenn du das Blasinstrument da hast, es auch
wahrgenommen wird.

Aha. So die letzte große Frage: Du hast ja schon in verschiedenen Posaunenchören gespielt,
wie ich das mitbekommen habe. Sind dir Unterschiede zwischen den Chören aufgefallen?
195

Wenn ja, inwiefern?
Ja gut im Grunde genommen vom Ansatz her. Vom Liedgut her. Wie ist die Ausrichtung der
Leiterin, die auch den Takt vorgibt. Von reinen Chorälen über Rühmet den Herrn, die ganz
normalen Bestandbänder, bis hin auch zu modern Sachen, wie Andreas Bourani, ein Hoch
auf uns, auf den Pop Rock mal angesprochen. Oder was hier auch sehr gut ist, dass sich
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Geburtstagskinder einfach mal was wünschen können. Die müssen dann halt nur die Noten
besorgen. Und das sind halt auch so Geschichten, das finde ich gut, dass wir da offen sind
und dass wir das einfach probieren.

Ja cool, das war es.
Cool, hat gar nicht weh getan.
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Na da bin ich ja beruhigt. Danke.
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I8: Interview vom 17.04.2017
Alter: 60 Jahre
Tätigkeit: Pfarrer
Im Posaunenchor seit: 50 Jahren
Musikalische Ausbildung: Waldhorn/Flügelhorn/Bariton seit 11. Lebensjahr, Anfang/Mitte 20
erstmals Posaunenunterricht an Musikschule (1x/monatlich), Bläserseminare, Güttler-Seminare ab
1980, Klavier- und Flötenunterricht bei Kantor, seit 2007 wieder Unterricht

Wie hast du zum Posaunenchor gefunden und warum spielst du dort mit?
Das war irgendwie selbstverständlich. Also bei und in der Kirchengemeinde gab es einen
Posaunenchor, aber wer mir ein Instrument in die Hand gedrückt hat, das weiß ich
überhaupt nicht. Das hat auch sicher mit meiner Biographie zu tun. Ich war als Kind
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schwerst krank und durfte sehr lange Zeit nichts machen. Nichts, was anstrengt. Ich durfte
nie Sport mitmachen und irgendwann durfte ich mal Blockflöte spielen, da haben die aber
noch nicht gewusst, dass Blockflöte luftmäßig mindestens genauso anstrengend ist wie
Trompete. Ja und ich nehme mal an, unser Kantor hat mir das in die Hand gedrückt, denn
der war Posaunenchorleiter, was ja ungewöhnlich war. Und dann irgendwann ging der weg
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und da habe ich den Posaunenchor übernommen. Da war ich ungefähr 16. Da war ich eine
Zeit lang ehrenamtlich Organist, weil der Kantor nicht da war. Und da habe ich dann immer
Orgel gespielt und Posaunenchor gemacht. Aber das war ja wie gesagt die ganz große
Ausnahme. Die Posaunenchorleiter, die mir so begegnet sind, waren in der Regel keine
Kirchenmusiker. Und das ist ja bis auf den heutigen Tag noch die Ausnahme, dass ein
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Kirchenmusiker blasen kann und dass man ja heute immer noch darum ringen muss, dass
die Posaunenchorarbeit von den Kirchenmusikern als Teil der Kirchenmusik angesehen
wird, wie das anders herum natürlich genauso ist. Dass man den Posaunenchören beibringt,
sie sind Teil der Kirchenmusik und ihr seid kein Extrakosmos.
Weißt du, ich habe in einer Zeit angefangen zu blasen, da gab es kein Einblasen. An
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Literatur gab es das EKG, Lob I und Lob II und dann gab es hinten drin im Schrank noch so
zwei drei Sachen. Das war die Literatur. Das ist ja schon mal was. Das war dann die
Beschränkung auf die fünf Stücke, die heute noch geblasen werden. Da war für die Leute
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das noch so fest, was ein Posaunenchor nicht macht, also musikalische Bildung erst gar
nicht. Das machen die anderen. Und das ist eben das, was mich an Ehmann so beeindruckt
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hat, dass er das entschieden gefordert hat, aber das ist ja nun schon lange her. Die
Auffachlichung der Bläserchöre. Aber darum geht es ja. Genau darum. Und nicht um die
Entgeistlichung, manche haben so die Angst gehabt, wenn man fachlich besser wird, dass
das dann Entgeistlichung ist. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Man sieht das ja da, wo Posaunenchöre fachlich geführt werden, da wachsen die ja auch
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und da sind die ja auch ein stabiles Element im Gemeindeleben. Mir sind schon ganz viele
Posaunenchöre begegnet, wo es ganz große Probleme gab, zusammenzuhalten. Da ist der
letzte vor 50 Jahren gekommen und irgendwann sind die letzten Zähne im Zahnputzbecher
und die haben gar nicht mitgekriegt, dass es die von vor 50 Jahren sind, weil einfach die
fachliche Arbeit fehlt und da kriegst du keine jungen Leute hinter dem Ofen vorgelockt. Es
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gibt so viele hochqualifizierte Möglichkeiten für einen, der Musik machen will. Und das ist
schon die Herausforderung, da dann immer wieder gute Sachen anzubieten.

Warum spielst du heute im Posaunenchor? Früher hast du wahrscheinlich einfach rein
gefunden, weil er da war.
Es macht einfach Spaß. Das ist ja ein erlaubter Grund. Ich habe ja schon die
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unterschiedlichsten Posaunenchöre erlebt und immer habe ich mich in den Posaunenchören
am Wohlsten gefühlt, wo es so ein Miteinander war von geistlicher Gemeinschaft und
musikalischer Arbeit. Und dadurch hab ich dann auch erlebt, wenn ich in der Welt
unterwegs war und Posaune oder Mundstück dabei hatte, du bist sofort zu Hause. Das ist
großartig, wie man dann durch so eine Posaunenchorsache in eine Gemeinschaft
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hineinkommt. Ich erlebe das auch wenn wir in den Urlaub fahren, da nehme ich manchmal
die Posaune mit. In einem Posaunenchor habe ich erlebt, dass sie erst einmal ein Bier
aufmachen. Und dann wird ein Bachsatz gespielt, dann sind schon alle fertig, weil es
Einblasen ja nicht gibt. Ja, und solche Chöre haben oft große Nachwuchsprobleme. Die
Atmosphäre untereinander stimmt, aber die musikalische Qualität stimmt eben nicht.
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Manchmal habe ich auch erlebt, dass riesige musikalische Ansprüche gestellt werden, dass
die Latte zu hoch gelegt wird und dann haben manche Gruppierungen auf den Namen
Posaunenchor zwar verzichtet, vielleicht klang ihnen das zu miefig oder verstaubt, nannten
sich dann vielleicht Bläserensemble oder so. Dadurch waren sie ja aber nicht besser. Ich
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habe es erlebt, dass so schwere Sachen auf dem Pult lagen, die die Bläser kaum lesen
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konnten. Geschweige denn musikalisch gestalten. In Berlin kannst du dir natürlich noch
einen Profi einkaufen, der hält das Ganze dann zusammen, wenn man etwas aufführt, aber
davon wird es ja noch nicht besser. Das sind jetzt so zwei entgegengesetzte
Qualitätsmerkmale, die mir schon begegnet sind.

Aber dann kannst du ja gleich mal erzählen, weil das auch eine Frage ist: Du hast ja schon in
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verschiedenen Posaunenchören gespielt? Was sind dir für Unterschiede zwischen den Chören
aufgefallen? Oder gibt es Unterschiede?
Das Einblasen. Manchmal kommt es gar nicht vor oder wenn ein Laie selber den
Posaunenchor leitet, aber selber nie eine musikalische Ausbildung gemacht hat. Dann wird
es zu wenig auf die Dauer. Der durchdringt dann ja nicht unbedingt die musikalischen
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Zusammenhänge von dem Stück, um das es geht oder die technischen Details, auf die es
beim Einblasen ankommt. Und wenn sich einer nicht an Weiterbildungen beteiligt, naja
dann wird es automatisch immer weniger. Wenn unser Chorleiter irgendwo war, dann bringt
er immer neue Ideen mit. Aber wenn einer nie zu irgendwelchen Weiterbildungen fährt, weil
er denkt: ich hab es ja gelernt, dann wird das immer grauer. Das sind so die großen
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Unterschiede, die ich gemerkt habe. Ich hab auch mal in einem Posaunenchor geblasen, wo
der Leiter von Bläserarbeit absolut keine Ahnung hatte. Das war total anstrengend. Der war
Kirchenmusiker und hat die Bläser dann gescheucht. Der war schon musikalisch gut drauf,
das war toll. Und die Leute da waren auch eine tolle Gemeinschaft. Ich hab mich richtig
wohl gefühlt.Aber wenn einem selber das Verständnis für ein Blechblasinstrument nicht
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innewohnt, auf was nimmst du dann Rücksicht beim Üben? Oder wie oft darfst du das hohe f
mit dem Alt üben? Ja, da muss es ja so ein gewisses Gefühl dafür geben, dass manche
Sachen nicht gehen. Und dass es nicht nur auf das Musikalische drauf ankommt, sondern
auch auf das Konditionelle.
Als ich Blasen gelernt habe, da bin ich auch ziemlich schnell auf Bläserrüsten mitgefahren
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und die erste war mit dem Landes Sing- und Posaunenwart von Pommern. Der war, wenn
ich mich nicht täusche, der erste Landesposaunenwart, der auch auch Kirchenmusiker war
und eine Ausbildung hatte im Blasen. In unserer Landeskirchen haben wir die erste
Landesposaunenwartin, die eine Ausbildung hatte, die anderen davor waren z. B. Diakone.
Das ist die Tradition, aus der wir kommen. Und dieser Tradition müssen wir uns ja nicht
111
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schämen, aber wir müssen auch nicht in der Tradition bleiben. Wir müssen sie weiterführen.
Mir ist einmal ein Kirchenmusiker begegnet, der begeisterter Bläser war und der klagte mir
sein Leid und sagte, dass er bei der Ausbildung ganz große Schwierigkeiten gehabt hätte,
weil er Bläser gewesen sei. Weil sich das für einen Kirchenmusiker nicht gehört ein
Blechblasinstrument zu spielen. Aber das, was ich von ihm erlebt habe war schon großartig.
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Man merkt ja auch hier im Kirchenkreis, die Installation eines Bläserbeauftragten im Jahr
2015. Das ist ja fast noch eine Revolution in unserer Landeskirche. Da frage ich mich:
Welche Züge sind da an euch vorbei gefahren? Und das müssen die Sängerchöre den
Posaunenchören erstmal neidvoll lassen, mit 6 Bläsern kriegst du schon anständig was
bewegt, mit 6 Sängern noch nicht so doll. Das ist die Vitalität, die in den Posaunenchören
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liegt. Dass du mit wenig Leuten schon viel und was Festliches machen kannst.

Was ist dir denn generell beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Und auf was
könntest du verzichten?
Naja sagen wir mal so, wenn es nicht noch immer diese Sonderprojekte gäbe, dann wäre
mir die Posaunenchorprobe zu wenig. Seminare, Luthers Hochzeit, Werkstattkonzerte. Das
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muss man ja auch immer wieder sehen. Einerseits musst du im Posaunenchor die
unterschiedlichen Generationen zusammenbinden, und da ist ja der Posaunenchor so gut
wie das einzige Gemeindegremium, wo das vorkommt, und andererseits musst du die
unterschiedlichen Qualitäten zusammenbinden. Du kannst nicht immer nur auf den letzten
Rücksicht nehmen, aber du kannst dem Letzten auch nicht ständig sagen: Du bist
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abgehängt. So und da bin ich hier schon glücklich, also unser Leiter macht das schon
großartig, muss man mal sagen. Dadurch ist das aber auch eine starke Gemeinschaft. Wenn
ich dann immer sehe, wie viele Leute hier bei Einsätzen dann auch da sind. Natürlich ist da
so ein Nukleus, um den sich manches gruppiert, aber es sind ja nicht nur die Leute. Und
genau, irgendwann muss es dann auch mal Sachen geben, wie Reformationssinfonie, das ist
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schon mal nicht Posaunenchorniveau oder jedenfalls nicht so Alltagsniveau. Und da muss
man so einen guten Ausgleich kriegen, dass nicht der Eindruck entsteht, da gibt es einen
Elitechor, der die Nase rümpft über die anderen. Dann wäre ganz schnell die Stimmung
verdorben. Und dafür ist die Kraft für die Gemeinde in so einem Posaunenchor viel zu groß.
Ich sag ja immer: die Katholiken haben Weihrauch, wir haben Posaunen. Das ist schon was
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Besonderes und deshalb finde ich es so gut, dass wir hier in unserem Kirchenkreis ein paar
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Akzente mit dem Bläserbeauftragten setzen.

Würdest du auf irgendwas verzichten oder fällt dir was ein, was dich total nervt im
Posaunenchor?
Nö, nö also da gibt es jetzt nichts.
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Wie oder mit welchen Eigenschaften würdest du Posaunenchor beschreiben?
Ein Posaunenchor ist etwas sehr Vitales. Posaunenchor ist gemeinschaftsfördernd.
Posaunenchor ist integrativ kann man vielleicht auch sagen. Das hatte ich ja schon
angedeutet, die verschiedenen Generationen, verschiedenen Qualitäten, wenn das so
gelingt, das unterzubringen und es haben ja fast alle voriges Jahr beim Werkstattkonzert
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mitgemacht. Wenn so ein Projekt glückt, dann ist das schon ein Zeichen, dass Posaunenchor
auch leistungsbereit ist und das muss er ja auch sein. Es kann ja nicht genügen, immer nur
den Kampf um F-Dur zu gewinnen. Das, was wir spielen, muss so sein, dass keiner der
zuhört, Angst kriegt. Wir müssen uns nicht schämen für das Getöse, was wir machen,
sondern dass wir sagen können: das ist unser Niveau, wir können die Gemeinde angstfrei
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begleiten oder das Stück, was wir spielen, ist zu erkennen.

Du hast es glaube ich vorhin schon einmal kurz angedeutet, so das Musikalische im Chor. Wie
würdest du das beschreiben? Also so musikalisch und sozial?
Naja da sind ja viele Gruppen, die haben ein Etikett und dann merkst du plötzlich, das
Etikett steht nur für was anderes. Es gibt, sagen wir mal, den Kreis Junger Berufstätiger und
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die sind zwischen 60 und 70, weil die mal jung und berufstätig waren. Das ist aber schon
eine Weile her. Die Gemeinschaft ist gewachsen und das ist doch aus sozialen Gründen und
soziologischen Gegebenheiten ganz klar. Da kommt erstmal keiner weiter rein. Das ist eine
eingeschworene Gruppe, die sich ja auch trägt miteinander und damit ist es ja auch gut.
Da gibt es Chöre, die wollen wirklich Musik machen, zum Beispiel das Posaunenkonzert,
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was wir gemacht haben. Das war ja wirklich Musik, wo wir dann mit der Zeit so intensiv
aufeinander eingespielt waren, dass wir merkten, wo musst du mit dem Tempo nachgeben,
wo musst du dynamisch zurückgehen, damit der andere hervor kommt. Das sind so
113

Feinheiten, das vermisse ich schon manchmal im Posaunenchor. Da steht dann piano und
alle rotzen da rein. Aber der leistet eben was anderes, der Posaunenchor. Ich kann es eben
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nur haben, wie ich es habe und dann muss ich sehen, wo ich mehr kriege, wenn ich mehr
möchte. Da gibt es ja Möglichkeiten.
Also ich denke in den Gemeindegruppen, da ist das Soziale das Wichtigste. Sonst würde man
nach der Probe einfach auseinander gehen und nicht noch nach der Kirche vor der Kirche
spielen, sondern dann geht es einfach nur um das Abhaken von musikalischen Ereignissen
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und dann geht man zur nächsten Mucke. Das ist ja nicht der Fall und das ist die Kraft, die
da drin liegt und ich denke, das spüren die Leute auch.

Ja. Wie erlebst du die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
Hier in M. gibt es ja wenigstens unterschiedliche Generationen. Also das Miteinander ist
einfach grandios. Das spielt überhaupt keine Rolle. In welchen Gemeindegruppen gibt es
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das denn, dass man drei Generationen hat. Das ist völlig normal. Besonders eindrucksvoll
fand ich das immer, als H. noch da war. Mit welcher Fürsorge R. sich um ihn gekümmert
hat, dass er einen Stuhl hatte oder dass das Gepäck getragen wurde.
Ja müsste man mal gucken, warum die eine Jugendliche jetzt abgebogen ist, aber das hat
wahrscheinlich eher was mit der Lebensphase als mit dem Posaunenchor zu tun. Aber das
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ist ja auch normal und das Recht hat ja auch jeder.
Auch als wir das letztes Jahr das Konzert hier gemacht haben und die anderen
Posaunenchöre und die Jugendlichen, die sich daran beteiligt haben. Und beim
Bläserseminar mit Harmonic Brass, da spielen doch die Generationen keine Rolle.
Jedenfalls nicht so: was wollt ihr alten Säcke hier oder na ihr werdet doch erst einmal
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Erwachsen bevor ihr was sagt. Das wäre eine künstliche Konstruktion, die nichts mit der
Wirklichkeit hier bei uns zu tun hat.
Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das in meinen anderen Posaunenchören erlebt habe. Ich
war mal in einem Posaunenchor, wo das musikalische Niveau schon in Ordnung war, aber
wo seitens des Chorleiters zu wenig Verständnis dafür herrschte, dass die Leute, die im
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Posaunenchor sind, das ja nur machen, weil es Spaß macht. Und er fühlte sich dann, wenn
jemand nicht konnte, immer persönlich angegriffen. Und das hat manche grundsätzlich
vergrault. Die haben eigentlich gern geblasen, aber wenn man volles Pfund noch
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Schichtdienst hat, dann kann man eben nicht und das ist natürlich ärgerlich, wenn zu
besonderen Höhepunkten die Leute alle verreist sind. Das ist so. Das muss man einfach
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akzeptieren und ich finde das hier manchmal auch sportlich, wenn wir diese ganzen Termine
haben und wie es dann immer doch funktioniert. Da hilft ja nur Ruhe bewahren.
Das ist ja auch immer eine Balance. Du musst ja einerseits die Ansprüche des Chores als
Chorleiter zur Sprache bringen, dass man nicht zur Probe kommt und sich einfach dazu
setzt und mit tutet, aber das ist schon schwierig.
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Ja siehst du Vor-oder Nachteile in den verschiedenen Generationen?
Eigentlich nur Vorteile. Weil man da nicht so introvertiert wird. Weil da so bisschen
Zentrifugalkräfte im Chor selber sind. Einerseits muss sich der Kreis schon tragen und
andererseits muss er auch Kräfte haben, die ihn weiterführen und deshalb ist das natürlich
toll, wenn man verschiedene Generationen in so einem Chor vereint. Das ist ja auch immer
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ein Zeichen, dass es weitergeht.
Es gibt ja auch durch den Landesjugendposaunenchor ein Forum für junge Leute und das
finde ich auch gut.

Nochmal zurück zu den Chören wo du so spielst oder gespielt hast: Hast du zu allen
Mitgliedern aus den Chören Kontakt?
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Bei übergemeindlichen Chören kannte man sich zwar, aber Kontakt war da nicht zu jedem.
Wenn man über so eine riesige Fläche über ganz Berlin und angrenzend Brandenburg
verteilt bist, dann begegnet man sich und hat auch mal persönlich was miteinander zu tun,
aber sonst eigentlich nicht.
Dadurch dass ich andauernd umgezogen bin, haben sich die Kontakte ja auch ständig
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geändert. So viele Posaunenchöre, wie ich schon kennengelernt habe, das müsste ich mal
nachrechnen. In meiner Dorfgemeinde kannten wir uns natürlich viel intensiver, als es dann
in Berlin möglich war. Da habe ich mir dann auch noch einen Hauschor gesucht, aber
dadurch dass ich ständig unterwegs war, gab es nicht viele persönliche Kontakte. Und dann
bin ich schon wieder umgezogen. Aber daran, dass Leute aus dem Posaunenchor hier zu
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meiner Einführung waren, siehst du, dass da etwas gewachsen ist.

115

Könntest du Gründe nennen, warum der Kontakt in manchen Chören enger war, als in
anderen?
Das liegt einfach auch an der Arbeit. In Berlin zum Beispiel bin ich so oft auf Dienstreisen
gewesen, da bin ich dann manchmal monatelang nicht zum Posaunenchor gegangen, weil
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ich nicht da war. Aber das ist ja trotzdem okay. Das siehst du ja hier im Posaunenchor auch,
weil einer im Studium ist, aber dann kommt er wieder und dann gehört er trotzdem dazu.
Also du musst ja nicht aufeinander klucken. Und da bin ich sowieso nicht so der Typ für.
Aber so auf Bläserreisen ist man schon sehr eng miteinander unterwegs oder bei Seminaren,
das schweißt natürlich zusammen. Und das bringt ja auch vorwärts.
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Durch meinen Beruf als Pfarrer bin ich ja generell viel mit Leuten in Kontakt und bin nicht
so auf den Kontakt im Posaunenchor angewiesen. Aber für wen das das Highlight der
Woche ist, ist das ja vielleicht nochmal etwas anderes.

Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse, die dich sehr
berührt haben? Oder Dinge, die dich sehr aufgeregt haben?
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Also ich habe schon großartige Sachen erlebt. Eines der Großartigsten war, als ich in
England in einer Brass Band mitgespielt habe. Die waren ja auch so ungefähr 30 Mann und
wenn sie gut besetzt waren, kamen sie mit 6 Tubisten und wenn ein größeres Ereignis war,
hatten sie 8. Das hat so viel Spaß gemacht, weil das nochmal eine ganz andere Welt war.
Musikalisch hoch qualifiziert. Die musikalische Arbeit ist in England ja völlig anders
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organisiert. Das sieht man daran, dass alle Sachen, die bei uns in der Kirche stattfinden in
England in der Regel im Opernhaus stattfinden und im Konzertsaal.
Ein anderes wichtiges Erlebnis war noch, dass ich mir mal in Berlin ein Orchester gesucht
habe. Da wollte ich nur mal wissen, ob ich den TÜV kriege oder ob der Dirigent sagt: Guck
mal, die Tür hat ein Klinke. Und das war natürlich großartig, weil das nochmal was ganz
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Besonderes ist, so richtig Sinfonien zu spielen oder im Konzertsaal aufzuführen.
Das erste Güttler-Seminar war schon eine Initialzündung für viele weitere Seminare, die ich
seitdem besucht habe. In allen Bläsern schlummert viel mehr, als das, was sie aus dem Stand
bringen. Das merkt man ja auch immer wieder, was nach einem Harmonic Brass-Seminar,
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so kurz wie es auch ist, hier am Sonntag losgeht. Da merkt man, wie wichtig die fachliche
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Anleitung ist. Da sieht man auch, dass die Leute bereit sind, für die Qualität zu bezahlen.
Und dass wir uns auch von dieser Meinung verabschieden müssen, sowas darf nichts
kosten. Das ist Unsinn. Ich bezahle für so viele Sachen Geld, weil es mir wichtig ist. Warum
dann nicht für Bläserarbeit oder Posaunenunterricht, den hab ich mir ja auch geleistet.
Oder das Seminar in Hof für Alte Musik war auch teuer, aber da lernt man ein ganz anderes
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Segment der Musik kennen, mit der man sich hier ja so gar nicht beschäftigt.

Und Aufreger? Gibt es da etwas, was dich genervt hat?
Und Aufreger, naja bei so einem Ochsengebläse, wie in Dresden, wenn manche dann
einfach losrotzen. Das sind so Sachen, die mich einfach nur ärgern. Es geht ja nicht darum,
laut zu blasen, das können die ja meistens nicht, die machen ja nur Krach. Aber wenn dann
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manche da einfach gegen jeglichen musikalischen Interesses reinballern und es ist egal, ob
die G-Dur oder F-Dur spielen, das ärgert mich schon. Oder wenn man mal was zum fünften
Mal spielt und es immer noch nicht klar ist, dass C-Dur nicht so viele Vorzeichen hat. Aber
das sind so persönliche Arroganzanfälle.

Ja das darf auch mal sein.
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Gibt es für dich Dinge, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder gefördert werden
sollten?
Ich denke ja, ich weiß aber nicht wie. Und das ist die Anfängerarbeit. Dass die so
professionell eingestellt wird, dass sie nicht nur was Beliebiges so nebenbei ist. Da ist leider
bei uns der Abstand zwischen Musikschulen und Posaunenchören etwas zu groß. Ich hatte
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einmal einen Musikschulleiter, der aus der Posaunenchortradition kam und das war
großartig. Für den war das völlig selbstverständlich, dass die Kinder qualifiziert auf ihrem
Instrument ausgebildet werden und dann aber auch für Posaunenchor. Der hat es denen
dann auch nicht erspart, transponieren und sowas alles zu lernen. Und Leuten das
vorzuenthalten geht eigentlich nicht. Man braucht das Transponieren im Posaunenchor
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nicht, aber es gibt ja auch noch andere Welten. Das ist die Herausforderung in der Arbeit,
die Freizeit anbelangt, weil unsere Gesellschaft ja dabei ist, sich individualistisch zu
atomisieren. Jeder hat so seine Umlaufbahn, in der er sein Leben mit WhatsApp organisiert,
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bis auf einige wenige. Das kann ich bedauern, aber das ist so. Und wie kriege ich in so
einer Welt, zumindest hier in Deutschland, wo jeder sich seinen eigenen Kosmos bastelt,
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sowas Gemeinschaftliches hin?
Bei Jugend musiziert zum Beispiel, sieht man genau, in welchen Ecken es gute Lehrer gibt
und wo weiße Flecken auf der Landkarte sind. Das heißt also, es ist möglich Kinder und
Jugendliche zu begeistern, an so einem Wettbewerb teilzunehmen und daraufhin zu arbeiten.
Die Potenziale sind da und wie können wir die wachküssen? Das geht nur professionell. Da
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soll mir einer mal ein Beispiel geben, dass man das alles ehrenamtlich und nebenbei
hinkriegt. Es läuft vieles ehrenamtlich und ohne Ehrenamt geht das auch gar nicht, aber zu
behaupten, nur mit Ehrenamtsarbeit das auf ein anderes Niveau zu heben, das ist
unrealistisch. Denn die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, das sind ja
erfahrungsgemäß auch die Leute, die beruflich besonders engagiert sind und viele haben
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dann noch ein zweites Ehrenamt, nicht nur Posaunenchorleiter, sondern auch noch Mitglied
im Gemeindekirchenrat und im Kirchenchor. Das ist ganz normal.

Wie siehst du die Stellung von Posaunenchören in der Kirchenmusik? Du hast das vorhin
schon einmal kurz angeschnitten.
Durch die Visitation der Kirchenmusik in unserer Landeskirche ist es denen gegenseitig ja
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ins Stammbuch geschrieben worden, dass sie sich da so verstehen sollen. Diese
Animositäten blockieren doch nur, die helfen zu nichts. Die stärken nicht das eigene Profil
und führen auch nicht zu neuen Erforschungen. Ich liebe Orgelmusik, ich liebe Bläsermusik
und ich bin nur betrübt, wenn es dazwischen Krach gibt.

Wie nimmst du die Wirkung von Posaunenchören nach außen wahr?
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Posaunenchor wird in der Gemeinde sehr dankbar wahrgenommen. Wie viele Leute dann
doch stehenbleiben, wenn wir nach der Kirche nochmal drei Stücke spielen. Und wir haben
da eigentlich nichts anderes gespielt als in der Kirche.
Wenn ich sehe, wie das Werkstattkonzert angekommen ist, dann kann ich nur mit
Dankbarkeit feststellen, wie gut es aufgenommen wurde. Und da waren ja auch viele, die
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nicht fest in der Kirchengemeinde sind.
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Den Posaunenchören haftet schon noch so ein wenig miefiger Ruf an, wovon wir uns nicht
entmutigen lassen. Wir arbeiten daran, dass es besser wird, das machen wir. Dann wird das
schon auch immer besonders wahrgenommen, wenn es denn gut ist. Auch die nicht
musikalisch ausgebildete Öffentlichkeit hat ein Empfinden dafür, ob da musikalisch was
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Anspruchsvolles oder ob da Müll angeboten wird. Das sieht man ja auch hier bei
Konzerten. Je nachdem, was da läuft ist das ganz unterschiedlich. Man merkt, dass die
Besucher eine herausragende Qualität auch mit einem besonderen Strahlen quittieren. Die
Leute nehmen schon mit Staunen wahr, was möglich ist.
Man sieht an den Vorbereitungen für den Kirchentag in unserer Gemeinde mit der
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Tanzgruppe, dass es möglich ist, Brücken zu Leuten zu schlagen, die sonst mit Kirche gar
nichts am Hut haben. Das geht mit Posaunenchören besonders leicht. Zumindest hab ich
das immer so empfunden bisher.

Ja das war es mit dem Löchern meinerseits.
Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen möchtest?
300

Was mir wichtig ist, ist die Arbeit mit Posaunenchören außerhalb von Deutschland. Das ist
schön, wenn man sieht, dass es auch nach Lettland zum Beispiel überspringt. Auch durch
Missionare aus Deutschland ist die Posaunenchorarbeit nach Tansania gekommen und
hinter jedem Busch gibt es da Posaunenchöre. Die haben zwar zum Teil scheußliche
Instrumente, weil es da keinen Instrumentenbauer gibt, aber die Strahlkraft ist eine ganz
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andere. Die üben jede Woche dreimal wie viele Stunden. Und dann hatte ich auch mal
Reparaturzeug mit, als ich die Gemeinde da besucht habe und dann habe ich stundenlang
Instrumente repariert. Das ist wunderschön. Da kommst du irgendwohin und kannst
mitspielen in Tansania. Wenn man das kann. Da muss man erstmal mitkommen. Die können
ja nicht unbedingt Noten, aber die legen los. Und in diesem Jahr ist ein Bläser aus Tansania
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nach Markneukirchen für 90 Tage und er lernt, wie man Instrumente reparieren kann. Da
habe ich mich so gefreut. Da merkt man was Posaunenchorarbeit alles ermöglicht. Es ist
großartig.

Schön, ja dann danke ich dir.
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I9: Interview vom 13.05.2017
Alter: 14 Jahre
Tätigkeit: Schüler
Im Posaunenchor seit: 3 Jahren
Musikalische Ausbildung: Blasen beim Bläser des Posaunenchores gelernt

Also, erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Also ich bin dazu gekommen in der 5 Klasse im Sommer ungefähr und da ich außer Fahrrad
fahren nicht so viele Hobbys habe, habe ich so überlegt, was ich denn gerne machen würde
5

und weil ich sehr musikalische bin, bin ich dann halt zu Trompete gekommen. Was ich bis
jetzt auch ganz schön finde.

Ah ja und wie bist du auf Trompete gekommen?
Die Idee hatten meine Eltern.

Achso, schöne Idee! Ja und du spielst jetzt ja auch schon ein paar Jahre im Posaunenchor.
10

Warum spielst du da mit?
Ja und alleine spielen macht nicht so ein Spaß, klingt nicht so schön und wenn dann
mehrere Stimmen zusammenspielen ist doch anders, als wenn dann nur zwei Mann dann da
spielen. Und die Älteren haben doch mehr Erfahrung als die neu Angekommenen, die
können dann noch ein bisschen helfen.

15

Gibt es noch andere Gründe, warum du im Posaunenchor spielst? Man könnte ja zum
Beispiel auch im Musikverein oder im Orchester spielen.
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Musikverein eigentlich nicht. Posaunenchor ist eigentlich das Nächste gewesen.
Orchester, da müsste ich ja dann erst noch zur Musikschule und so und das ist mit
den Schulstunden ein bisschen knapp und mit den Klassenarbeiten. Ja also
20

Posaunenchor ist da ganz gelegen. Außerdem fand ich immer gut wenn die
Posaunen gespielt haben wenn ich in der Kirche war.

Also so das Interesse am Instrument, an der Trompete und dass es halt nah ist.
Das passt so ganz gut. In L. üben wir immer, was wir so Montag gespielt haben.

Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Oder gibt es Sachen, die dich
25

total nerven, wo du sagst: darauf könntest du verzichten?
Das Einblasen ist manchmal ganz schön lang und dieses Tonspringen von tief nach hoch.
Und die ganz langsamen Lieder, die mag ich auch nicht so sehr. Mehr die Peppigen so. So
ganz schnell und dann mal wieder langsam, so Come and Go. Ja und der Panther Tango der
war auch gut.
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Ah ja den habe ich auch mal gespielt. Also du meintest so, das Einblasen ist manchmal zu lang
und große Sprünge sind anstrengend. Okay aber sonst ist dir wichtig, dass man auch
unterschiedliche Literatur spielt. So auch mal was Flotteres.
Ja das Langsame ist dann immer so Einschlafmusik und das finde ich nicht so schön. Klar
muss man das auch mal spielen. Es ist auch schön, wenn man nicht nur Kirchenlieder spielt,
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sondern auch was modernes Weltliches.

Wenn du dir vorstellst, dass du der Posaunenchorleiter wärst, würdest du was ändern?
Eigentlich nicht, aber ich würde ein bisschen mehr schnellere Lieder spielen, als die
Langsamen.

Gut. Wenn du so an den Posaunenchor denkst, mit welchen Eigenschaften würdest du den
121
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beschreiben?
Na erstmal lernt man neue Leute kennen, schließt Freundschaften. Man hilft jemandem,
wenn man nicht weiter weiß oder anders herum. Es ist eine Freizeitbeschäftigung und ja
man erfreut andere Leute mit der Musik und der Klang ist auch schön. Wenn alle
zusammenspielen und dann die Tuba dazwischen, das ist toll.
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Könntest du die Musik, die man im Posaunenchor spielt, beschreiben?
Bei den schnelleren Liedern spiele ich den Anfang mit und komme dann aber raus, weil ich
das so schön finde, dass ich das dann in Gedanken weiter verfolge und dann komme ich
Gott sei Dank auch wieder rein. Dann muss ich zusehen, dass ich nicht wieder raus komme.
Also die schnellen Lieder finde ich sehr sehr schön.
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Also so wirkt das auf dich. Und was sagst du zu der Bandbreite, was man so spielt im
Posaunenchor? Ist dir das aufgefallen?
Ja es gibt die schnelleren und die langsamen Lieder, dann die Trauerlieder, Weihnachts- und
Geburtstagslieder und alles so für Reformation. Es ist halt eine große Bandbreite zum
Spielen da.
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Ja alles dabei ne. Und könntest du auch die Leute beschreiben, also so dieses soziale
Miteinander im Posaunenchor?
Ich bin ja der Jüngste da in M. sozusagen das Nesthäkchen. Sie haben mich gut
aufgenommen. Und die Leute sind bisher alle ganz nett zu mir. Helfen mir auch und da ich
ja im Posaunenchor in M. zweite Stimme spiele und bei Herrn Z. erste Stimme spiele, ist das
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auch ganz ausgewogen so. Dass man das kann und auch das kann. Ich wollte auch mal
Zugposaune probieren, aber Herr Z. hat gesagt, erstmal das spielen, bevor du dann was
anderes spielst.

Ja das kann ja später noch kommen.
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Wie erlebst du denn die unterschiedlichen Generationen im Posaunenchor?
65

Die Älteren haben ja am meisten Erfahrung und so und die machen auch weniger Fehler.
Von den Tonarten her und die kennen das alles schon mehr als wir Jüngeren. Und das hört
man doch ein bisschen raus, wenn jetzt einer einen falschen Ton spielt in seiner Stimme
denke ich. Mit den Generationen habe ich kein Problem, finde es sogar gut.

Siehst du Vor-oder Nachteile darin, dass es so ganz junge und ganz alte Leute gibt im
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Posaunenchor?
Vorteil ist bei den Älteren, die im Rentenalter sind, dass sie öfter da sind, als die, die jetzt in
Schichten arbeiten oder so. Da fehlt ja dann doch immer mal einer. Und das ist ganz gut,
weil immer eine gewisse Anzahl der Leute da ist und man die Stücke, für eine Beerdigung
zum Beispiel proben kann. Und weil es so einen Altersunterschied gibt, spielt man auch mal
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die modernen Lieder und nicht nur die schon lange Bekannten.

Und siehst du darin Nachteile?
Ne vom Altersunterschied sind da eigentlich keine Nachteile.

Gut. Hast du zu allen Mitgliedern aus den Chören Kontakt?
Nein, hauptsächlich zu den Leuten aus meiner Umgebung.
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Wie würdest du den Kontakt beschreiben?
Wir sehen uns in den Proben und dann bei Geburtstagen trifft man sich ja doch mal und
quatscht mal schön miteinander.

Und du hast ja nun nicht zu allen Mitgliedern Kontakt. Klar, du bist ja noch nicht so lange
dabei, aber was denkst du, woran liegt das, dass du eben mit denen mehr Kontakt hast, als zu
85

anderen?
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Also ich spiele ja bei den Gottesdiensten eher in L., als in M. und dann schließt man ja auch
die Freundschaft mit denen mehr, als in M.

Du bist ja noch nicht so lange dabei, aber wenn du mal nachdenkst über die Jahre, die du
schon mitmachst, gibt es da Erlebnisse oder Ereignisse, die dich total berührt haben? Oder
90

Dinge, die dich sehr aufgeregt haben?
Ja das in Dresden, der Posaunentag, das war sehr schön. Auch der Klang mit den anderen
Chören, den Massen.

Und gibt es Dinge, die dich mal sehr aufgeregt haben?
Und wo wir das Friedenslicht empfangen haben in M. auf dem Markt und dann auf einmal
95

meine Klassenlehrerin da stand, die auch gleichzeitig meine Musiklehrerin ist. Da habe ich
schon einen Schreck gekriegt, weil jetzt muss ich auch richtig spielen, aber sie meinte
nächsten Tag, dass ihr nicht so viele Fehler aufgefallen sind. Gott sei Dank.

Das kam also ein bisschen überraschend. Alles klar.
Du bist jetzt ja noch nicht so lange dabei, aber vielleicht hast du ja mitbekommen, ob es Dinge
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gibt, die in der Posaunenarbeit mehr unterstützt oder gefördert werden sollten? Hast du da
schon irgendwas mitbekommen?
Hab ich noch nicht so viel mitgekriegt.

Aber du kannst mir bestimmt, sagen, wie du die Wirkung von Posaunenchören nach außen
hin wahrnimmst. Also was sagt die Gemeinde oder was hört man über Posaunenchöre?
105

Ich denke die Gemeinde nimmt die Musik sehr gut auf. Die singen ja auch dazu bei den
Gottesdiensten. Ja ich denke das ist recht schön, was der Posaunenchor für Arbeit macht in
der Gemeinde. Ja und Himmelfahrt fahren wir ja in den Wald und da ist das ja dann
Freiland und das ist ja doch nochmal anders, als in der Kirche.
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Hast du schon einmal was gehört vom Posaunenchor in der Kirchenmusik, wie die
110

Sängerchöre oder die Orgelmusik?
Nein ist mir noch nichts aufgefallen.

Hast du schon in anderen Posaunenchören gespielt? Wenn ja, sind dir Unterschiede zwischen
den Chören aufgefallen? Und inwiefern?
Ja so ein Posaunenchortreffen in P., da haben wir so Stücke geübt für Weihnachten mit
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Jugendlichen. In M. sind mehr die Älteren und in P. sind viele Junge, so 5. - 8. Klasse. Da
war auch eine ältere Dame dabei, die ist auch erst 1 ½ Jahre im Posaunenchor.

Gibt es sonst noch etwas, das du erzählen möchtest?
Nein.

Gut dann war es das. Danke.
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PI1: Probeinterview vom 30.03.2017
Alter: 53 Jahre
Tätigkeit: Steinmetz
Im Posaunenchor seit: 43 Jahren
Musikalische Ausbildung: Blockflöte, Trompetenspiel im Posaunenchor und an der Musikschule
erlernt, Blasorchester, Chorleiterlehrgang

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Das ging eigentlich so los, dass wir vom Elternhaus aus, damals, wie ich in die Schule
gekommen bin, 1970/71/72, zu Hause alle ein Instrument gespielt haben. Dann waren wir
5

zum Unterricht bei Frau W. und dann haben wir da mit Flöte angefangen. Meine Schwester
hat dann Akkordeon gespielt und ich sollte Klavier spielen, was mir überhaupt nicht lag. Da
bin ich irgendwie überhaupt nicht klar gekommen oder ich hatte auch keine Lust. Und
irgendwann hat mir dann einfach mal Frau W. die Trompete in die Hand gedrückt in ihrem
Musikzimmer und dann hab ich mit Trompete angefangen und wenn man bei uns zu Hause
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Trompete gespielt hat, hat man auch im Posaunenchor gespielt. Das war ganz logisch. Ich
habe auch keinen Unterricht weiter gehabt, nur bei Frau W., bis ich dann auf die
Musikschule gegangen bin, aber vorher war ich ja eigentlich schon im Posaunenchor als
Anfänger dabei.
Mitspielen tu ich eigentlich, weil mir die Gemeinschaft gefällt, weil man dadurch irgendwie
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ein Hobby gefunden hat, was im Ort ist und wo man sich nicht verrenken muss. Ja, ich
einfach die Musik und das Musikmachen im Laufe der Jahre wertschätzen gelernt habe. Im
Posaunenchor hält die Gemeinschaft und es geht ja auch um die Sache, das finde ich
einfach schön und gut. Das ist genau, wenn andere zum Bogenschießen gehen, ein Hobby
eben. Ein Hobby mit einem schönen Hintergrund, dass man anderen Leuten eine Freude
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machen kann und das sieht und hört man ja immer wieder: Mensch war das schön, dass ihr
da ward. Was man vielleicht bei anderen Hobbys nicht so empfinden kann. Also ich finde
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das gut.

Okay. Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Auf was könntest du
verzichten?
25

Na wichtig ist mir schon, dass ich versuche alle irgendwo mitzunehmen. Dass alle Bläser,
die da sind, auch eine gewisse Freude dabei haben, dass ich irgendwie ein ziemliches
Gemisch an Musik, die wir spielen können, auch eigentlich in jeder Probe irgendwo habe.
Das ist ganz wichtig, dass wir Vielfalt in der Musik haben, weil wir auch so unterschiedliche
Altersgruppen haben. Vielfalt nicht mal vom Schwierigkeitsgrad, sondern auch von der

30

Musikart oder der Musikrichtung, das ist ganz wichtig, dass man auch alle mitnimmt. Dem
einen gefällt das nicht, dem anderen gefällt das nicht. Es muss einfach für jeden was bei
sein, was natürlich auch heißt, dass man bestimmte Stücke intensiver üben muss. Und was
mir aufgefallen ist, dass man durch intensives Üben einige auch davon überzeugen kann
und die dann sagen: Ach ist ja doch schön.
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Was ich nicht brauche bei einer Probe, was ich aber nie durchsetzen werde und eigentlich
auch nie durchsetzen kann, ist die Unpünktlichkeit. Das ist eine Katastrophe. Da rennt man
da um halb sieben schon hin und stellt die Stühle und dann sitzt man um sieben immer noch
fast alleine da, bis dann so alle mal eingetrudelt kommen. Das bräuchte ich eigentlich nicht
bei der Probe. Das ist ein Phänomen, keine Ahnung, woran es liegt, aber weil es eben alle

40

als Hobby sehen. Ich freue mich aber trotzdem immer, wenn dann doch so viele kommen,
wenn man 15 Stühle hingestellt hat und denkt, die Hälfte wieder wegnehmen zu müssen.
Und dann reichen sie manchmal nicht mal. Das ist eigentlich fast jedes Mal so. Das ist das
Schöne, wo ich dann die Unpünktlichkeit gleich wieder vergesse, wenn dann doch so viele
kommen. Muss doch irgendwas sein, was sie doch anlockt. Vielleicht ist es auch nur

45

Gewohnheit. Der Mensch ist nun einmal ein Gewohnheitstier, nichts ist besser für den
Menschen als die Gewohnheit.

Ja. Könntest du Posaunenchor mit bestimmten Eigenschaften beschreiben?
Also auf jeden Fall gibt es eine Altersspanne von jung bis alt. Das ist eigentlich ein
Phänomen an Posaunenchören. Das ist aber auch einfach wieder an die Sache geknüpft, um
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was es geht. Und was mir auch immer wieder auffällt ist, dass Posaunenchor gegenüber
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anderen Ensembles, die so vielstimmig und so was sind, ein breiteres Repertoire hat.
Vielleicht ist die Qualität nicht immer die Beste, aber auf jeden Fall können wir mehr
verschiedene Stilrichtungen spielen bzw. haben wir die Noten dafür. Es ist
abwechslungsreicher finde ich. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die mir beim
55

Posaunenchor sofort einfallen.

Also quasi Vielfalt in Musik und Alter.
Ja genau.

Wie ist diese Altersdurchmischung für dich? Siehst du darin Vor- oder Nachteile?
Das ist verschieden. Ein Vorteil ist, der Jugend zu zeigen: Mensch schau mal, die sind jetzt
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schon so lange dabei und halte durch, mache weiter. Du hast dein ganzes Leben lang immer
Freunde und du hast immer jemand, wo du hingehen kannst, die zuhören, die das Gleiche
verfolgen wie du, ganz egal, wo du bist. In Deutschland zumindest. Wo man auf die Art und
Weise und jederzeit Anschluss finden kann. Das finde ich sehr sehr toll.
Ein Nachteil des wahnsinnig gemischt sein ist natürlich, dass man auf alle Rücksicht
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nehmen muss. Der Altersunterschied hat ja nun nicht unbedingt was damit zu tun, dass die
Alten alle gut blasen, weil sie schon so lange spielen und die Jungen alle schlecht. Das ist ja
meist anders herum. Das liegt aber nicht an dem Alter, das liegt einfach daran, dass die
Alten, die jetzt alle mitspielen, nie so ausgebildet wurden, wie die Jungen. Das muss man ja
natürlich auch verstehen und da ich ja nun selbst auch in das Alter komme, wo man zu den
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Alten dann gehört, fällt mir das eigentlich nicht schwer. Da habe ich manchmal eher das
Gefühl, dass man mit den Jungen nicht mehr so umgehen kann, aber das ist wahrscheinlich
auch normal. Eher nicht verstehen als umgehen, so, wie uns unsere Eltern damals auch
nicht verstanden haben. Das ist wahrscheinlich so ein Generationskonflikt, der einfach da
ist und womit man leben muss. Habe ich aber kein Problem mit, weil es mir letztendlich
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immer wieder Spaß macht. Ich gehe gern hin, auch wenn es manchmal zum Kotzen ist.

Gibt es in deiner Posaunenchor-Biographie Schlüsselsituationen oder Ereignisse, die dich sehr
berührt haben? Oder Dinge, die dich sehr aufgeregt haben?
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Definitiv. Das war damals, als mein Vorgänger gestorben war. Das werde ich nie vergessen.
Das weiß ich noch wie heute. Das war ganz extrem komisch. Ich weiß auch nicht warum.
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Naja ich hatte sehr guten Kontakt zu ihm, er hat mich überall mit hin geschleppt, zu Proben
nach F., wie ich noch Anfänger war, er hat sich um mich gekümmert. Das fand ich gut und
wenn ich nicht immer Lust hatte, aber irgendwie hat es mich fasziniert. Und wenn wir
abends im Dunkeln mit Moped nach F. gefahren sind. Das fand ich als Bengel schon cool,
obwohl ich da noch nicht mal richtig mitspielen konnte. Ich habe dann eine halbe Stunde
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mitgespielt und den Rest der Zeit herum gesessen und gewartet, bis die dann fertig waren.
Und wie er dann gestorben war, 1986, das war schon ein Schlüsselerlebnis für mich. Das
werde ich nie vergessen, wie die Beerdigung hier war. Und die zweite Sache war, wie dessen
Vater dann gestorben war. Das werde ich auch nie vergessen. Er war auch doll krank und
war dann viel zu Hause und mit Frau L. haben wir ja dann auch guten Kontakt gehabt und

90

dann war Übungsstunde. Da haben wir einfach gesagt: Mensch es ist so schönes Wetter, wir
gehen einfach zu Frau L. auf den Hof hinten und spielen einfach ein paar Lieder abends,
einfach während der Probe. Herr L. ist zu Hause, das wissen wir und er war ja nun sehr
engagiert im Posaunenchor und im Gemeindekirchenrat und dann haben wir uns da
hingestellt und paar Lieder gespielt. Und dann abends ist Herr L. gestorben. Und dann
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sagte Frau L.: Er wollte euch nochmal hören. Er hatte auch den Posaunenchor ja sehr
intensiv geleitet und gefordert. Er wollte wahrscheinlich nur hören, sich sicher sein, dass es
weitergeht, obwohl sein Sohn nun auch schon drei Jahre tot war. Er hat mich auch oft
unterstützt, hat mir Noten gezeigt und das war für mich schon immer toll. Das sind so die
Situationen, die mich besonders berührt haben.
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Und dann eben solche Sachen, wie Leipzig 2008. Das war die erste Massenveranstaltung,
die ich mitgemacht habe, von Kirchentagen abgesehen oder Landesposaunentagen. Das war
wirklich fantastisch, wirklich cool. Möchte ich nicht missen. Und Dresden war dann
genauso schön. Nicht ganz so bombastisch, aber auch gut. Das sind so die Hauptsachen, die
einem einfach im Kopf hängen bleiben.
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Ja da könnte man weiter schwärmen, Bläserfahrt nach Israel, nach Rom, nach Afrika, das
sind alles Highlights gewesen. Cambridge fand ich auch fantastisch, wie wir da hingefahren
waren. Was auch sehr schön war, ist der 9. November in Berlin an der Mauer und im
Fernsehen zu sein. Das passiert doch nie wieder. Das waren eigentlich so die schönsten
Erlebnisse, von kleinen Feiern, die wir so gemacht haben mal abgesehen. Wie wir mit dem
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Brandenburger Bläserkreis mal gespielt haben oder Workshops mit Harmonic Brass. Das
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sind immer geile Wochenenden, wo man, boah irre, weil man selbst so intensiv dabei ist. Da
könnte man eigentlich stundenlang erzählen, da fällt einem immer wieder was ein. Und
wenn es nur bei irgendeinem Geburtstag ist und wir sagen: Kommt wir blasen doch noch
was. Und vor allen Dingen könnte da jeder andere, der im Posaunenchor mitspielt, sich
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dazustellen und mitspielen. Mach das mal woanders, geht gar nicht. Ist gar nicht machbar.

Du hast es schon einmal so ein bisschen angesprochen. Denkst du, dass Posaunenchöre sich
von anderen Gruppen oder Vereinen unterscheiden?
Ich kann mich da nicht so hinein versetzen. Ich bin eben niemand, der zum Karneval geht.
Klar, die Leute, die da sind, finden dort ihre Gemeinschaft und ich eben im Posaunenchor
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und immer noch mit einem Hintergrund, dass man, ich will jetzt bar nicht mal so
hochtrabend sagen, dass man das Evangelium verbreiten soll, das würde mir fast zu weit
gehen. Aber ich finde das einfach eine sinnvollere Geschichte. Man bläst in
Krankenhäusern, in Altenheimen, zu Gottesdiensten, Feierlichkeiten. Da finde ich einen
Sinn drin, wo ich beim Karneval tanzen keinen Sinn sehe. Also alle Gruppen unterscheiden
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sich, sonst würden wir alle das Gleiche machen. So hat jeder seine Richtung.

Könntest du sagen, inwiefern sich das unterscheidet?
Wenn wir zum Beispiel nur zur Beerdigung spielen, da geben wir doch den Menschen einen
gewissen Mut bei der Trauerbewältigung. Hinterher habe ich noch nie gehört, das jemand
meinte: Das hättet ihr euch ja sparen können. Vielleicht sagen das auch alle nur, um einen
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nicht zu verletzen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich finde es einfach eine
sinnvolle Geschichte, die man mit seinen Grundsätzen im Leben, die man hat, dass man
eben anderen Menschen was Gutes tun möchte, dass man irgendwie auch einen gewissen
Sinn in seinem Leben haben will, finde ich eigentlich so einen Posaunenchor eine gute
Institution. Ich glaube das hat nicht einmal was mit der Kirche zu tun. Das ist einfach durch
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die Art und Weise, einfach nur das Musikmachen alleine schon. Handgemacht. Nicht auf den
Knopf drücken. Gehirntraining. Und was immer wieder vorkommt, man zieht um und wenn
man im Orchester spielt ist es schon schwierig, das so rein zu finden. Zum Posaunenchor
kannst du hingehen. Da wird nie jemand sagen, dass das nicht geht. Kann ich mir jedenfalls
nicht vorstellen. Wenn es so wäre würde ich enttäuscht sein.
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Hast du denn schon in anderen Posaunenchören gespielt?
Ja ich hab auch schon andere geleitet.

Sind dir Unterschiede zwischen den Chören aufgefallen? Und inwiefern?
Ja man hat immer verschiedene Niveaus. In H. der Chor, den ich mal geleitet habe, da war
das noch so üblich, dass die Eltern mitgespielt haben und dann haben die Kinder das weiter
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gemacht. Und da war das aber so, dass es freitags war und die sind zum Posaunenchor
gekommen, weil sie hinterher in die Kneipe gegangen sind. Das ist zwar nicht so mein Ding,
aber das war ein Unterschied. Aber da war ich selber ja auch noch in Kinderschuhen. Ich
konnte ja selber kaum ordentlich blasen. Wo ich im Hinblick auf Organisation und Wert auf
Qualität einen Unterschied gesehen habe, war bei A. Ich bin da einfach hingegangen und
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hab gefragt, wo so etwas ist, einen Ort weiter, hab mich da vorgestellt und dann meinten
die: Mensch das hört sich ja an, als wenn du schon so etwas kannst und naja, dann hatte ich
ja auch unseren Chor schon eine Weile. Dann hab ich es versucht, es interessiert mich
selber. Und dann habe ich da die Übungsstunden gemacht. Da habe ich gemerkt, dass sie
schon ein bisschen Wert legten auf Qualität, auch auf Intonation. Aber da hat man auch
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gemerkt, dass vorher schon mehr Mittel waren. Die hatten alle gute Instrumente, die hatten
Notenmaterial, jeder hatte seinen Krempel.

Gibt es Dinge in deiner Freizeit, die dir wichtiger sind als Posaunenchor?
Man hat ja ein Haus, ein Grundstück, Familie. Da ist das schon wichtig, dass das auch
funktioniert. Man lebt ja in einer Partnerschaft und dass man da natürlich auch
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gemeinsame Sachen macht ist schon wichtig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, nach so
einem Urlaub fehlt mir der Posaunenchor auch ein bisschen. Also dann gehe ich auch
gleich wieder gern hin, aber das kann auch Gewohnheit sein. Da hat man was, wo man
wieder komplett abschalten kann. Also für mich ist der Posaunenchor montags die zwei
Stunden, ein Ort, wo ich komplett abschalten kann. Da muss ich mich ja drum kümmern. Da
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kann glaube ich den Tag die Welt untergegangen sein, das ist egal, da bin ich komplett weg.
Das ist ein Vorteil von solch einem Hobby. Weil man sich intensiv damit beschäftigen muss.
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Gehirntraining.

So eine letzte große Frage noch: Was wünscht du dir für die Zukunft unseres Chores oder der
Posaunenarbeit insgesamt?
170

Ich habe im Moment die Bedenken, dass immer nur an Sparen gedacht wird und immer nur
an Wirtschaft gedacht wird, Da habe ich Angst, dass solche Sachen, die wirklich wichtig
sind, verloren gehen und die Sache ins Kommerzielle abrutscht. Dass die Führungskräfte
das nicht mehr richtig machen und die Laienbewegung, die ja vor über hundert Jahren
entstanden ist, ein bisschen den Bach runter geht. Weil die, die die Führung machen sollen,
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nicht mehr von der Sache überzeugt sind und das machen, um Geld zu verdienen. Da kann
wirklich ein Profi einem Laien nicht das Wasser reichen. Die mögen blastechnisch oder
musikalisch perfekt sein, aber die Sache, dass das wirklich aus Überzeugung weiter geführt
wird, das geht da verloren. Weil es nur noch ums Geld geht. Vielleicht denken sie ja mal um.
Früher gab es viel mehr Landesposaunenwarte. Und was haben wir jetzt noch? Das
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Einzugsgebiet wird immer größer und es werden immer weniger Leute. Das ist Irrsinn, was
da ein Mensch leisten soll. Das ist ja auch Musik, die dann flöten geht. Es kann mir doch
keiner erzählen, dass sich da jemand hinsetzt und mal einen Bachchoral spielt, wenn nicht
Posaunenchöre. Es wäre schade, wenn durch kommerzielles Denken eine so wichtige Sache
verloren geht. Es gibt da nun mal nicht unbedingt Geld zu verdienen. Da geht viel Historie

185

verloren. Wir haben im Moment auch eine schnelllebige Zeit, wo viel weggeschmissen wird
und es immer wieder was Neues gibt. Das merken wir ja auch, neue Noten gibt es alle
forzlang.
Regional wird es immer Unterschiede geben. In Ballungsgebieten, in Berlin finden sich halt
mehr Leute zusammen, da ist viel mehr, als bei uns. Wer kommt hier noch? Hier kommt nur
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jemand zum Posaunenchor, der hierher zieht, die von woanders kommen oder die, weiß ich
nicht oder aus eigenen Familien, die dann auf einmal umschwenken oder neu anfangen.

Ja das ist toll. Danke dir.
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PI2: Probeinterview vom 01.04.2017
Alter: 21 Jahre
Tätigkeit: Student
Im Posaunenchor seit: 6 Jahren
musikalische Ausbildung: Trompete im Posaunenchor gelernt, davor bereits musikalische
Kenntnisse durch Gitarre (Musikschule), durch Posaunenchöre angebotene Workshops mit Profis,
Chorleiterlehrgang

Erzähl doch einfach mal, wie du zum Posaunenchor gefunden hast und warum du dort
mitspielst!
Gefunden habe ich den durch meine Mutter, nein das war anders. Ich wollte Trompete
anfangen, wusste aber nicht, wo ich Unterricht kriegen kann oder soll und dann hat meine
5

Mutter vorgeschlagen, doch mal beim Posaunenchor zu fragen, ob die Trompeten ausbilden
und dann bin ich da halt einmal Mittwoch hingegangen und hab mich dann da vorgestellt
und den Posaunenchorleiter gefragt, ob ich bei ihm Unterricht haben kann und dann ging
das so. Meine Mutter kannte den Posaunenchor schon durch eine Bekannte. Das war
eigentlich die ganze Story. Und deshalb spiele ich da mit. Einfach auch, weil man dankbar

10

ist, dass man ausgebildet wurde.

Was ist dir beim Proben und Spielen im Posaunenchor wichtig? Und auf was könntest du
verzichten?
Wichtig finde ich das Zusammenspielen oder dass man sich auch als Gruppe gut kennt.
Nicht nur, dass man Musik macht, sondern, dass man auch die Leute kennt, mit denen man
15

das macht. Und da finde ich Posaunenchor schon ganz gut.
Und auf was könnte ich verzichten...schwierig. Manchmal ist Posaunenchorliteratur ein
bisschen merkwürdig. Merkwürdig heißt, dass man hört, dass es für Posaunenchor
geschrieben ist. Aber ich kann das jetzt nicht näher erläutern. Aber, ob man darauf
verzichten muss ist die Frage. Eigentlich geht das auch so. Also gibt es nichts auf was ich
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unbedingt verzichten muss.
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Hm könntest du Posaunenchor mit bestimmten Eigenschaften beschreiben?
Ich würde Posaunenchor so beschreiben, dass man sehr gut zusammenhält. Irgendwie geben
viele einfach nahezu hundert Prozent, um beim Posaunenchor mitzumachen. Also wenn
gesagt wird, dass da und da ein Ständchen ist oder dass da und da jemand Geburtstag hat,
25

und man da dann ein Ständchen spielen wollen würde, dass dann auf jeden Fall Leute
kommen und da spielen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil es nicht vergütet wird
und man einfach dieses Zusammensein fordert.
Sonst macht es auf jeden Fall Spaß, es ist abwechslungsreich, die Literatur von alten
Bachchorälen bis zu modernen Michael-Schütz-Sachen.
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Was fällt mir noch ein...es kommt halt sehr viel zusammen, so an Leuten, an Erfahrungen.
Man tauscht sich auch sehr viel aus. Das würde ich so stehenlassen.

Ja ist doch cool. In der Literatur liest man oft, dass es eine große Vielfalt der Leute im
Posaunenchor gibt. Stellst du das auch fest?
Auf jeden Fall. Zum Einen halt, dass total verschiedene Altersgruppen dahin gehen können
35

und mitmachen. Halt von über 60/70 bis 14 oder noch jünger. Und dass man da die Leute
irgendwie zusammenbringt auf einen Nenner, ist schon sehr schön.

Wie ist diese Unterschiedlichkeit für dich? Siehst du darin Vor- oder Nachteile?
Also schön ist, dass man da auch verschiedene Themen hat im Posaunenchor. Also mit den
jungen Bläsern oder den Jüngeren kann man halt über Sachen reden, die einen gerade so in
40

der Jugend interessieren. Wenn man aber tiefgründiger oder auch über andere Themen
reden möchte oder sich irgendwie belehren lassen möchte, kann man da auch mit den Alten
reden. Gibt so viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass auch das Niveau von Spieler zu
Spieler anders ist, kann man als Team zusammenarbeiten, um da das Bestmöglichste
rauszuholen.
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Gibt es für dich Situationen oder Erfahrungen, die du im Zusammenhang mit Posaunenchor
134

gemacht hast, die dich sehr berührt haben? Oder Dinge, die dich sehr aufgeregt haben?
Verschiedenste Konzerte. Da ist zum Einen der Posaunentag in Dresden natürlich vom
Jugendposaunenchor. Das war auch so Gänsehautfeeling einfach, da zu spielen und dann
hört man von der anderen Uferseite die 20 000 Bläser . Aber dieses Gänsehautgefühl kommt
50

auch bei anderen kleineren Konzerten vor. Wenn man einfach so gut zusammenspielt, dass
es fast nicht mehr besser geht...nein keine Ahnung. Aber dieses Gefühl, Musik machen zu
können und es weiterzugeben, berührt einen.
Und aufregen...manchmal ist es im Posaunenchor ein bisschen eingeschleift. Also jeder hat
so ein bisschen seine Aufgabe im Posaunenchor und da kommt man nicht unbedingt leicht
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raus. Also es gibt natürlich den Chorleiter, der hat eine tragende Rolle im Posaunenchor
und andere, die versuchen halt, die sind sehr engagiert im Posaunenchor und das kann man
denen auch nicht so einfach nehmen. Also klar kann man sagen, man hilft ihnen irgendwie,
aber ich glaube die machen das auch sehr gerne und das kann man nicht unbedingt ersetzen
mit anderen. Andere haben dann eher keine Rolle, die spielen dann einfach mit oder keine
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Ahnung. Kann ich nicht genau beschreiben. Ich sehe das manchmal als Nachteil, aber
eigentlich auch nicht. Sehr guter Satz.

Und gibt es was, das dich nervt?
Manchmal gibt es so Konkurrenzkampf zwischen Posaunenchören ist mir aufgefallen. Also
klar arbeiten die auch zusammen, aber irgendwie ist da schon so ein bisschen Distanz und
65

Wettbewerb, so kann man es nennen. Das wäre etwas Negatives, aber ich meine, irgendwo
ist Wettbewerb ja auch gut, also dass man als Posaunenchor besser wird.

Denkst du, dass das, was du im Posaunenchor erlebst, sich von anderen Gruppen oder
Vereinen unterscheidet?
Also es ist auf jeden Fall ähnlich wie in anderen Freizeitbeschäftigungen. Nicht unbedingt
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wie beim Fußball, weil ich mein da macht man auch viel zusammen, auch weil man dieses
teamworkmäßige hat, was beim Musik machen ja eigentlich auch ist. Aber da treffen halt
unterschiedliche Leute aufeinander. Also es ist ähnlich wie bei anderen auch finde ich.
Nichts herausstechendes.
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Dass Posaunenchor für dich Freizeit ist, hast du ja gerade gesagt. Gibt es Dinge in deiner
75

Freizeit, die dir wichtiger sind als Posaunenchor?
Momentan nicht.

War das mal anders?
Na es gab einen Konkurrenzkampf zwischen Posaunenchor und Fußball. Aber dadurch, dass
ich nicht mehr Fußball spiele, hat sich das geklärt. Da macht man halt Sport, wenn man
80

nicht Posaunenchor hat.

Was sind Gründe für dich, nicht zum Posaunenchor zu gehen oder gibt es Gründe?
Eigentlich nur, wenn man andere Sachen hat. Andere Proben oder manchmal, obwohl man
kann nicht sagen, dass Proben langweilig werden.
Also wo ich manchmal nicht zur Probe gehe ist hier in C. Also ich meine es macht Spaß die
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Stücke zu spielen, die man da spielt, aber dadurch kommt das Aufeinandertreffen
unterschiedlicher Niveaus zueinander. Dadurch, dass es so unterschiedliche Niveaus sind,
kann man halt nicht so frei spielen, wie man es könnte. Es wird dann halt sehr viel
wiederholt und die Stücke werden auseinander genommen und man spielt dann halt effektiv
nicht so viel. Man hört dann eben mehr zu. Und dann denkt man sich, kann man die Zeit
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auch anderweitig nutzen. Also ich gehe eigentlich schon immer hin und wenn ich nicht
hingehe, dass gehe ich zu einer anderen Probe. Aber das wäre so ein Punkt, wo man sagen
könnte: Ja gut, dann mach ich heute was anderes, aber ich würde jetzt nicht sagen: Ich
mache jetzt nichts und gehe auch nicht zur Probe. Wenn, dann ist es schon immer verbunden
mit was anderem.
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Also die letzte große Frage: Was wünscht du dir für die Zukunft deines Posaunenchores oder
der Posaunenarbeit insgesamt?
Also für meinen Posaunenchor wünsche ich mir, dass es einfach so weitergeht, wie bis
hierher. Einfach, dass auch so viele junge Bläser nachkommen. Das finde ich auch ein
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Problem bei vielen Posaunenchören, dass entweder nicht so viel Jugendarbeit gemacht wird
100

oder dass sich halt nicht so wirklich welche finden, die dann mitspielen möchten oder
wollen und das finde ich, könnte man irgendwie verbessern. Wie nur ist die Frage. Aber
aufgefallen ist es mir halt hier in B. bei den Posaunenchören, dass da echt wenig Jungbläser
dabei sind und irgendwie tun die Posaunenchorleiter aber auch nichts dagegen. Dass man
da irgendwie Initiative ergreift. Irgendwie rumwirbt und so.
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Und was man sich noch so wünsche kann...für Trompeten ist es schwierig vom
Posaunenchor ins Orchester zu gehen. Das sollte man irgendwie ändern, dass man auf
jeden Fall beides kennenlernt, aber das hängt wahrscheinlich auch vom Posaunenchorleiter
ab, ob die das in B lesen vorstellen oder nicht. Da ist man halt so eingeschränkt. Also klar
kann man mit dem Posaunenchor viel machen, aber manchmal will man dann ja auch

110

irgendwie, also im Orchester spielt man dann ja doch ganz andere Literatur. Naja aber ist
jetzt nur, was ich verändern würde, und nicht, was jetzt jeder verändern müsste.

Hast du noch was, was die gesamte Posaunenarbeit angeht?
Na es gibt schon relativ viele Unterschiede zwischen Osten und Westen finde ich. Aber das
liegt wahrscheinlich daran, dass die, die im Süden Deutschlands im Posaunenchor spielen,
115

auch professionellen Unterricht haben. An Musikschulen und so. Und das halt auf einen
Nenner zu bringen. Also das war zum Beispiel schwierig im Jugendposaunenchor. Dass da
manche das ganz easy gespielt haben und manche halt echt Probleme hatten, diese
schnellen Läufe da bei „Über die Elbe“ zu spielen. Aber es wird immer ein Unterschied
geben zwischen Posaunenchören, deshalb wäre das wahrscheinlich schwierig umzusetzen.
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Und es soll ja auch einen Unterschied geben. Kann ja nicht jeder gleich sein.

Und ich weiß ja, dass du schon in verschiedenen Chören gespielt hast. Sind dir Unterschiede
zwischen den Chören aufgefallen? Und inwiefern?
Ja auf jeden Fall Unterschiede. Was bei Posaunenchören ausschlaggebend ist, sind zum
Einen die Leute, die im Posaunenchor spielen und natürlich der Posaunenchorleiter. Hier in
125

C. in dem einen Chor, wo ich nicht mehr spiele, da war es halt so, dass der
Posaunenchorleiter irgendwie eine D-Schein hatte, aber sonst irgendwie nicht so
musikalisch war. Und deshalb war es schwierig, Stücke zu erarbeiten. Also die haben sich
137

dann teilweise auch professionelle Hilfe geholt und so, aber dort hat man auf jeden Fall
gehört, dass die nicht so offen waren neuen Sachen gegenüber, so Swing-Sachen gegenüber,
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wo es bei anderen Posaunenchören ganz anders ist. Da hat man dann halt eher aus dem
Rühmet was gespielt und nicht unbedingt was von Schütz oder so. In Berlin ist das so, dass
Posaunenchöre oft von Profis geleitet werden. Nicht unbedingt von Laien und dort ist dann
der Anspruch auch teilweise höher oder es werden andere Sachen aufgelegt, die sonst nicht
so Posaunenchöre spielen würden. Also zum Beispiel Wagner oder so. Naja Händel wird
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schon gespielt im Posaunenchor. Und es gibt halt sehr kleine Posaunenchöre, wo man nur
zu fünft da rum sitzt, dann gibt es Posaunenchöre, wo 25 sind in einer Probe. Manchmal ist
es eben in kleinen Posaunenchören schöner, weil man da irgendwie für seine Stimme
zuständig ist und dieses musikalische Empfinden irgendwie besser hat, als wenn da jetzt
sechs Leute in einer Stimme sitzen. Da kann man sich nicht hinter anderen verstecken und
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darauf achten, ob man selbst schön klingt. Was ist mir noch aufgefallen, es gibt auch sehr
wohl ältere Posaunenchormitglieder, die auch gern moderne Sachen spielen, also das ist
jetzt nicht die Regel. Dann ist mir aufgefallen, dass manche Posaunenchöre sofort dieses
musikalische Empfinden haben, also ich weiß nicht, vielleicht dadurch, dass die schon ewig
zusammenspielen, können die dann einen Choral richtig schön klingen lassen, wo es bei
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andern Posaunenchören schon hapert.
Manche Posaunenchöre sind halt echt schlecht besetzt von Jugend und Jungbläsern und
andere haben dann wieder massig. Ich weiß nicht, ob das am Posaunenchorleiter liegt oder
an der Werbung, die man macht für den Posaunenchor. Wie zum Beispiel der Posaunenchor
in L., der hat total viele junge Bläser. Einfach nur, weil das Online stand, der Posaunenchor.
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Und irgendwie kamen da dann immer mehr hinzu und die sind jetzt mittlerweile auch über
zwanzig. Und halt auch viele Jungbläser. Dann gibt es halt noch die Alteingesessenen, die
da mitspielen. Und dann gibt es Posaunenchöre, die nur aus älteren Leuten bestehen, über
50 Jahre und die freuen sich dann natürlich über jeden Jungen, der da vorbei kommt. Und
meistens können die dann auch nicht die jungen Leute halten, weil das für die oft einfach
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nicht interessant ist.

Gut. Ich danke dir.
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Kategoriensystem

Oberkategorie

Unterkategorie

Atmosphäre und
Empfindungen im
Posaunenchor

Verhältnis von
Gemeinschaft und
Musik

Kodiereinheiten
Soziales Zusammensein entsteht durch Musik (I1;
Z.51-53)
„ausgewogenes Verhältnis zwischen guter
Atmosphäre und musikalischem Anspruch“ (I2;
Z.63-64)
Klang der Massen sehr schön (I9; Z.91-92)
„Die Stücke sind halt auch cool und wegen der
Leute, die hier sind, komme ich auch gern.“ (I5;
Z.13)
„Miteinander (…) von geistlicher Gemeinschaft
und musikalischer Arbeit“ (I8; Z.41-42)
gemeinsames Anliegen ist Blasen, was
zusammenhält (I6; Z.121-122)
durch Posaunenchor Gemeinschaft aufbauen (I6;
Z.13-14)
„Mischung. Leute, die gerne Musik machen und
gerne mit anderen zusammen was machen“ (I6;
Z.83-84)
wichtig ist „nicht nur, dass man Musik macht,
sondern, dass man auch die Leute kennt, mit denen
man das macht“ (PI2; Z.13-15)

Posaunenchor als
„eine Gruppe“ (I2;
Z.88,94)

Trotz Gruppenbildung im Posaunenchor „sind wir
irgendwie eine Gruppe und gehen auch aufeinander
zu“ (I2; Z.97)
Gemeinschaft als Kleinstgemeinden offen,
harmonisch, gut aufeinander abgestimmt (I3; Z. 99100)
enges Miteinander auf Bläserreisen und bei
Seminaren schweißt zusammen und bringt vorwärts
(I8; Z.208-209)
„Im Posaunenchor hält die Gemeinschaft“ (PI1;
Z.16-17)
guter Zusammenhalt trotz keiner Vergütung (PI2;
Z.22-27)
„Gemeinschaftsgefühl war cool“ (I7; Z.34-35)
schwere Krankheit „als Bläserchor auch
mitgetragen und mitgelitten“ (I3; Z.236-239)
Herausforderung einer Gemeinschaft in unserer
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Oberkategorie

Unterkategorie

Kodiereinheiten
Gesellschaft (I8; Z.255-257)
„dass man noch was zusammen macht“ (I5; Z.19)
außerhalb der Probe wäre cool (I5; Z.16-21)
„eine eingeschworene Gruppe, die sich ja auch
trägt miteinander“ (I8; Z.138)
in Gemeinschaft sofort zu Hause fühlen (I8; Z.4244)
Schwätzchen schön und wichtig (I4; Z.36-38)
gibt Aufgaben und Rollen im Posaunenchor (PI2;
Z. 53-56)
Gemeinschaft als belebte Gruppe ist harmonisch
(I2; Z.10)
„Also das Miteinander ist einfach grandios. Das
spielt überhaupt keine Rolle“ (I8; Z.153-154)
„gegenseitiges Respektieren und Wertschätzen“ (I2;
Z.114)
„mitspielen tu ich, (...) weil man die Gemeinschaft
hat“ (I4; Z.13)
„Wo man auch ein bisschen nach rechts und links
guckt, so sozial.“ (I6; Z.79)
„auf jeden Fall der soziale Aspekt ist am
Wichtigsten“ (I1; Z.18)
Soziales ist Kraft im Posaunenchor (I8; Z.147-151)

Erlebnisse im
Posaunenchor

Kontakte durch Bläserfahrten (I2; Z. 4-6)
Posaunenfahrt ist cool und „so der Sommer“ (I1; Z.
98-102)
Bläserfahrten sind Highlights (PI1; Z. 105-106)
„macht es ja auch Spaß, dann geht man eben
regelmäßig“ (I3; Z.32)
„man teilt das eine/gleiche Hobby“ (I1; Z.16, 42)
„dass es Spaß macht mit den Leuten“ (I2; Z.34-35)
Spielen in Mehrstimmigkeit macht Spaß (I9; Z.1112)
sehr knappe Proben machen keinen Spaß (I6;
Z.185-188)
„ein Hobby mit einem schönen Hintergrund“ (PI1;
Z.19)
wird nicht als Zwang angesehen, weil es Hobby ist
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Oberkategorie

Unterkategorie

Kodiereinheiten
(PI1, Z.35-40)
Streuselkuchen-Wettessen mit Pfarrer war sehr
lustig (I3; Z.217-218)
erste Schluck Alkohol als noch-nicht-Konfirmierter
(I3; Z.202-210)
miteinander musizieren im Hobby (I7; Z.66-69)
„Es macht einfach Spaß“ (I8; Z.39)
„das waren in der Jugend tolle Erlebnisse“ (I4;
Z.121-122)
„Sonst macht es auf jeden Fall Spaß“ (PI2; Z.28)
„seitens des Chorleiters zu wenig Verständnis dafür
herrschte, dass die Leute, die im Posaunenchor
sind, das ja nur machen, weil es Spaß macht“ (I8;
Z.169-170)
„mitspielen tu ich, weil es Spaß macht“ (I4; Z.13)
besondere Atmosphäre bei diakonischem Blasen
(I2; Z.152-160)
Posaunenchor ist Gemeinschaft und ehrgeizig (I7;
Z.92)
Leute sind nett und helfen (I9; Z.58)
Posaunenchor ist gesellig, gemeinschaftsfreudig,
musikinteressiert (I6; Z.71-72)
„Musste mir erstmal mit meinem Instrument, mit
meiner Stimme einen Namen machen
beziehungsweise seine Position in den
Posaunenchören finden“ (I7; Z.139-141)
„enttäuschende Momente […] wenn dann keiner
antwortet“ (I1; Z.104,106)
Beerdigungen und große Posaunenfeste sind
bewegend (I6; Z.126-130)
schön, wenn viele zur Probe kommen (PI1; Z.4344)
Posaunenchor als Institution, seinem Leben einen
Sinn zu geben (PI1; Z.123-126)
versteift, nicht offen, Festhalten an alten
Gewohnheiten ist Problem (I7; Z.92-93)
„Ochsengebläse“ ärgert (I8; Z.237-243)
Beerdigung Chorleiter extrem berührend (PI1;
Z.78-99)
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Oberkategorie

Unterkategorie

Kodiereinheiten
Posaunenchor ist sinnvoll (PI1; Z.122-124)
Gänsehautfeeling bei Konzerten (PI2; Z.47-50)
„dieses Gefühl, Musik machen zu können und es
weiterzugeben, berührt einen“ (PI2; Z.51-52)
„Ich finde zum Beispiel die Konzerte, die wir so
machen, immer total cool.“ (I5; Z.64)
Konzert als Möglichkeit, Können und Entwicklung
zu zeigen (I1; Z.115-118)
„wichtig, dass Konzerte gut organisiert sind“ (I1;
Z.35)
„dass das auch wirklich Sinn hat. Wenn man da
diakonisches Blasen macht“ (I2; 36-37)
„Wenn wir (…) zur Beerdigung spielen, da geben
wir doch den Menschen einen gewissen Mut bei
der Trauerbewältigung.“ (PI1; Z.127-128)

Posaunenchor als
Möglichkeit und
Raum, Musik zu
machen

Musikalisches Niveau „Der Eine kann das besser, der Andere kann das
im Posaunenchor besser, da wird nie irgendjemand schlecht gemacht
oder so. Von daher finde ich es auch echt ein
Gewinn, wenngleich man da vielleicht Abschläge
machen muss in der Musikalität“ (I2; Z.115-118)
Mitglieder sind motiviert, was das Niveau bedingt
(I2; Z.225-228)
musikalisches Niveau als Ansporn, mitzumachen
(I2; Z.12-13, I3; Z.52-53, 113-115)
Grundausbildung Leiter ist wichtig für
musikalisches Niveau des Chores (I2; Z.45-46)
mit guter Besetzung können gute Sachen gespielt
werden (I1; Z.55-57)
„ich glaube es ist schon Luxus, den wir haben, auf
so einem Niveau blasen zu dürfen als Laien im
Posaunenchor“ (I2; Z.43-45)
„dadurch, dass auch das Niveau von Spieler zu
Spieler anders ist, kann man als Team
zusammenarbeiten, um da das Bestmöglichste
rauszuholen“ (PI2; Z.42-44)
je nach Ausbildung der Bläser ist Niveau des
Chores höher oder tiefer (I3; Z.321-332)
unterschiedliche Generationen erfordern
Kompromiss im Niveau (I3; Z.245-250)
„Da finden sich bereits die Profis zusammen, um
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Oberkategorie

Unterkategorie

Kodiereinheiten
sich weiter zu bringen.“ (I3; Z.252)
„wir sind kein Profichor, […] sondern im
Wesentlichen alles Laienmusiker“ (I3; Z.157-158)
Einblasübungen bringen weiter (I6; Z.53-58)
„beim Posaunenchor war das halt auch wirklich für
den Ansatz und halt bei der Musik dabei zu
bleiben“ (I7; Z.63-64)
gibt neben Posaunenchor Möglichkeiten, auf
höherem Niveau zu blasen (I8; Z.145-146)
durch unterschiedliche Niveaus nicht immer
Möglichkeit, frei und effektiv zu spielen (PI2;
Z.86-89)
Unterschiede im Niveau rühren auch von
professionellem Unterricht der Mitglieder (PI2;
Z.114-116)
gibt musikalische Grenze im Posaunenchor, aber
gibt auch Möglichkeiten, höhere Musikalität
auszuleben (I2; Z.121-128)
wirklich Musik machen und Feinheiten werden
manchmal vermisst (I8; Z.142-144)
Gruppe ist „Gewinn, wenngleich man da vielleicht
Abschläge machen muss in der Musikalität“ (I2;
Z.116-117)

Musik im
Posaunenchor

Musik von Chorälen bis zu moderner Musik (I1;
Z.55-60)
Seele in neueren Kompositionen wird vermisst (I3;
Z.352-353)
Gleichnis mit dem Kloster: Musik von Herzen und
Christus zugewandt (I3; Z.166-181)
Vielfalt in Musik ist wichtig (I6; Z.40-42)
„Von moderner Popmusik bis zu den Klassikern.“
(I5; Z.34)
Musik ist handgemacht (PI1; Z.135)
Musik zu machen ist schön und Gehirnjogging (I6;
Z.15-17)
„suchte dann nach Möglichkeiten und
Räumlichkeiten, wo ich Musik machen konnte und
habe dann auch einen Posaunenchor gefunden“ (I7;
Z.43-45)
peppige Lieder schöner, als langsame
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Einschlafmusik (I9; Z.25-27, 33)
musikalisch über den Tellerrand hinausschauen (I7;
Z.35-39)
Musik im Posaunenchor fördert und fordert (I7;
Z.108-110)
geht nicht um Perfektion in der Musik (I6; Z.26-29)
„Es muss ein gemischtes Programm sein, das wäre
wünschenswert in meinen Augen.“ (I4; Z.67-68)
Volksliederblasen und -singen fehlt (I4; Z.126-139)
„die Freude an der Musik ist natürlich auch ein
Grund“ (I1; Z.12)
„dass wir da offen sind und dass wir das einfach
probieren“ (I7; Z.201-202)
„die Vielfalt des Notenmaterials stört mich sehr“
(I3; Z.62)
Vielfalt Notenmaterial löst Bedenken aus (I3;
Z.345-347)
„es gibt ja die schnelleren und die langsamen
Lieder, dann die Trauerlieder, Weihnachts- und
Geburtstagslieder und alles so für Reformation“
(I9; Z.52-54)
breites Repertoire ist abwechslungsreich (PI1;
Z.51-54)
„es ist abwechslungsreich, die Literatur“ (PI2;
Z.28)

Sozialer Aspekt im
Posaunenchor

Posaunenchor und der „da gab es mal die Zeit, wo ich nicht unbedingt die
Aspekt der Familie Lust hatte, Trompete zu spielen, aber ich hab das
weiter gemacht wegen der sozialen Aspekte, wegen
der Freunde und Familie“ (I1; Z.20-22)
viele Familienmitglieder im Posaunenchor (I1; Z.48)
„Vorteil ist, dass immer mehr Nachwuchs kommt
durch die Familie“ (I1; Z.77)
„wenn es drauf ankommt sind alle da und wie eine
große Familie“ (I2; Z.30)
„Ich weiß, dass ich früher in der Kindheit mal
gesagt habe, dass ich keine Lust mehr habe, aber
meine Mutter dann meinte: ne ist nicht.“ (I2;
Z.163-165)
„bei uns ist das schon fast so eine Art Familie“ (I5;
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Z.31)
durch christliche Erziehung im Elternhaus zum
Posaunenchor gefunden (I3; Z.19-21)
„Weil meine Eltern hier früher auch mitgespielt
haben und deshalb kannten sie unseren Chorleiter
schon und dann hat er irgendwann mal gefragt“ (I5;
Z.2-3)
„ein Teil ist ja meine Familie“ (I5; Z.49)
Posaunenchor innerhalb der Großfamilie ist schön
(I6; Z.20-21)
Großvater im Posaunenchor (I6; Z.5-7)
familiäres miteinander zu tun haben auf
Posaunenfahrt ist cool (I5; Z.64-66)

Freundschaften im
und durch
Posaunenchor

„Freundschaften aufbauen und einfach was
unternehmen“ (I1; Z.13)
„Ein Klassenkamerad der Grundschule hat mich
mitgeschleift.“ (I3; Z.3)
„Leute in meiner Generation, die mitgemacht
haben“ (I7; Z.34)
„Mit I. haben wir uns auch richtig so
angefreundet.“ (I6; Z.113)
„lernt man neue Leute kennen, schließt
Freundschaften“ (I9; Z.41)
Freundschaften schließen durch oft
zusammenspielen (I9; 86-87)
Posaunenchor bietet Freunde und Anschluss (PI1;
Z.60-63)

Weitere Motive

„Posaunenchor ist eigentlich das Nächste gewesen“
(I9; Z.17)
Hobbysuche und Eltern führen zu Trompetenspiel
(I9; Z.3-6)
durch Mutter und aus Dankbarkeit für Ausbildung
im Posaunenchor (PI2; Z.7-9)
zum Lobe Gottes spielen (I6; Z.9)
„So ein Ort zum Abschalten“ (I5; Z.9-10)
„ein Ort, wo ich komplett abschalten kann“ (PI1;
Z.164)
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