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„Einfach von Herzen
etwas zu geben.“

Mein Verein

JOCHEN HOSTALKA, POSAUNENCHOR

Musik als Ausgleich zum Alltag

Ich bin
dabei, weil ...

Für die Mitglieder des Posaunenchors Hetzelsdorf ist das Üben und Vorspielen mehr Entspannung als Belastung.
Der Chor begleitet die Kirchengemeinde musikalisch durch das Jahr. Der Verein feiert dieses Jahr 115-jähriges Bestehen.

MEIN VEREIN

VON UNSEREM MITARBEITER

CARMEN SCHWIND

Hetzelsdorf — „So, wir spielen
jetzt in As-Dur“, gibt der Leiter
des Posaunenchors Hetzelsdorf,
Bernhard Löw, vor. Geübt wird
der Einzug in die Kirche, denn
niemand soll mit Stöckelschuhen
über die Treppe stolpern. Bernhard Löw wirkt streng, wird
aber liebevoll „Papa“ gerufen –
wobei einige der Mitglieder tatsächlich seine leiblichen Kinder
sind. Der Chorleiter erklärt, dass
sie nur auf Blechinstrumenten
spielen, dass sie eine Kapelle ohne Holz, aber mit viel Herz sind.
„Wir sind alle Laien, haben
nicht Musik studiert. Stattdessen bilden wir die Berufswelt
ab“, berichtet Löw.

Anna Wehrfritz (15) und Maria
Wehrfritz (13)

... es bei uns Familientradition
ist, Posaune zu spielen. Bereits
unser Opa und der Papa waren
Mitglieder im Posaunenchor.
Und wir wollten in die Fußstapfen vom Papa treten. Wir
sind vom Trompetespielen begeistert. Anna hat zuerst Flöte
gespielt, hat die dann aber
überblasen. Da gab ihr Papa eine Trompete, und bei der ist sie
geblieben.

Das Gotteslob als Grundlage

Wir
unterstützen
die christliche
Gemeinde
musikalisch in
Freud und Leid.
Bernhard Löw
Leiter des Posaunenchors

Auch der Auszug aus der Kirche will geübt sein – schließlich soll niemand ins Stolpern kommen.

„Wir unterstützen die christliche Gemeinde musikalisch in
Freud und Leid“, erklärt der
Chorleiter. Er sucht die Stücke
aus den vom Dachverband vorgegebenen Werken aus. „Für
andere Stücke müssten wir sonst
selbst die Gema-Gebühren bezahlen“, ergänzt der Chorleiter.
Er wählt je nach Anlass und
Schwierigkeitsgrad. „Wir spielen an allen Festtagen, das macht
schon 18 Gottesdienste; aber
auch an Geburtstagen, Beerdigungen oder Gemeindefesten“,
zählt Löw auf.
Das Repertoire ist umfangreich, aber ohne Schunkelmusik
oder Rap. „Das mit dem Rap
wird schon noch“, werfen die
jungen Musiker ein und lachen.
„Nein, das ist wirklich nicht
meine Welt“, erwidert Löw
kopfschüttelnd und erklärt, dass
die Basis der Musik Melodie,
Harmonie und Rhythmus seien.
Da fehle ihm beim Rap einiges.
„Ein modernes Stück darf nicht
weh tun“, meint Löw. Trotzdem
sollen die Proben allen Spaß machen.
„Also, ich komme auch, weil
wir hier anspruchsvolle Stücke

spielen“, wirft Jochen Hostalka
ein. Für manche Stücke würden
zehn Abende benötigt. „Das ist
Arbeit, aber am Schluss ist man
stolz auf das Erreichte“, erklärt
er. Deshalb sei das für ihn auch
eine Ablenkung vom Alltag und
bedeute Entspannung. Ausgleich statt Belastung.
Neben dem großen Chor gibt
es auch die Jungbläsergruppe.
„Wir haben derzeit vier Jungbläser“, erzählt Obfrau Rebekka
Löw. Diese werden – nach
christlichem Leitbild – kostenlos
ausgebildet und es wird ihnen
auch ein Instrument zur Verfügung gestellt. „Und wir haben
einen Fanclub“, wirft Papa Löw
ein. Alle schauen ihn fragend an.
„Klar, die Gemeinde, denn die
finanziert den Verein über Spenden“, erklärt der Leiter des Posaunenchors.
Auf Wanderschaft am 1. Mai

Mit kostenlosen Veranstaltungen geben die Chormitglieder
wieder etwas zurück an „ihre
Fans“. Neben dem jährlichen
Konzert gibt es noch einen zweiten Höhepunkt: das „Maiblasen“ am 1. Mai. „Da ziehen wir

früh mit den Instrumenten los
und spielen an bestimmten
Punkten in der Kirchengemeinde“, erzählt Anna Wehrfritz
stolz. Und Rebekka Löw ergänzt: „Die Gemeindemitglieder warten schon auf uns und geben uns Essen und Trinken.“
Und Bernhard Löw wirft ein:
„Da sind wir als Gottes Volk auf
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Wanderschaft. Nur brauchen
wir keine 40 Jahre wie damals bei
Moses, sondern nur vier Stunden.“ Und Jochen Hostalka
meint: „Wir machen das für die
Sache, denn es ist in der heutigen
Zeit schön, etwas zu tun, ohne
Geld dafür zu bekommen – einfach von Herzen etwas zu geben.“
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Und die Mitglieder kommen
gern. Geprobt wird freitags in
der
Pfarrscheune.
Marion
Probst wohnt mittlerweile in
Gasseldorf – doch sie kommt zu
jeder Probe. „Hier können wir
das Gotteslob in die Welt hinausposaunen und einem Gottesdienst etwas Prächtiges geben“,
freut sie sich. Der Glaube ist ihr
sehr wichtig. 1989 trat sie mit
zwölf Jahren dem Posaunenchor
bei. „Damals gab es bei den tiefen Stimmen noch keine Frauen“, erinnert sich Probst. Sie
hatte wohl auch einmal in einem
anderen Verein mitgespielt,
doch sei sie wieder nach Hetzelsdorf zurückgekommen: „Die
musikalische Vielfältigkeit ist
hier größer, und keiner schaut
dich krumm an, wenn du mit einem großen Instrument durch
den Ort läufst.“
Papa Löw nickt und klärt auf,
dass die Grundlage aller Posaunenchöre das Gotteslob sei.

Gegründet 21. Mai 1901

und Bläser

Leiter Rebekka Maria Löw

Unerbeten Entsprechend ihrem geistlichen Auftrag freuen
sich die Musiker über jeden.

Abteilungen Es gibt eine
Chorgemeinschaft sowie
eine Jungbläsergrupe.
Kontaktadresse Pfarramt
Hetzelsdorf, Hetzelsdorf 8,
91362 Pretzfeld
www.hetzelsdorf-evangelisch.de/posaunenchor
Treffpunkt Proben finden freitags um 20 Uhr in der Pfarrscheune statt.
Mitarbeiter 42 Bläserinnen

Wunsch Dass wir auch in den
nächsten 115 Jahren unsere
Matthäuskirche mit einer großen Chorgemeinschaft, in der
alle Altersgruppen vertreten
sind, zum Klingen bringen können.
Mischung
Sport
Geselligkeit
*****
Jugendförderung *****
Musik
*****

BLÄSERSERENADE

Höhepunkt an Himmelfahrt
Hetzelsdorf — Die Mitglieder des
Posaunenchors
Hetzelsdorf
üben während des Jahres fleißig
für die jährliche Bläserserenade
am Himmelfahrtstag in der St.
Matthäuskirche. „Das ist unser
musikalischer Höhepunkt, der
dieses Jahr am 5. Mai um 19 Uhr
zum 41. Mal stattfindet“, berichtet Obfrau Rebekka Löw.
Geplant ist ein Programm mit
Werken von Abba über Bach bis
hin zu Händel. „Die Bezirkskantorin Stephanie Spörl will
uns an der Orgel unterstützen“,
erzählt Rebekka Löw. Und auch
ein Schlagzeug und Pauken sollen dabei sein. Der Eintritt ist
frei.
„Das erste Konzert gab es
1976 zum 75. Jubiläum des Posaunenchors“, erinnert sich

Walter Prütting. Hier werden
auch verdiente Bläser ausgezeichnet. „Und am 22. Mai feiern wir eine große Geburtstagsparty, denn der Posaunenchor
wird 115 Jahre alt“, informiert
die Obfrau. Als 1901 die Kirche
eingeweiht wurde, sind die Posaunenchöre aus Affaltertal, Hilpoltstein, Kunreuth und Großgesee eingezogen. „Das hat die
Hetzeldorfer so in Verzückung
gebracht, dass sie selbst einen
Posaunenchor gründeten“, erzählt Rebekka Löw.
Diese Posaunenchöre sollen
zur Geburtstagparty eingeladen
werden, aber auch der aus dem
Nachbarort Wannbach. Nach
dem Festgottesdienst soll es einen musikalischen Frühschoppen geben.
Der Posaunenchor vor der St. Matthäuskirche in Hetzelsdorf
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... mir Musik
Spaß macht
und ich die
Tradition
pflegen darf.
Mein Ururgroßvater war
ein
Gründungsmitglied, und ich
führe diese
Tradition nun Frank Schäfer
schon in der (14)
fünften Generation weiter.
… das ein unkomplizierter Eintritt in die Welt der Musik ist.
Mit neun Jahren habe ich
auf
einem
vom Chor gestellten Instrument begonnen und
bin kostenlos
unterrichtet
worden. Ich
mag die Gemeinschaft
Achim Feser
wegen
des (22)
Zusammenhalts und weil in der großen Besetzung musikalisch mehr realisierbar ist als alleine.
… die Gemeinschaft und der
Zusammenhalt so gut sind.
Jung und Alt
kommen gut
zurecht und
harmonieren,
besonders
musikalisch.
Ich bin seit 15
Jahren
im
großen Chor,
denn ich bin
zum 100. Jubiläum einge- Hannah Löw
stiegen. Die (27)
musikalische
Bandbreite unseres Posaunenchors ist vielfältig, das finde ich
richtig gut.
… ich durch
Stilrichtungen
herausgefordert werde.
Und ich bin in
meiner 45jährigen, aktiven Bläserzeit
immer
tiefer gesunken: Von der
Tenor- über
die Bassposaune bin ich
nun bei der
Tuba gelandet.

die vielfältigen
immer wieder

Walter Prütting
(58)

