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75 Worte zum 75. Jubiläum
Zum 75. Geburtstag des Posaunenchors Köngen möchte ich im Namen der Gemeinde Köngen, der Damen und Herren Gemeinderäte
und persönlich recht herzlich gratulieren. In
den vergangen 75 Jahren hat sich der Posaunenchor Köngen in die Herzen unserer Bürgerinnen und Bürger gespielt. Mit klangvoller Begleitung von Gottesdiensten, Konzerten
und Veranstaltungen sorgt der Posaunenchor stets für einen würdevollen Rahmen.
Für die nächsten 75 Jahre wünsche ich dem
Posaunenchor Köngen alles Gute, viel Erfolg
und weiterhin viel Schaffenskraft.
Ihr Otto Ruppaner,
Bürgermeister
„Lobet den Herrn mit Posaunen“. Seit 75 Jahren folgt der Posaunenchor Köngen diesem
Motto aus Psalm 150,3. Zu eurem Jubiläum
gratuliere ich, auch im Namen des Landesjugendwerks, sehr herzlich. Musik, Gemeinschaft und Glaube verbindet euch untereinander und mit vielen weiteren Posaunenchören in Württemberg und ganz Deutschland.
Ich wünsche euch, dass ihr auch in den nächsten 75 Jahren und weit darüber hinaus den
Geist der Posaunenarbeit weitertragt, mit viel
Freude am Musizieren und zum Lobe Gottes.
Friedrich Veil,
Posaunenreferent im Evangelischen Jugendwerk Württemberg
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Lieber Posaunenchor!
Ein Jubiläum im Reformationsjubiläumsjahr! Das
hätte Martin Luther gefallen, er sagte: „Die Musik
ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele
und große Anfechtungen verjagt. Musik ist der
beste Trost für einen verstörten Menschen, auch
wenn er nur ein wenig zu singen vermag.“ Vielen
Dank, dass du die Kirche mit Musik erfüllst und
manche Anfechtung weggeblasen hast. Möge dir
diese Gottesgabe erhalten bleiben – zum Lob unseres dreieinigen Gottes und zur Freude uns allen.
Bernd Schönhaar,
evang. Pfarrer
Liebe BläserInnen,
75 Jahre:
- anspruchsvolles Musizieren von Klassik bis Pop
- tolle Gemeinschaft untereinander
- für Zuhörer erhebender Genuss, wertvolle Ermutigung und Trost.
Durch das Engagement von Leitern und Ausbildern durften viele die Gemeinschaft erleben und
die erlebte Freude laut hinausposaunen.
Genial, wie sich hier Junge und Ältere verbinden.
Macht weiter laut auf euch aufmerksam! Dies benötigen wir genauso, wie vor 75 Jahren! Vielen
Dank allen BläserInnen und Verantwortlichen!
Wir sind dankbar, dass es den PC gibt!
Ulrich Dilger,
für das Vorständeteam des ejw Köngen
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Der Sopran ist mit Kornett, Trompete und
Piccolotrompete besetzt.

S
O
P
R
A
N
A
L
T

In der Altstimme sind
Flügelhorn, Kornett
und Trompete vertreten.
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Der Tenor spielt mit
Tenorhorn, Bariton,
(Tenor)Posaune und
Euphonium.

B
A
S
S
Der Bass ist mit Tiefbass (Tuba), Euphonium, Bariton und
(Bass)Posaune
die
tiefste Stimme im
Chor.

7,5 Fragen an den Chorleiter
Frage 1
Lieber Walter, 75 Jahre Posaunenchor Köngen sind
eine beeindruckende Historie. Welches Gefühl
überwiegt, wenn man diese lange Geschichte
betrachtet?

Frage 2
Du bist jetzt seit 25 Jahren Chorleiter und trägst
unter anderem die musikalische Verantwortung.
Gehen Dir nie die Ideen aus, welches Stück wir als
nächstes spielen könnten?

Glücklich und dankbar kann ich mit dem
Posaunenchor Köngen sein. Es freut mich, einen
Teil dieser langen Geschichte mitgeprägt zu haben.
Wenn so viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene
und Senioren immer wieder dienstagabends
gemeinsam Musik machen, ist das für mich jedes
Mal ein sehr schönes Gefühl. Darüber hinaus
empfand und empfinde ich, dass Gottes guter
Segen in Menschen, in der Musik aber auch in der
guten Gemeinschaft des Posaunenchors immer
wieder spürbar wurde und wird.

Dank der vielfältigen Bläserliteratur und dem regen
Austausch unter Bläserfreunden und den Bläsern
im Posaunenchor habe ich seither immer wieder
gute Anregungen für die Chorarbeit bekommen.

Frage 3
Die Übungsstunde jeden Dienstagabend mit Vorund Nachbereitung, Konzerte, Gottesdienste und
andere Bläsereinsätze; dazu noch jahrelang der
Dienst als Bezirksposaunenwart und weitere
überörtliche Aufgaben sowie die Gremienarbeit
- das geht doch auf Dauer nur, wenn die Familie
mitzieht, oder? Und woher nimmst Du Deine
Motivation?

Frage 4
Der Köngener Posaunenchor ist mit über 70
aktiven Bläsern einer der großen im Bezirk. Das
ist Chance und Herausforderung zugleich. Welche
Vorteile hat ein so großer Chor?
Wir können immer mehrstimmige
Stücke spielen und haben
in jeder Stimme genügend
BläserInnen. Aufgrund der
vielen BläserInnen können
wir auch nahezu jeden
Einsatz wahrnehmen.

Ohne meine Frau Beate und meine Kinder
Matthias, Stephan und Lena könnte ich diese
Posaunenchorarbeit vermutlich nicht leisten.
Das Mittragen, Begleiten und aktives Mitarbeiten
meiner Familie ist etwas ganz Besonderes. Das freut
mich und ich bin darüber auch sehr dankbar.
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Frage 5
… und was strengt am meisten
an?
Kontinuierliches Arbeiten
in der Chorprobe ist oft
schwierig zu gestalten.
Viele BläserInnen
können aufgrund von
Nebentätigkeiten wie
Ehrenamt oder Verpflichtung
in der Familie und Arbeit
nicht konstant die
Probenabende
besuchen,
was
wiederum
das
Arbeiten
mit etwas
an-

spruchsvolleren
Musikstücken nicht
immer einfach
macht.

Frage 6
Gibt es ein oder zwei schöne Erlebnisse mit dem
Posaunenchor, die Dir im Gedächtnis hängen
geblieben sind und die Du mit uns teilen
möchtest?
Es gibt unzählige schöne Momente, die ich im
Posaunenchor mittlerweile erlebt habe. Die
schönsten Erlebnisse für mich waren die, bei
denen unsere Musik Menschen in ihren Herzen
berührt hat, dort
wo der Posaunenchor
mit seiner Musik
Trost und Freude
weitergeben konnte.

Das Gemeinschaftserlebnis und das tolle,
generationsübergreifende
Miteinander bei Proben,
Einsätzen und Freizeiten
gehört auch zu solchen
schönen Erlebnissen.

7,5 Fragen an den Chorleiter
Frage 7

Was wünschst Du dem Posaunenchor Köngen für
die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass der Posaunenchor
weiterhin Jung und Alt mit der Musik anspricht
und einlädt. Der Posaunenchor Köngen sollte
immer hörbar sein, aber auch in einer guten
Gemeinschaft positiv erlebbar bleiben.
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Frage 7,5
Zu guter Letzt: Welche Frage hättest du dir
gewünscht, die jetzt nicht gestellt wurde? Bitte
beantworte sie auch gleich.
Wieviele Bläserinnen und Bläser haben seit
1942 bis 2017 schon im Posaunenchor Köngen
mitgespielt?
Dies will ich an dieser Stelle aber noch nicht auflösen;
die Antwort werden wir im Bläsergottesdienst am
15.10.2017 veröffentlichen. Bis zum 14.10.2017
darf jeder mitraten und seine Lösung per E-Mail
an: posaunenchor@ejw−koengen.de schicken.
Wer der richtigen Antwort am Nächsten kommt,
hat die Chance auf ein persönliches Ständchen
durch den Posaunenchor!

Die Chorleiter von links:
Walter Hasart seit 1992, Gottlob
Würth (in den Kriegsjahren), Otto
Hummel (1946 - 1987), Heinz Graf
(1987 - 1992; 1992 gemeinsam mit
Walter Hasart).
Auf dem Bild fehlt der erste Chorleiter Gerhard Maier.

Unsere Übungsleiter
und Jungbläserausbilder:
Elke Stotz, Frank Maier, Walter Hasart, Christoph Kress, Günther
Handke (von links nach
rechts)

Erinnerungen
(aus der PC-Chronik, 1942)
1945/46, nach und nach kamen Bläser aus der
Kriegsgefangenschaft zurück. Instrumente waren
Mangelware.
Auf der Rathausbühne (-Dachboden) lagerten
noch Blechinstrumente, verstaubt und verdreckt.
Diese bekam der Posaunenchor kostenlos. Otto
Hummel und mein Bruder Eugen waren danach
die Akteure. Ein Helikon brachte er zu uns nach
Hause und ich durfte es mit Sidol putzen. Beim
Ausputzen kamen Mausskelette heraus.
Erster Landesposaunentag Ulm 1946 (mit Köngener Beteiligung), ich war noch nicht dabei, vom
Erzählen weiß ich, dass die Teilnehmer aus Köngen
mit einem Holzvergaser-Lastwagen gefahren sind.
Mein erstes Großereignis - Landesposaunentag
Ulm 1948 - großartiges Erlebnis, mit einigen tausend Bläsern zusammen zu spielen. Abschluss mit
gesamtem Glockenklang und vielen Fanfarenbläsern auf einem Podium. Rings ums Münster waren
nur Ruinen, kein einziges Haus mehr.
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Auf der Rückfahrt von Ulm machten wir immer
Halt bei Stöfflers mit einem musikalischen Gruß.
Sie wohnten damals in Luizhausen. Sie waren ja
entschiedene Förderer des Posaunenchors in ihrer
Köngener Zeit.
Sommers, so erinnere ich mich, spielten wir auch
auf Waldwiesen oder dem Denkendorfer Plätzle im Sauhag. Frühblasen (Kurrende) war Pflicht,
sonntags ab 8 Uhr im Ort an mehreren Plätzen.
Später auch in 2 Gruppen, je Gruppe einmal im
Monat.
Gerhard Zaiser
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Geschichte
1946
Otto Hummel wird Chorleiter.
Teilnahme am ersten
Landesposaunentag im zerstörten Ulm.
Bereits vor 1900 gab es in Köngen einen
Posaunenchor – vermutlich als Ableger des
Esslinger Chors. Die Spuren dieses Chors
verlieren sich dann allerdings im Nebel der
Geschichte.

1949
Der Chor besteht aus ca. 20
Bläsern.

1982
Bis zum 40-jährigen Jubiläum ist
der Chor auf 48 Bläserinnen und
Bläser angewachsen.

1942
Der Köngener Posaunenchor wurde trotz
politischer Widerstände mit Unterstützung
von Johanna und Eugen Stöffler gegründet.
Besonders von Denkendorf aus wurde den
Anfängern tatkräftig unter die Arme gegriffen.
Nachdem die Bläser zum Militärdienst
eingezogen wurden, sind fünf Frauen in
die Bresche gesprungen und waren somit
Württembergs erste Frauen, die in einem
Posaunenchor gespielt hatten. Die Chorleiter
waren Gerhard Maier und Gottlob Würth.

1970
Teilnahme von Bläsern an der
ersten Jungbläserschulung, Bezirk
Esslingen.
1971
Jungbläserschulung, Bezirk Esslingen,
zum ersten Mal in Michelbach.
Ab diesem Zeitpunkt regelmäßige
Teilnahme und Mitarbeit von
Köngener Bläsern.
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2017
75-jähriges Jubiläum.

1987
Heinz Graf wird
Chorleiter, nachdem
er bereits in der
Jungbläserausbildung
aktiv war und den
Jungbläserchor ins Leben
gerufen hatte.

2005
Familienwochenende auf Burg Wernfels in Spalt.
1992
Beim 50-jährigen Jubiläum
zählten zum Chor 70 Aktive
Walter Hasart wird
Chorleiter.

1990
Partnerschaft mit Posaunenchor
Wernesgrün/Vogtland (DDR).

2000
Erste Bläsernacht in Köngen.

2002
60-jähriges Jubiläum.
Bläserfamilienfreizeit auf der
Marienburg in Niederalfingen
Die Hälfte der 90 Bläserinnen
und Bläser sind unter 25 Jahre
alt.
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75 Bläser + 1 Chorleiter 2017

Der Posaunenchor lebt
Vorhergehende Seite:
Der Posaunenchor im Januar 2017.
Rechts:
Einige der nicht auf dem
Gruppenbild abgebildeten Bläser.

Opa, Oma, Mutter, Vater, Kind,
Enkel
Nicht selten spielen aus einer
Großfamilie mehrere Generationen im Chor.
Im Posaunenchor Köngen spielen
derzeit ca. 90 Bläserinnen und
Bläser, zwischen 8 und 85 Jahren.
Das
generationenübergreifende Miteinander ist eine
Besonderheit
des
Musizierens
im
Posaunenchor.
Hier musizieren alt und jung
gleichwertig miteinander.
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Liebevoll - die Kanne
Worin besteht der
Unterschied zwischen
einer Gießkanne und einer
Trompete?
Für diesen engagierten
Jungbläser gibt es keinen, er
übt bei der Gartenarbeit und
legt so die Grundlagen für
seine musikalische Karriere.

Im Einsatz

Kurrende
Der Posaunenchor Köngen hat es
sich zur Aufgabe gemacht, mehrmals
im Jahr an verschiedenen Gemeindeplätzen zu spielen und dies zum
Lobe Gottes und zur Freude der Menschen.
Insbesondere spielt er in drei bis vier
Kleingruppen am Heiligabend in der
Gemeinde. Zum Abschluss treffen
sich alle vor der Peter- und Paulskirche, um gemeinsam die Gottesdienstbesucher in die und aus der Kirche zu
begleiten und auf Weihnachten einzustimmen. An diesem Tag wird der Stammchor von vielen ehemaligen Bläsern unterstützt – so können es bis zu ca. 100 Bläserinnen und Bläser sein. Klirrende Kälte,
Schnee oder auch strömender Regen, wie im Jahre 2016, gehören dazu.

Erntebittgottesdienst
„Wir pflügen und
wir streuen den
Samen auf das
Land, doch Wachstum und Gedeihen
das steht in Gottes
Hand.“
Einsatz beim Gottesdienst im Grünen auf den Wangerhöfen.
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Jungbläser
Die Jungbläser sind sehr wichtig für unseren Posaunenchor. Deshalb wird im Posaunenchor Köngen
schon immer viel Wert darauf gelegt, jungen Menschen die Freude am Musizieren mit Blechblasinstrumenten zu vermitteln. Wobei „jung“ sehr breit
gefächert zu sehen ist. Manch eine/einer fängt bereits mit sieben oder acht Jahren an, andere entdecken die Freude an dieser Form des Musizierens
erst im reiferen Alter.
Wenn es keine besonderen Vorlieben gibt, darf
man als Einsteiger die Instrumentenvielfalt erst
einmal kennen lernen. Von der kleinen Trompete
bis zum großen Euphonium eignet sich ja möglicherweise jedes Instrument (sofern für die Posaune die Arme schon lang genug sind).
Meist wird schnell klar, welches „Blech“ zu einem
passt. Die Jungbläserausbildung findet dann in
Gruppen statt. Dabei ist es am Anfang natürlich
schwer, einen klaren Ton zum Klingen zu bringen.
Die Lippen müssen sich nun daran gewöhnen,
möglichst gleichförmig und doch in unterschiedlichen Tonlagen zu vibrieren. Vom Naturton „B“
aus werden andere Naturtöne und die Zwischentöne entdeckt. Der Fortschritt hängt dabei von
verschiedenen Faktoren ab, nicht zuletzt vom Aufwand für eigenes Üben zu Hause.
Mit einem Übungsbuch wird das Lernen unterstützt und vieles, was zum Musikmachen dazugehört, wie Notenlehre und Tondynamik, wird gut
verständlich erläutert. Aber es wird nicht nur fleißig gemeinsam geübt; Abwechslung bei Spielen
24

und Andacht gehört mit in die Probenstunde.
Schön ist es, dass es in den vielen Posaunenchören im Kirchenbezirk weitere junge Bläser und für
sie ein sehr gutes Schulungsangebot gibt. Ganz
besonders beliebt ist, immer zum Jahresanfang,
die große Jungbläser-Freizeit in Michelbach.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Jungbläsergruppe Fortschritte macht, bis sie ihren ersten öffentlichen Auftritt hat und mit dem„großen“ Posaunenchor zusammenspielen kann.
So wird seit 75 Jahren und immer wieder neu die
Vielfalt von Klängen und Personen im Chor erweitert und weitergetragen.
Christoph Kress
Rechts: Unsere derzeitigen Jungbläser

Michelbach
Montag 02.01.

Dienstag 03.01.

Früh morgens ging es los. Mit dem Bus fuhren wir
Richtung Michelbach. Dort angekommen ging es
erst mal ans Zimmer beziehen und die allgemeine
Einweisung. Am Nachmittag stand dann die erste
Probe auf dem Programm. Je nach Können gibt es
unterschiedliche Chöre, in die man eingeteilt wird.
Am Abend startete dann das große Hausspiel, in
dem man auf der Jagd nach QR-Codes war und in
ihnen versteckte Aufgaben lösen musste. Nach dem
Abendprogramm ging es dann für die Jüngeren zur
Gute-Nacht-Geschichte, die sich Abend für Abend
weiter fortsetzte. Die Älteren konnten noch in die
Bläserkneipe und dort Spiele spielen, einfach nur
reden oder den gemeinsamen Abendabschluss
genießen.

Nach dem gemeinsamen Frühstück gab es jeden
Morgen altersgetrennte Bibelarbeitsgruppen, in
denen die Jahreslosung auf unterschiedlichste
Weise behandelt wurde. Im Anschluss ging es
wieder ans Proben und danach zum Mittagessen.
Auch am Mittag wurde wieder geprobt, danach
konnte man in die Bastelwerkstatt. Wer nach dem
Abendessen Lust auf einen kleinen Spaziergang
hatte, konnte zur Fackelwanderung gehen. Wer
es eher etwas ruhiger haben wollte, durfte in die
Bläserkneipe. Alternativ konnte man auch in den
BF-Chor (der Chor, der beim Gottesdienst und
bunten Abend noch extra Stücke spielen darf)
oder in die Disco gehen, die dieses Mal unter dem
Motto „Bad Taste“ stand. Für die Sportlicheren
gab es ein Tischtennisturnier.

Mittwoch 04.01.

Donnerstag 05.01.

Nach der altbekannten Morgenroutine mit
Bibelarbeit und Proben, gab es mittags ein
Highlight: Der Besuch im Hallenbad. Da das
natürlich nicht jedermanns Sache ist gab es
auch Alternativprogramm. Man konnte in die
Bastelwerkstatt, Spiele spielen, mit Flüchtlingen
kicken oder das Jahreslosungsbanner mitgestalten.
Nach einem unterhaltsamen Nachmittag wurde
der Abend mit einem Kinoabend oder einer BFChorprobe abgerundet.

Auch dieser Morgen startete schon wie die
vergangen Tage. Doch da es schon der vorletzte
Tag war, fand am Mittag die Hauptprobe in der
Turnhalle statt. Der Bunte Abend wurde mit einem
großen Spiel unter dem Motto „Die perfekte
Minute“ und Vorträgen der einzelnen Chöre, alles
unter der Begleitung des BF-Chors, zum Abschluss
gebracht.
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Freitag 06.01.
Am letzten Morgen hieß es für alle: Eine halbe
Stunde früher aufstehen um zu packen. Nachdem
die Zimmer geräumt waren, gab es Frühstück. Im
Anschluss fuhren wir gemeinsam nach Schwäbisch
Hall, wo wir den Drei-Königs-Gottesdienst
begleiteten. Nach dem Mittagessen ging es dann
auch schon ans Beladen der Busse und Abschied
nehmen. So endete eine sehr schöne Woche, die
wir alle in guter Erinnerung behalten werden.
					

Leonie Volland
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Landesposaunentag in Ulm

Landesposaunentag in Ulm
Alle 2 Jahre findet der Landesposaunentag in Ulm
statt. Highlight des Tages ist das Abschlusskonzert
mit ca. 8000 Posaunen, Hörnern, Fanfaren und
Trompeten auf dem Ulmer Münsterplatz.
1946, also vier Jahre nach seiner Gründung und ein Jahr nach Kriegsende, nahm
der Posaunenchor erstmalig daran teil.
Auszug aus der Chronik:
“Als Abschluss des Tages erklangen die Choräle: „Nun danket alle Gott“ mit den Fanfaren und
„Gloria sei Dir gesungen“, zu denen alle Glocken
geläutet wurden. Neu gestärkt in dem Worte unseres Königs und mit dem Vorsatz jetzt noch mehr
zur Stange zu halten als bisher, traten wir unsere
Heimfahrt an. Diese verlief auch nicht glücklicher
als die Hinfahrt. Ungefähr an der gleichen Stel28

le, die uns auf der Hinfahrt das Unglück brachte,
machte der Ersatzreifen „Pffffffffff“. Wir fuhren
froh mit einem Reifen weiter und langten so mit
viel Glück in Köngen an, mit dankbarem Herzen,
dass Gott uns einen solch schönen Tag schenkte.“
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PC in Zahlen
Welches Lied spielt der PC Köngen am öftesten?
„Mögen sich die Wege vor Deinen Füßen ebnen“
(am Ende jeder Probe)

Wie alt ist der derzeit älteste Bläser?
85 Jahre
Wie alt ist der derzeit jüngste Bläser?
8 Jahre

Wie lang wäre eine Trompete, wenn man sie
geradebiegen würde?
1,34 m

Wieviel „Kondenswasser“ fällt insgesamt in
einer normalen PC-Probe an?
ca. 0,47 Liter - unter Berücksichtigung von
Verdunstungsschwund und unpräziser
Wischtechnik; deshalb wohl eher das Doppelte,
also ein knappes Bierglas voll!

... und wie lang wäre eine Tuba?
zwischen 5,40 m und 5,80 m
Wie schwer ist die Grundausstattung jedes
Bläsers in der Notenmappe?
Choralbuch: 783 g
Bläserklänge: 1.361 g
aktueller Ulmer Sonderdruck: 153 g
handelsüblicher Notenständer: 1.045 g
Sonderblatt „Mögen sich die Wege“: 5 g			
Summe: 3.347 g

Wie lange dauert das Lied „Nun danket alle
Gott“ wenn man es korrekt im Tempo Andante
(80 Schläge pro Minute) spielt?
50 Sekunden
Und wie lange dauert es, wenn man es im
Tempo Presto (176 Schläge pro Minute) spielen
würde?
22 Sekunden - eine Zeitersparnis von 28
Sekunden!

Bei 75 Bläsern - und einer Notenmappe pro 2
Bläsern - ergibt dies zusammen über 125 kg!
Wieviele Takte (einschl. Wiederholungen) hat
das längste Einzelstück, das der PC Köngen
jemals geblasen hat?
171 Takte (mit Wdh. 189 Takte) mit über 7
Minuten Spieldauer; „Concerto d‘amore“ von
Jakob de Haan

Wie alt war der älteste Jungbläser, als er
begann?
55 Jahre
Wie viel kosten alle Instrumente, die gerade
beim PC Köngen aktiv sind (wenn alle
Neuinstrumente wären)?
ca. 180 000 € Neupreis, wobei sich viele
Instrumente in Privateigentum befinden

... und das kürzeste?
2 Takte mit 4 Sekunden Spieldauer; „Tusch in F“
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Jubiläumstermine:
18. März 2017, 19.00 Uhr

Der Posaunenchor Köngen präsentiert:
Jubiläumskonzert mit der Brass-Band Blechlabor in der Peter- und Paulskirche
13 professionelle Blechbläser zeigen ihr Können

22. Juli 2017, 19.00 Uhr

3. Köngener Bläsernacht in der Peter- und Paulskirche
Open Church, unterschiedliche Bläserensembles aus Baden-Württemberg gestalten die
Bläsernacht mit gemeinsamem Abschluss aller Ensembles im Freien bei Fackelschein

15. Oktober 2017, 10.00 Uhr

Festgottesdienst zum 75. Posaunenchorjubiläum in der Peter- und Paulskirche mit viel Musik

