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100 mal Posaunenlust gegen Coronafrust 

Statt eines „Lockdown“ gab es bei uns einen Aufbruch – im wörtlichsten Sinne: 
Die Evangelische Kirche in Deutschland rief kurz nach dem ersten Lockdown dazu auf, als „Balkonkonzert“ 
das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zu musizieren. Ich habe diese Anregung an unsere Bläser weitergeleitet. 
Es war sehr erfreulich, wie das aufgenommen wurde. An mehreren Stellen in Fellbach wurde wochenlang 
Abend für Abend immer um die gleiche Uhrzeit musiziert. Dabei war hilfreich, dass im Posaunenchor auch 
Ehepaare und Familien musizieren, so dass es mehrstimmig klang und die Hemmschwelle niedriger war. 
Bei uns habe ich erlebt, dass dieser Zeitpunkt für viele Nachbarn ganz wichtig war. Man winkte sich zu, 
vergewisserte sich, dass es allen gut ging und spürte eine Verbundenheit.  

Angeregt vom Kulturamt der Stadt waren Bläser in Kleinstgruppen vor den Altenheimen in Fellbach aktiv. Hier 
möchte ich vor allem Siegfried Bihler und Siegfried Okker nennen, die seit April letzten Jahres regelmäßig jede 
Woche vor dem Philipp-Paulus-Heim und dem Haus am Kappelberg musizieren. 

Mit viel Schwung und Energie haben Chor und Einzelne ein beeindruckendes „Programm“ absolviert. 
Am beeindruckendsten in dieser Zeit war, wie unkompliziert sich Bläserinnen und Blässer für Aktionen und 
Einsätze motivieren ließen. Am Ostermorgen waren wir z. B. in 7 Gruppen mit 20 Personen im Stadtgebiet 
unterwegs. Gottesdienste fanden ja keine statt. Die Menschen an den Fenstern und Balkonen waren so 
dankbar und haben sich von Herzen gefreut. Wir konnten echte Osterfreude verbreiten.  

Viele hatten den Mut, in Familiengruppen oder Duos zu musizieren. Ich hätte mir das vorher so nicht 
vorstellen können. In Summe haben wir über 100 Ständle seit der Pandemie geblasen. Für diesen Einsatz bin 
ich unseren Bläserinnen und Bläsern unheimlich dankbar und richtig stolz auf den Chor. 

Wir bekamen sehr viele positive Rückmeldungen und haben erlebt wie die Lieder und Choräle Trost und 
Hoffnung geben in diesen besonderen Zeiten. Zum Beginn der Pandemie waren wir durch die vielen kleinen 
Gruppen auch sehr präsent bei den Menschen. Und auch die Stadt ist nochmal anders auf den CVJM 
Posaunenchor aufmerksam geworden. 

Über den Sommer 2020 konnten wir dann mit viel Abstand und einem Hygienekonzept in der Lutherkirche 
proben. Wir hatten alle Türen offen und manche blieben stehen und hörte uns zu. 

Als Beerdigungen nur noch im allerengsten Kreis ohne Trauerfeier in der Halle möglich waren, kam unser 
Beerdigungschor auf dem Friedhof vermehrt zum Einsatz. Durch ihr Blasen bekamen die Trauerfeiern am 
Grab doch einen guten Rahmen. 

Für mich als Chorleiter war in Coronazeiten schwierig, dass einige Bläserinnen und Bläser nicht mehr 
musiziert haben. Ich hoffe, dass der Kontakt nicht komplett abgerissen ist und wir jetzt alle wieder „mit ins 
Boot“ bekommen. Der organisatorische Aufwand für unsere Arbeit ist enorm gestiegen und das musikalische 
ist ins Hintertreffen geraten. Die Online-Proben, die wir gemacht haben, waren eine ganz spezielle Erfahrung. 
Besonders tut mir leid, dass wir mit keiner neuen Jungbläsergruppe starten konnten. 

Der Posaunenchor freut sich am meisten auf die Gemeinschaft, wenn die Zeiten wieder „normaler“ 
werden. Einfach wieder miteinander Musik in einer größeren Gruppe zu machen und hoffen, dass wir 
nächstes Jahr wieder zum Landesposaunentag nach Ulm fahren können. 

Wir haben Gottes Hilfe in der zurückliegenden Zeit erlebt. Ich bin trotz allen Schwierigkeiten dankbar, wie 
wir gesegnet durch diese Zeit gekommen sind. Es wird sich zeigen was wir bewahren können und wo sich 
neue Wege auftun. 

Rainer Beuttler 
 

 


