
Gemshorn, Krummhorn oder Cornamuse 
Posaunenchor Spachbrücken möchte Gruppe mit historischen Instrumenten aufbauen 
 
 

                                           
 
 
Mal etwas Anderes möchte der Posaunenchor Spachbrücken Musikinteressierten anbieten. Wer sich 
vorstellen könnte, zum Beispiel einen Luther-Choral mit Instrumenten aus dessen Zeit zu spielen, der 
könnte hier richtig sein. Ziel ist es, eine Gruppe mit historischen Instrumenten wie Gemshörnern, 
Krummhörnern oder Cornamusen aufzubauen. Die Gruppe sollte so besetzt sein, dass Lieder 
mehrstimmig gespielt werden können. 
 
Die Liedauswahl wird sich nicht nur auf Luther-Choräle beschränken. Natürlich soll vorrangig Musik aus 
der Zeit gespielt werden, in der die angesprochenen Instrumente „modern“ waren. Aber was spräche 
denn dagegen, auf alten Instrumenten mal einen Jazz zu spielen ? Wobei mit den Instrumenten auf Grund 
des Tonumfangs nicht alles gespielt werden kann.Zwar läuft das Ganze unter dem Dach des 
evangelischen Posaunenchores Spachbrücken. Die Mitgliedschaft in einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft ist aber keine Voraussetzung für die Teilnahme. Trotzdem wäre es schön, wenn die 
Gruppe bereit wäre, auch mal einen Gottesdienst musikalisch zu begleiten. 
 
Schön wäre es auch, wenn die Teilnehmer sich vorstellen könnten, in historischen Kostümen aufzutreten. 
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alles, was benötigt wird, wird im kostenlosen 
Unterricht vermittelt. 
 
Das Projekt ist Teil des Konzeptes des Posaunenchores Spachbrücken, zusätzlich zu der „normalen“ 
Tätigkeit der Gottesdienstbegleitung mit Blechblasinstrumenten ein möglichst vielfältiges Spektrum an 
musikalischen Möglichkeiten anzubieten. Dieses Konzept wurde in der Vergangenheit bereits mit Erfolg 
umgesetzt. Bei verschiedenen Konzerten kamen neben dem großen Chor schon auf bestimmte 
Stilrichtungen oder Register spezialisierte Gruppierungen zum Einsatz. Erinnert sei an die Aufführung 
historischer Blasmusik vom Ende des 18. Jahrhunderts mit annähernd authentischer (kleiner) Holz-
Besetzung. Weitere Gruppen trugen (mit entsprechenden Instrumenten) mexikanische Mariachi-Musik 
oder Turmbläserstücke vor. 
 
Natürlich sind auch Bläserinnen und Bläser der „traditionellen“ Posaunenchorinstrumente wie Trompeten, 
Posaunen, Hörner und Tuba oder Holzbläser (Klarinetten, Saxophone, Oboen) jederzeit willkommen. Ein 
Höchstalter für den Einstieg gibt es nicht. Über möglichst viele Jungbläser (ab 2. Klasse) würde sich der 
Posaunenchor auch freuen. 
 
Ansprechpartner ist Albrecht Mengler (Tel.: 06162 / 3170). 
 


