
Gedanken zum 90-jährigen Posaunenchorjubiläum 
 

Bisher war ich immer der Meinung, dass unsere evangelische Kirchengemeinde 
mit ihren lediglich 25 geschäftsführenden Pfarrern in den letzten 420 Jahren – 
was ja eine durchschnittliche Amtszeit von 16,8 Jahren bedeutet – durch nichts 
und niemanden zu toppen ist, bis mir die Chronik unseres Posaunenchors in die 
Hände fiel. Dieser hatte in den 90 Jahren seines Bestehens insgesamt ganz fünf (!) 
Dirigenten, denen wir als Kirchengemeinde allesamt unglaublich viel verdanken 
– vor allem unserem langjährigen Kirchengemeinderatsvorsitzenden und 
Posaunenchorleiter, Richard Jäger, dessen Todestag sich anfangs dieses Monats 
zum zehnten Mal jährte und der in seiner Zeit den Posaunenchor ganz schön 
umgekrempel, – für damalige Verhältnisse äußerst innovativ – unablässig auf die 
Jugend gesetzt und damit hier in Gerstetten eine Ära eingeläutet hat, die bis 
heute andauert. Er wäre heute sicher gerne dabei gewesen. 
Eine andere Ära den Posaunenchor Gerstetten betreffend verbindet sich mit dem 
Namen Ludwig Eckardt. Dieser war dreieinhalb Jahrzehnte Dirigent und Chronist 
des Posaunenchors, so dass wir Nachgeborenen heute einen äußerst detaillierten 
und lebendigen Einblick in die Gründerzeit unseres Posaunenchores bekommen 
können. In den vergangenen Wochen habe ich viel in alten Dokumenten 
gestöbert und möchte sie nun in einem kurzen Aufriss gerne mitnehmen in das 
Jahr in dem alles begann:  
Anfang 1926 – vor etwas mehr als 90 Jahren –, lebte in Gerstetten ein junger 
Pfarrer namens Zügel, der etwa in meinem Alter war und nachdem er sich die 
Kirchengemeinde ein Jahr lang angeschaut hatte, zu Beginn seines zweiten 
Dienstjahres auf die Idee kam, dass es in einem solch großen Ort wie Gerstetten 
doch möglich sein sollte, neben der bereits seit 20 Jahren bestehenden Kapelle 
des Musikvereins auch noch eine geistliche Kapelle, einen Posaunenchor, zu 
haben.  
Nach kurzer Beratung schafften Pfarrer und Kirchengemeinderat äußerst mutig 
fünf Blasinstrumente an und hielten dann – man beachte die Reihenfolge – nach 
den dazugehörigen Bläsern Ausschau, die sie in den fünf Gründungsmitgliedern 
des Posaunenchores, den Herren Eckardt, Zimmermann und Banzhaf sowie den 
beiden Jugendlichen Fritz Grüner und Karl Braitinger fanden. Alle fünf wurden 
zunächst einmal vom späteren Heidenheimer Bezirksposaunenwart, Karl 
Albrecht, auf ihren jeweiligen Instrumenten unterrichtet und nachdem sie diese 
einigermaßen beherrschten, machte sich Pfarrer Zügel auf die Suche nach einem 
ortsansässigen Dirigenten, welchen er in dem eben erwähnten Ludwig Eckardt 
fand. Pfarrer Zügel beförderte ihn feierlich zum Beamten der Kirchengemeinde 
und stattete ihn mit einem der kirchlichen Anstellungsordnung entsprechenden 
stattlichen Jahressalär von 100.- Reichsmark aus, so dass man Anfang Oktober – 
also fast auf den Tag genau vor 90 Jahren – die allererste Übungsstunde des 
Posaunenchores abhielt.  

Aus der Chronik lesen wir aus jener Zeit: „Es wurden Tonleitern und die zur 
Grundlage vorgeschriebenen Übungen im Posaunenbuch Lutz geübt. Nach diesen 
Übungen sollte dann jeder Bläser in der Lage sein, einen einfachen Choral zu blasen. Der 
Dienst eines Posaunenchors soll sein, dass er mit seinem Blasen der Kirche und der 
christlichen Gemeinde freiwillig dient und das Choralblasen, sowie die Sätze von unserem 
großen Kirchenmusiker Johann Sebastian Bach in erster Linie pflegt.“  
Beides trifft auch auf den heutigen Tag zu. Ihr seid alle freiwillig hier und werdet 
morgen hoffentlich auch in aller Frühe aufstehen, um euch um halb Neun für den 
großen Festgottesdienst einzublasen. Und unseren großen Kirchenmusiker, 
Johann Sebastian Bach, werdet ihr nachher sowie im morgigen Gottesdienst ja 
auch noch zum Klingen bringen, von daher ist ja alles in Ordnung bzw. 
„satzungsgemäß“.  
Im ersten Jahr nach seiner Gründung, 1927, hatte der Posaunenchor dann gleich 
seinen ersten großen Auftritt: Es war die Grundsteinlegung des Alten 
Gemeindehauses in der Schillerstraße, die er musikalisch begleiten durfte. Damit 
hat der Posaunenchor in den 90 Jahren seines Bestehens damit gleich zwei 
Gemeindehäuser bzw. beim Neuen Gemeindehaus zumindest hoffentlich bald die 
Fenster desselben überlebt.  
Im Laufe der ersten Jahre nach der Gründung wurde dem sehr überschaubaren 
Grüppchen von fünf Musikern immer wieder durch Aushilfsbläser – sicher vom 
Musikverein kommend – geholfen, so dass das kontinuierliche Spielen aufrecht-
erhalten werden konnte. Im Jahr 1932 mussten aber sowohl der Gottesdienst am 
Palmsonntag als auch das traditionelle Turmblasen am Landesbußtag wegen 
Krankheit „zu vieler Bläser“ abgesagt werden. 1933 durfte sich der Posaunenchor 
gleich über drei neue Bläser freuen: zwei Jungbläser sowie ein achter Mann, der 
aus Biberach wieder nach Gerstetten zurückgekehrte Jakob Walliser, der seinen 
Heimatchor fortan mit dem Bass unterstützte.  
In demselben Jahr fand dann auch die allererste Osternachtsfeier auf dem 
Friedhof Gerstetten statt. Eine Veranstaltung, die im Jahr 2016 nach langer Pause 
nun bereits zum zweiten Mal wieder stattfand und die ohne unsere Bläser vom 
Posaunenchor schlicht und ergreifend auch heute noch nicht möglich wäre.  
1937 kamen gleich sieben neue Bläser als Anfänger hinzu. Bedauerlicherweise 
war in den beiden Gerstetter Kirchtürmen für die Masse von mittlerweile 15 
Bläsern nicht ausreichend Platz, so dass man aus dem etablierten Turmblasen 
einfach ein Platzblasen machte. Im selben Jahr nahmen die Gerstetter erstmals 
am 10. Landesposaunentag teil, der 1937 in Tübingen stattfand – ein 
unvergessliches Ereignis, vor allem für die jüngeren Bläser. Auch in dieser 
Hinsicht hat sich in den vergangenen 80 Jahren nicht allzu viel verändert – 
mittlerweile besucht man ja schon den Bundesposaunentag.   
 
 
 



Die Kriegsjahre waren auch für den Gerstetter Posaunenchor eine äußert 
entbehrungsreiche Zeit, angefangen mit dem 1939er Landesposaunentag in 
Esslingen, bei dem die NSDAP nur noch Auftritte auf kircheneigenen Plätzen 
erlaubte und das Abschlusschoralblasen im äußerst beengten Garten der 
Esslinger Frauenkirche stattfinden musste. Doch auch 12 Bläser – nahezu der 
gesamte Chor – wurden im Laufe des Krieges eingezogen, so dass am 16.06.40 der 
vorerst letzte Turmchoral in Gerstetten zu hören war. Der Krieg bedeutete eine 
herbe Zäsur für unseren Posaunenchor. Mitte 1945 finden sich im 19. Jahr seines 
Bestehens bereits acht Namen auf der Toten-Gedenktafel des Posaunenchors. 
Lediglich fünf Bläsern war das Glück beschieden, aus dem Krieg und der 
Gefangenschaft unversehrt heimgekehrt zu sein. So wird am 23. August 1945 – 
getreu dem Motto „Verzage nicht, du Häuflein klein“ (EG 249) – der Probenbetrieb 
zu fünft wiederaufgenommen.  
1946 besucht der auf mittlerweile 11 Bläser gewachsene Chor den ersten Landes-
posaunentag in Ulm, über dessen Sonderdruck der Posaunenchor noch heute 
verfügt, und musizierte dort zusammen mit 4000 weiteren Bläserinnen und 
Bläsern auf dem Münsterplatz über der noch immer in Trümmern liegenden 
Stadt, wie es Posaunenchorleiter Eckardt in seiner Chronik eindrucksvoll 
beschreibt.  
Soweit der kurze Überblick über die Gründungsjahre unseres Posaunenchors. 
Wer sich einen umfassenden Überblick verschaffen möchte, hat dazu morgen 
noch im Gemeindehaus die Gelegenheit. Dort liegt der erste Teil der Posaunen-
chorchronik bis zum Jahr 1961 zusammen mit so manchem Zeitungsartikel und 
weit über hundert Bildern zur Besichtigung im Clubraum aus und hält sicher 
nicht nur eine Anekdote aus den vergangenen 90 Jahren bereithält.  
Von 1926 bis 2016 ist eine nach menschlichem Ermessen kaum zu überschauende 
Zeit, in der nicht nur im Posaunenchor und unserer Kirchengemeinde so vieles 
Geschehen, etliche Pfarrer empfangen und wieder verabschiedet, bei Gemeinde-
festen mitgearbeitet und musiziert, regelmäßig an Landesposaunentagen teilge-
nommen, die vielen Baumaßnahmen unserer Kirchengemeinde und die damit 
zusammenhängenden Einweihungen und Jubiläumsfeierlichkeiten, regelmäßig 
im Freien bei Gottesdiensten im Grünen und der Kurrende und natürlich bei 
vielen hundert Gottesdiensten, Andachten, Trauungen, Taufen und Beerdi-
gungen geblasen wurde. In denen es sicher so manche Krisenzeiten und 
Schwächephasen aber auch große Festivitäten wie bspw. die Feierlichkeiten 
anlässlich des 50- und 60-jährigen Bestehens, die mit dem 200-jährigen Michaels-
kirchenturmjubiläum zusammenfielen oder auch das 75-jährige, dass man noch 
zusammen mit Richard Jäger und einem ähnlich stattlichen Chor wie heute im 
Gemeindehaus feiern konnte.  
 
 

90 Jahre mit einer überaus ereignisreichen Geschichte und gleichzeitig einer 
großen Verantwortung, die wir als Kirchengemeinde euch als einer der drei 
großen Säulen unseres kirchenmusikalischen Schaffens hier in Gerstetten 
übertragen haben, liegen nun hinter eurem Chor. 90 Jahre, die Ihr als Gruppe 
unserer Kirchengemeinde m. E mit Bravour gemeistert habt und wenn ich mir 
das heutige Konzert aber auch die Proben und Gottesdienste, bei denen ich euch 
in den bisherigen zwei Jahren meiner Tätigkeit hier in Gerstetten so erleben 
durfte anschaue, ist mir vor der Zukunft – heißt den nächsten 90 Jahre – nicht 
bange. Einen besseren Dirigenten als den Basti könnte ich mir für euch nicht 
vorstellen – und ich meine zu wissen, wovon ich rede –, die Nachwuchsarbeit 
floriert – auch wenn Ihr euch sicher noch über den ein oder anderen weiteren 
Jungbläser oder auch Rückkehrer freuen würdet. Der Chor ist gut aufgestellt, 
alles andere als überaltert und überaus motiviert, sodass wir uns voller 
Gottvertrauen allesamt auf weitere ereignisreiche und musikalische Jahre allein 
zum Lobe Gottes („soli deo Gloria“) freuen können.  
Und da es textlich so wunderbar zu eurem heutigen Jubiläum passt, schließe ich 
mit einigen Zeilen aus dem Lied, das wir vorhin gemeinsam gespielt bzw. 
gesungen haben und das Ihr beim diesjährigen Bundesposaunentag in Dresden 
erstmals aufgeführt habt:   
Luft, Luft nach oben für uns, 
Luft, Luft nach oben durch uns,  
nach oben, Luft für uns, 
in die Welt hinaus.  
1. Von deinem Atem leben wir, du hauchst uns Leben ein.  
2. Mit unsrem Atem loben wir dich, Gott, ein Leben lang. 
3. Von deinem Atem leben wir, du machst das Leben neu.  
Wir müssen ausposaunen, worüber wir staunen.  
 

Ich wünsche euch allen, dass Ihr noch lange ausposaunt, worüber ihr staunt und 
freue mich, euch an dieser Stelle euer Jubiläumsgeschenk zu überreichen: Der 
Posaunenchor wünschte sich einen neuen praktischen Notenständer. Den sollt 
ihr bekommen.  
Thank you fort he music! Herzlichen Dank! 
 


