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Posaunenchor der ev. KirchePosaunenchor der Ev. Kirche

Music: nonstop 
Am vergangenen Wochenende machten sich 25 Bläserinnen und Bläser des 
Posaunenchores auf ins Feriendorf Tieringen. 
Hauptanliegen: Musik, Musik, Musik. Und die wurde dann auch reichlich ge-
macht. Nach einer 2-stündigen Probe zum Aufwärmen am Freitagabend ging 
es dann am Samstag so richtig in die Vollen. 
Extra aus Stuttgart war Landesreferentin Brigitte Kurzytza angereist, um mit 
dem Eninger Posaunenchor zu proben. Dieser hat nämlich als einer von dreien 
aus Württemberg den Zuschlag bekommen, an einem Musikvermittlungsprojekt 
des Posaunenreferates des ejw teilzunehmen. Dieses mündet in ein besonderes 
Konzert zur Jahreslosung am Samstag, den 9. Juni in der Andreaskirche. 
Das umfangreiche und anspruchsvolle Konzertprogramm war dann auch Inhalt 
der 6-stündigen samstäglichen Probe. Brigitte Kurzytza arbeitete professionell 
und mit Liebe zum Detail mit den Eningern. Am Abend waren alle total erschöpft 
und begeistert. 
Die 5 Jungbläser des Chores waren voll miteingebunden, gibt es doch zu fast 
allen Musikstücken spezielle Jungbläsersätze, so daß ein gemeinsames Musi-
zieren problemlos möglich war. Und die alten Hasen staunten nicht schlecht über 
das Durchhaltevermögen und die Freude am Musizieren der jungen Generation. 
Zum Ausgleich nutzten sie jede freie Minuten zum Plantschen im feriendorfei-
genen Hallenbad. 
Einige der Bläser konnten gar nicht genug bekommen und so schloß sich am 
Samstagabend nach der offi ziellen Probe noch ein munteres Instrumenten-
tauschen an: Trompeter wollten mal Horn oder Bariton spielen, Posaunisten 
probierten sich an der Trompete usw. Nach dem Motto „bis die Lippen bluten“ 
wurden gegen 23°° Uhr die letzten Instrumente in die Ständer gestellt. 
Am Sonntagmorgen gab es nach einem gemütlichen Frühstück –die Jungbläser 
waren davor natürlich mit Sille schwimmen gegangen- zum Ausklang noch ein 
2-stündiges Pröbchen und nach einem zünftigen Mittagessen im Berggasthof 
fuhren alle zufrieden nach Hause. 

Proben mit der Landesreferentin

Probenspäße: einer bläst, der Nachbar greift

Wasser und Musik = Wassermusik

Posaunenchor Eningen 




















