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Sein 60-jähriges Bestehen hat der Bläserchor der Herforder Christusgemeinde eigentlich schon im vergangenen Jahr gefeiert. Das Jubiläumskonzert hatten sich die Musi-

ker aber für Sonntagabend aufgehoben. In der Christuskirche spielten sie einen Mix
aus sakralen und modernen Kompositionen.
Foto: Daniela Dembert

Sechs Jahrzehnte im Dienst der Gemeinde
Bläser der Christuskirche feiern 60-jähriges Bestehen des Ensembles mit Konzert
Von Daniela Dembert

H e r f o r d (HK). Das 60-jährige Bestehen ist ein Grund
zum Feiern, finden die Bläser
der Herforder Christuskirche.
Am Sonntagabend gaben sie
anlässlich ihres Jubiläums ein
Konzert.
Ein Querschnitt durch die jahrzehntelange Arbeit des Posaunenchores stand auf dem Programm.
Zwar bespielt der Chor als dienendes Organ hauptsächlich Gottesdienste und Gemeindefeste und

hat entsprechend ein überwiegend
sakrales
Repertoire,
dennoch
unternehmen die Bläser immer
wieder Ausflüge in andere Genres.
Neben Kompositionen von Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian
Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy vertonten die zwei Dutzend
Musiker auch moderne Werke, beispielsweise von Paul Hindemith
und den zeitgenössischen Komponisten Zsolt Gárdonyi und Michael
Schütz. An der Orgel wirkte Benjamin Gruchow, Student der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, mit.
»Denn er hat seinen Engeln« aus
dem Elias-Oratorium von Mendels-

Jugendgruppenleiter gesucht
Herford (HK). Eine Ausbildung
zum Jugendgruppenleiter bietet
das Amt für Jugend und Familie im
Kreis Herford an. Das Angebot umfasst zwei Blocktermine und eine
Abendveranstaltung. Der erste Seminarblock findet vom 30. Mai bis
zum 2. Juni ohne Übernachtung im
Jugendzentrum Charlottenburg in
Spenge statt, der zweite Block vom

20. bis zum 23. Juni mit Übernachtung im Jugendgästehaus in Rödinghausen. Bei der Abendveranstaltung am 13. Juni werden im
Kreishaus Herford alle rechtlichen
Fragen rund um die Jugendarbeit
geklärt. Das Mindestalter ist 16 Jahre. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Weitere Infos und Anmeldungen:
Telefon 05221/131425 oder 131420.

sohn Bartholdy ist ein Stück, dass
den Bläserkreis schon sehr lange
begleitet und laut Chorleiter Ulrich
Hirtzbruch immer wieder eine Rolle spielt. Der zugrunde liegende
Psalm ist ein sehr beliebter Taufspruch, die Vertonung wird aber
auch bei Hochzeiten gern gespielt.
Acht Solobläser empfanden in diesem Arrangement den Gesang
nach.
Ulrich Baudachs »Doppelchörige
Musik in F« ist eines der Stücke,
mit denen der Bläserkreis bereits
Wettbewerbsluft geschnuppert hat.
Seit 1988 nimmt der Posaunenchor
regelmäßig am Deutschen Orchesterwettbewerb teil und konnte

schon mehrfach den ersten Platz
verbuchen.
Mit einem »Meisterwerk im Blick
auf die dichte motivische Arbeit
und die schrittweise Annäherung
beider Chöre« hat man es laut
Chorleiter bei Giovanni Gabrielis
»Sonata pian e forte« zu tun. Auch
mit diesem mehrchörigen Werk der
venezianischen Schule wussten die
Bläser ihre Zuhörerschaft zu begeistern.
Ein sehr eingängiges Stück, das
die Bläser unter der Regie des stellvertretenden
Chorleiters
Dirk
Brinkschmidt zu Gehör brachten,
ist zeitgenössischen Datums. Die
»Pop Serenade« von Michael

Schütz ist einer der weltlichen Ausreißer im Bläserrepertoire.
»Erd und Himmel sollen singen«
ist ein ebenfalls sehr junges und
beschwingtes Stück. »Etwa seit
Mitte der 50er Jahre wurden Spirituals als Vorlage für Posaunenkompositionen herangezogen«, leitete
Hirtzbruch das Werk Zsolt Gárdonyis ein. Auch diese Komposition
sei auf solche Weise entstanden.
Am Ende betonte Ulrich Hirtzbruch noch den besonderen Stellenwert der Bläserarbeit in den Gemeinden durch »das gemeinsame
Musizieren von Menschen aller Altersgruppen, die genreübergreifend arbeiten«.

Chancen und Risiken
jenseits der 60
Ausstellung über das Altern im Haus unter den Linden
Herford (HK). »Wie will ich leben, wenn ich alt bin?«, »Wo stehe
ich jetzt und welche Chancen bieten sich im Lebensabschnitt jenseits der 60?« Diesen Fragen geht
die neue Ausstellung nach, die
jetzt im Bürgerzentrum Haus
unter den Linden (HudL) zu sehen
ist. Auf 13 Aufstellern beschreibt
die Ausstellung verschiedene Lebenswelten und gibt zugleich Impulse und Anregungen, was möglich ist – zum Beispiel alternative
Wohnformen.
»Auch als Kommune stehen wir
angesichts der demografischen
Entwicklung vor großen Herausforderungen«, sagte Bürgermeister Tim Kähler bei der Ausstellungseröffnung. »Manche Menschen können im Alter gar nicht
von ihrer Rente leben, andere wollen im hohen Alter nicht wegziehen, sondern in ihrem vertrauten
Umfeld bleiben. Die Quartiere
dürfen aber auch nicht überaltern.« Bei der Entwicklung einer
05.03.2019
Stadt müsse er das als Bürgermeister im Blick behalten. Da

oder Berufsleben. Die Ausstellung
rückt deshalb den Blick auf die
weibliche Zukunft in den Mittelpunkt. »Frauen werden im Schnitt
älter als Männer und haben auch
eine andere Lebenswelt«, sagte
Herfords
Gleichstellungsbeauftragte Karola Althoff-Schröder. Sie
leisteten häufig die Hauptfamilienarbeit und kehrten später zu
Teilzeit- oder Minijobs zurück.
»So können sich viele natürlich
keine hohen Rentenansprüche erarbeiten. Es ist gut, dass sich die
Ausstellung auch diesem Thema
widmet.«
Die Ausstellung »Wie will ich leben, wenn ich alt bin« will aber
nicht nur abbilden, sondern auch

Mut machen, sich im Alter zu
orientieren. Sie will Impulse geben. »Die Frage der Ausstellung
lautet ja ›wie will ich leben‹, nicht
›wie muss ich leben‹«, ermunterte
Sabine Hartmann-Rohlf, zuständig bei der Stadt für Behindertenund Seniorenfragen. »Es geht
nicht nur um Mangel und Armut.
Es geht auch um Chancen im Alter.«
Die Ausstellung (bis 17. März)
beleuchtet rechtliche und finanzielle Aspekte, die das Leben im
Alter bestimmen und wird durch
biografische Interviews lebendig.
Konzipiert und erstellt wurde sie
von der KULTURelle GbR aus Sulz
am Neckar.
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