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Das Pionier- und Jugendblasorchester von Geringswalde
Als Herr Dr. Heimann im
Jahr 2017 (Ausgaben Nr.
1–4) von der Geringswalder Stadtkapelle
berichtete, erinnerte ich
mich wieder: Es gab ja
auch einmal ein Pionierund Jugendblasorchester in Geringswalde.
Kapellen, Orchester und
sonstige Musikgruppen
gab es ja zu allen Zeiten
in der Stadt, früher viel
mehr als heute. Es hatte
ja schon fast jeder Verein
seine Kapelle. Wie die
Turner, die Feuerwehr
oder die Eisenbahner
und viele andere. Aber
zurück zum Pionierblasorchester. Gegründet
wurde es um 1968 und
existierte bis ca. 1972.
Die Initiative ging damals
von der Stadtverwaltung
und dem damaligen Kulturhausleiter Walter
König aus, der dann
auch den Posten des
Managers – so würde
man heute sagen – übernahm und die organisatorischen Probleme
klärte. Es wurden alle
Instrumente
(neu)
gekauft inklusive Zubehör wie Notenständer
usw. Später kamen dann noch Jacken mit
Schwalbenschwänzen dazu. Da war man als
12jähriger »stolz wie Oscar«, hatte doch
nicht jeder so etwas Schickes. Es war auch
nicht etwa ein kleines Orchester, was da
geschaffen wurde. Wir waren in Spitzenzeiten über 20 Musikerinnen und Musiker. Es
waren einige tausend Mark, die die damalige Stadtverwaltung in die Hand nahm.
In der Schule wurde die Werbetrommel
gerührt und zum Vorgespräch eingeladen.
Der Orchesterleiter war Egon Ackermann
aus Altgeringswalde, der mit seiner Tanz-

kappelle »Musella« in
der Gegend recht
bekannt und beliebt war.
Beim ersten Treffen teilte
er uns Steppkes – wir
waren zwischen 10 und
12 Jahre alt – die Instrumente zu, salopp gesagt:
dünne Lippen – Trompete, normale Lippen –
Tenorhorn, und die mit
kräftigen Lippen erhielten die Tuba usw. Das
fanden wir teilweise
nicht schön, jeder wollte
doch »Startrompeter«
Das Foto entstand zu einem der ersten öffentlichen Auftritte
werden, aber vom Musiauf der Freilichtbühne, vermutlich zum Teichfest.
zieren und der Musik im
Allgemeinen hatten wir
ja auch keine Ahnung.
Das Ganze machte aber
Sinn, es ging um die
Bespielbarkeit
der
Instrumente, man kann
mit kräftigen Lippen
eben keine Trompete
spielen. Und in einem
Orchester werden ja
auch die anderen Instrumente gebraucht, um
einen entsprechenden
Klang zu erzeugen. Ich
hatte Glück. Ein Tenorhorn sprang bei mir herBei einem der letzten Auftritte. Wer ist
aus, also »normal
der Dirigent? Erkennt Ihn jemand?
gebaut«, hab ich mir
gedacht. Und dann ging
es los: Jede Woche mindestens zwei Stunden
Instrumentalunterricht beim Musiklehrer,
Die Redaktion wünscht Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
z. B. Trompeten übten gemeinsam oder die
ein frohes Osterfest
Klarinetten usw. Und dazu noch eine Stunde
und endlich Frühlingswetter!
Orchesterprobe. Die Musiklehrer waren
zum Anfang »altgediente« Geringswalder
Blasmusiker, meiner – so kann ich mich
noch erinnern – hieß Paul Möbius. Später,
als dieser aus gesundheitlichen Gründen
das nicht mehr schaffte, übernahmen nach
und nach die Musiker von Egon Ackermanns »Musella« die Ausbildung.
>>> Weiter geht’s auf Seite 2

