
Jagdhornbläserkorps K loschwitz ist ein bei Festl ichkeiten gefragtes E nsemble

F ür gute S timmung ist gesorgt
K loschwitz. Wenn die
Männer des Jagdhornblä-
serkorps K loschwitz ihre
I nstrumente an die L ippen
setzen, können sie sich ei-
nes aufmerk samen Publ i -
k ums sicher sein. Jagd-
hornsignale und B lasmusik
sind gefragt bei den ver-
schiedensten festl ichen
Anlässen in der R egion.
„ E s gibt nicht mehr viele
B lask apel len im S aale-
k reis“ , ber ichtet R ainer
D ubrow, der organisator i -
sche L eiter des E nsembles.
E r und seine M itstrei ter
könnten oft gar nicht al le
N achfragen bedienen. B e-
ruf und musik al isches
H obby sind zeitl ich oft nur
schwer unter einen H ut zu
br ingen.
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Das B läs erkorps K los chwitz bei einem Auftritt im B urggewölbeWettin. FOTO: W. ZERFASS
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Und ohne fleißige Proben-
arbeit geht es schon gar
nicht. Ein- bis zweimal die
Woche treffen sich die acht
Musiker im Versamm-
lungsraum der Freiwilligen
Feuerwehr in Kloschwitz,
um Bekanntes aufzufri-
schen und Neues einzustu-
dieren. Dank der Vermitt-
lung des Kloschwitzer Bür-
germeisters Jan Papen-
dieck können sie diesen
Probenraum nutzen.

Jagdhornfanfaren ma-
chen ebenso einenTeil ihres
vielseitigen Repertoires
aus wie tschechische Blas-
musik, Polkas, Walzer und
Stimmungslieder. Wenn
das Bläserkorps private Ju-
biläen, Dorffeste oder ei-
nen Frühschoppen mit

zünftiger Blasmusik berei-
chert, wechseln die Musi-
ker nicht nur ihr Instru-
mentarium - vom Jagdhorn
zu Flügelhorn, Tenorhorn
und Tuba, sondern werden
noch durch zwei zusätzli-
che Musiker beziehungs-
weise einen Sänger ver-
stärkt.

Hervorgegangen ist das
Bläserkorps aus der frühe-
ren Blaskapelle Klosch-
witz. Die heute 41 bis 69
Jahre alten Musiker sind
schon von der Jugend an
mit Blasmusik groß gewor-
den und haben auch ver-
schiedene Preise bei Wett-
bewerben erhalten. „Einen
großen Teil unseres Erfol-
ges haben wir unserem
ehemaligen Leiter Peter
Hoyas zu verdanken, der 20

Jahre lang all seine Kraft in
das Ensemble und dessen
musikalische Profilierung
gesteckt hat“, erläutert
Rainer Dubrow. Um mögli-
chen Nachwuchs für das
Bläserkorps ist es heute
weitaus schlechter bestellt
als zu DDR-Zeiten, als sol-
ches kulturelles Engaga-
ment noch staatlich geför-
dert wurde. Es sind vor al-
lem die mittleren und älte-
ren Jahrgänge, die Blasmu-
sik als die schönste Umrah-
mung jeder Feierlichkeit zu
schätzen wissen.

Für die acht beziehungs-
weise zehn Musiker sind
die anstrengende Proben-
arbeit und die Auftritte an
den Abenden oderWochen-
enden eine „Herzensange-
legenheit“, die nur mit der

Liebe zur Musik zu erklä-
ren ist. Denn die wenigen
Spieleinnahmen decken oft
den Aufwand nicht ab.

Von der Spielfreude der
Kloschwitzer Musiker kön-
nen sich alle Blasmusik-
freunde aber selbst einen
Eindruck verschaffen. Das
Bläserkorps ist demnächst
zu folgenden Terminen live
zu erleben: zum Früh-
schoppen beim Blütenfest
Kloschwitz am 28. April
um 11 Uhr, zum Früh-
schoppen in der Gaststätte
„Kastanie“ in Gödewitz
am Pfingstmontag, den 20.
Mai, zum Frühschoppen in
der Gartenanlage Hohen-
turm am 2. Juni und zum
Jägerfest in Zappendorf-
Müllerdorf am 23. Juni um
11 Uhr.
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