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Luft nach oben: Tausende Bläser spielten in Dresden als größter Posaunenchor der Welt – nicht nur das abendliche Ständchen am Elbufer war ein Geschenk an die Stadt.

»Dieser überwältigende Klang«
Wenn 17 500 Bläser beim
Dresdner Posaunentag
Gott loben, vibriert ein
Fußballstadion, schwärmt
ein Ministerpräsident – und
können Vorurteile wanken.
Von Andreas Roth

W

oder weiß – das Gleiche wollen: Musik
zum Lobe Gottes«, ist Dietrich Krüger (53) von der Stadionkulisse beeindruckt. Er reiste mit seinem 60-köpfigen Posaunenchor aus dem badischen
Bruchsal nach Dresden. Was er von der
Elbe mitnimmt? »Die Abendstimmung
der Serenade war ein ganz besonderes
Gefühl. Das bekommt man als normaler Posaunenchor sonst nicht.«
Vor der barocken Pracht der Stadt
spielten am Sonnabendabend auf beiden Seiten der Elbe die versammelten
Bläser zusammen. Tausende Lämpchen von Notenpulten funkelten in der
Dunkelheit, Familien und Paare lagen
auf Decken am Elbufer und lauschten

ie aus einem gewaltigen
Schalltrichter steigen aus
dem Dresdner Fußballstadion die Klänge über die Stadt:
17 500 Blechbläser sind am vergangenen Sonntag der größte Posaunenchor
der Welt. »Dieser Hall,
diese Massen – das ist
»Posaunenchöre können Mauern der
überwältigend«, sagt
Ausgrenzung und des Rassismus
Joachim Richter (66)
in Grund und Boden blasen.«
aus Hohendubrau in
der Lausitz, der beim
Abschlussgottesdienst des Evangeli- einem großen Klang, der auch das
schen Posaunentages mit Tuba und Unperfekte aufnahm und zu großer
tausenden anderen Bläsern auf dem Schönheit verwandelte.
Selbstverständlich war das nicht
Fußballrasen sitzt. Der Klang lässt das
beim Dresdner Posaunentag. Erst kurz
Stadion vibrieren.
»Das ist eine starke Gemeinschaft vor der Eröffnung am Freitagnachmitaus so vielen Menschen, die alle – ob tag gingen starke Regenfälle über der
jung oder alt, Mann oder Frau, schwarz Stadt nieder. Und es dauerte keine

25 Minuten, da mussten auch beim Posaunentag Regenschirme aufgespannt
werden und Noten wurden nass. Doch
den Bläsern ging die Puste nicht aus.
»Diesen überwältigenden Klang
des Gotteslobes beim Leipziger Posaunentag 2008 hat keiner vergessen«,
sagte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zum Auftakt vor
der Dresdner Frauenkirche. Kirchliche Großereignisse wie diese schlügen Brücken in die Gesellschaft, lobte
der katholische Regierungschef. »Sie
laden Menschen mit Ihrer Musik ein,
sich auf Gott einzulassen. Die alltägliche Arbeit der Posaunenchöre verdient
unseren Dank und den Respekt der
Gesellschaft.«
Den Antrieb der sächsischen Posaunenmission, nach Leipzig nun auch
den zweiten Deutschen Evangelischen
Posaunentag zu stemmen, beschrieb
Sachsens Landesbischof Carsten Rentzing so: »Gott in festlichen Tönen die
Ehre zu geben, ist für uns als Landeskirche ein Herzensanliegen. Die Posaunenchöre sind Schmuckstücke in
unseren Gemeinden.«
Die tausenden Bläser aus ganz
Deutschland und zahlreichen anderen
Ländern konnten in den drei Dresd-

ner Tagen Konzerte erleben, an über
100 verschiedenen Plätzen der Stadt
musizieren – und sächsische Gastfreundschaft genießen.
In Zeiten von Pegida-Demonstrationen gilt ein solch freundliches Bild von
Dresden nicht mehr als selbstverständlich. Beim Abschlussgottesdienst im
Fußballstadion spricht es Margot Käßmann als Schirmherrin des Posaunentages an: »Wenn hier in Dresden die so
genannte Pegida-Bewegung sagt, sie
verteidige das christliche Abendland,
müssen wir sagen. Nein, ihr nicht!«
Die Masse der Bläser unterstrich diesen Appell mit einem mächtigen Ton.
»Überzeugende Posaunenchöre können Mauern der Ausgrenzung und
des Rassismus in Grund und Boden
blasen und zum Einstürzen bringen
wie in Jericho«, sagt die frühere EKDRatsvorsitzende.
Das letzte Stück des Posaunentages
indes bleibt unvollendet. Der zweite
Teil folgt im nächsten Jahr: in Wittenberg, beim Reformationsjubiläum.
Weil Posaunen, wie nicht nur Margot
Käßmann meint, so richtig evangelisch sind.
Mehr zum Thema auf Seite 2 und 3

Wort zur Woche

In diesen Worten liegt eine unermessliche Verheißung
Der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.
Lukas 19, Vers 10

I

ch überlege, was ich alles schon verloren hab’ in
meinem Leben. Zuerst fallen mir vergleichsweise
banale Dinge ein wie Kugelschreiber oder Handschuhe. Aber schnell kommt mir auch Bedeutsames
in den Sinn: Ich hab’ vor langer Zeit den silbernen
Anhänger verloren, den mir mein Onkel zur Taufe
geschenkt hat, eine silberne Blüte mit einem glutroten Rubin in der Mitte. Ich hab’ Menschen aus dem
Blick verloren, die mir einmal sehr viel bedeutet
haben. Und viel zu oft hab’ ich die Geduld verloren,
besonders meinen Kindern gegenüber.

Und dann denke ich an verschiedene Menschen, ich so dringend brauche und andere Menschen auch:
die mir in meinem Leben begegnet sind, und daran, Jemanden, der meine Lebensgeschichte zusammenwas sie verloren haben: An einige Bewohner des Pfle- hält, über alle Brüche und Dunkelheiten hinweg. Jegeheims im Nachbarort und an die Worte, Gesichter manden, der mir Hoffnung schenkt. Jemanden, an
und Geschichten, die ihnen abhanden gekommen dem ich Langmut lernen kann und der mir Heimat
sind. An eine Bekannte, die zeitweilig keine Hoff- sein will – die glutrote Mitte meines Lebens.
Kathrin Mette
nung mehr hatte, dass ihr Leben noch zu irgendetwas nütze ist. Und ich denke an die syrischen Kinder aus dem Flüchtlingsheim in unserer Gemeinde,
die mir heute früh so fröhlich zugewinkt haben, als
ich meinen Sohn zur Schule brachte. Sie haben ihre
Heimat verloren.
Ich schlage meine Bibel auf und lese ihn noch
einmal – diesen Satz vom Menschensohn, der nach
dem Verlorenen sucht und es selig machen will. Und Dr. Kathrin Mette ist Pfarich verstehe die unermessliche Verheißung, die in rerin der Kirchgemeinde
diesen Worten liegt: In Christus kann ich finden, was Schmannewitz-Bucha.

Foto: Steffen Giersch

Kommentar

Die Kraft
der Worte
Von Tomas Gärtner

U

numstritten war Joachim Gauck
bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten 2012 nicht – gerade in
den Reihen von Bürgerrechtlern
und Christen. Wie kritisch mancher
die Ansichten und Äußerungen des
Pastors und Bürgerrechtlers aus
Rostock auch gesehen haben mag:
Mit seinem Verzicht auf eine weitere Amtszeit hat er paradoxerweise
besonders deutlich bewiesen, wie
gut er für das Amt geeignet war. Um
dieses Amt geht es ihm, hat er gezeigt, nicht um seine Person. Wenn
die Kraft dafür in den kommenden
Jahren nicht mehr reichen könnte,
so befand er, sei es geboten zu gehen. Das darf man als Gelassenheit und gänzlich uneitle präsidiale Größe betrachten, für die ihm
selbst seine politischen Kritiker zumindest Respekt zollen können.
Umgehend haben die Vertreter der Parteien bei der Diskussion
um die Nachfolge ihre Kampfstellung eingenommen und schon die
eine oder andere Forderung gestellt.
Doch parteistrategisches Kräftemessen dürfte am wenigsten weiterführen. Weil ein Bundespräsident
gerade über diesem pragmatischen
Streit der Interessen stehen muss.
Erst das macht ihn zu einem Repräsentanten von Format.
Er sollte vor allem für übergeordnete Prinzipien des Umgangs miteinander stehen: Offenheit, Toleranz,
Achtung, Würde. Prinzipien also,
die nicht nur, aber auch christliche
Wurzeln haben. Was keineswegs bedeutet, pastoral sein zu müssen.
Die Suche nach neuen Kandidaten fällt just in eine Zeit, da sich in
den politischen Debatten schrille
Töne mehren. Angesichts plumper
Parolen sollte ein Bundespräsident
oder eine Bundespräsidentin eine
deutliche Grenze ziehen zwischen
scharfen Argumenten und Hass,
zwischen Kritik und rein emotionaler Wut auf »das System« – mit der
Kraft des vernünftigen Wortes.
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Kurz notiert

Friedensdienst

Bis heute
gefragt

Streitigkeiten vor
Panorthodoxem Konzil
Wien (epd) – Trotz zahlreicher
Querelen soll das als historisch
geltende Panorthodoxe Konzil in
diesem Monat auf Kreta stattfinden. Das Ökumenische Patriarchat
von Konstantinopel habe an alle
Kirchenoberhäupter appelliert, wie
vorgesehen an der Versammlung
vom . bis . Juni teilzunehmen,
teilte die Wiener Stiftung »Pro Oriente« am Dienstag mit. Aus verschiedenen orthodoxen Kirchen waren zuletzt kritische Stimmen zum
Verlauf und Inhalt des Konzils laut
geworden. Einige beklagten eine zu
liberale Ausrichtung der Versammlung. Andere Kirchen verlangten,
das Konzil zu verschieben, bis alle
kritischen Fragen geklärt sind. Das
Konzil am orthodoxen Pfingstfest
auf Kreta ist die erste gesamtorthodoxe Versammlung seit mehr
als einem Jahrtausend. Als Ort war
ursprünglich Istanbul vorgesehen.
Wegen der politischen Spannungen
zwischen Russland und der Türkei
wurde es nach Kreta verlegt. Der
Gipfel aller orthodoxen Kirchenführer ist seit  geplant.

 Jahre Beratung für
Kriegsdienstverweigerer

A

Hoch die Hörner und Posaunen: Mit 37 000 Teilnehmern, darunter mehr als 17 000 Bläser, wurde am vergangenen
Sonntag der Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Posaunentages im Dresdner Fußballstadion gefeiert.

Ein Tusch gegen Rassismus

Religions-Campus
entsteht in Münster
Münster (epd) – Die Universität
Münster plant den ersten bundesweiten »Campus der Religionen«. Der Senat der Westfälischen
Wilhelms-Universität
stimmte
geschlossen dem Rektoratsvorhaben zu, die Katholisch- und Evangelisch-Theologische Fakultät mit
dem Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) zusammenzulegen. In
diesem Zusammenhang soll das
Islam-Zentrum, an dem derzeit 
Studierende eingeschrieben sind,
zu einer Islamisch-Theologischen
Fakultät aufgewertet werden, wie es
hieß. Die Zusammenlegung schaffe
zudem eine neue Plattform für den
interreligiösen Austausch und bedeute damit eine »große Chance für
die Theologie in Münster«.

Griechen empört über
Koranverse in Kirche
Athen (epd) – Tägliche Lesungen
aus dem Koran in der Hagia Sophia
in Istanbul im islamischen Fastenmonat Ramadan sorgen bei Christen für Empörung. Die Rezitationen
werden vom türkischen Fernsehsender TRT Diyanet am frühen Morgen
um zwei Uhr Ortszeit ausgestrahlt.
Das griechische Außenministerium
kritisierte die türkischen Behörden
mit scharfen Worten und bezeichnete die zum Ramadan-Beginn am
Montag gestarteten islamischen
Gebete in dem Weltkulturerbe als
respektlos. Die Hagia Sophia wurde
als »Kirche der göttlichen Weisheit«
im Jahr  geweiht und war fast ein
Jahrtausend lang die Hauptkirche
Konstantinopels. Als die Türken 
die Stadt eroberten, wurde sie zur
Moschee umfunktioniert. In den
er Jahren wandelte Mustafa Kemal Atatürk sie in ein Museum um.

Methodisten
suchen Orientierung
Aue (G+H) – Im erzgebirgischen
Aue tagt vom . bis  Juni die
. Ostdeutsche Jährliche Konferenz,
das Kirchenparlament der Evangelisch-methodistischen Kirche
(EmK) in Ostdeutschland. Etwa 
Delegierte aus Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt werden dazu
erwartet. Unter dem Motto »Orientierung in unübersichtlicher Zeit«
sollen von der Konferenz »starke inhaltliche Impulse ausgehen und wir
neue Klarheit und Begeisterung für
den weiteren Weg unserer Gemeinden gewinnen, heißt es dazu im Programmheft. Zur EmK im Konferenzgebiet zwischen Erfurt und Zittau,
Dessau und Plauen, gehören den
Angaben zufolge etwa   Gläubige in rund  Kirchengemeinden.

Deutscher Evangelischer Posaunentag brachte Dresden zum Klingen

R

und   Blasmusiker aus ganz
Deutschland haben am vergangenen Wochenende Dresden
zum Klingen gebracht. Die Teilnehmer des Deutschen Evangelischen Posaunentags bespielten Kirchen sowie
zahlreiche öffentliche Plätze, Straßen
und Wohnviertel der Stadt. Musikalischer Höhepunkt des Treffens mit dem
Motto »Luft nach oben« war am Sonnabendabend eine Serenade, die unter
freiem Himmel an beiden Elbufern ertönte und an der Tausende Menschen
teilnahmen. Auch im Dresdner Umland gaben Blechbläser mehrere Konzerte. Neben kirchlichen Klängen bekamen die Zuschauer Alte Musik, Romantik sowie Swing und Pop zu hören.
Auch politische Töne waren zu hören: Zum Abschlussgottesdienst am
Sonntag rief die Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Margot Käßmann,
Christen dazu auf, »rebellisch gegen
Rassismus und Fremdenhass« zu sein.
Sie äußerte sich mit Blick auf die fremdenfeindlichen »Pegida«-Demonstrationen in Dresden. »Wir können und
werden überwinden, was da ist an
Angst, Hass und Verzagtheit«, sagte sie
in ihrer Predigt im Fußballstadion vor
rund   Menschen.
Für den Glauben einstehen könne
»ziemlich politisch sein«, so Käßmann.
Wenn in Dresden die sogenannte »Pegida«-Bewegung immer wieder erkläre,
sie verteidige das christliche Abendland, dann müssten Christen klar sagen: »Nein, ihr nicht!« Und das könnten

die Posaunen ruhig mal im Ton klar
unterstreichen, forderte die Theologin,
was von den Musikern prompt mit einem lauten Tusch beantwortet wurde.
»Die Mauern des Rassismus, der
Ausgrenzung und des Fremdenhasses,
sie werden nicht im Namen des christlichen Glaubens errichtet«, sagte Käßmann. Der christliche Glaube bringe
»solche Mauern zum Einstürzen, weil
er etwas weiß von Barmherzigkeit und
Nächstenliebe«. Dabei könnten »überzeugte Posaunenchöre den Rassismus
in Grund und Boden blasen«.
Der Vorsitzende des Evangelischen
Posaunendienstes, der ehemalige badische Landesbischof Ulrich Fischer,

betonte in seinem Grußwort, der Posaunentag habe Dresden mit Mut machenden und hoffnungsbringenden
Klängen erfüllt und die christliche
Botschaft in die Ohren und Herzen der
Menschen getragen.
Zu den Teilnehmern in Dresden
gehörten Bläser im Alter von acht bis
 Jahren, darunter gesamte Familien.
Insgesamt nahmen mit Gästen mehr
als   Menschen an dem Großtreffen teil. Veranstalter war der Evangelische Posaunendienst in Deutschland.
Sonderbotschafter war der Trompeter
Ludwig Güttler.
(epd)
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»Glaube kann ziemlich politisch sein«: Reformationsbotschafterin Margot
Käßmann beim Abschlussgottesdienst in Dresden.
Fotos: Steffen Giersch

Namen und Nachrichten
Siegfried T. Kasparick, Propst der
Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland (EKM)
und Beauftragter
der Landesbischöfin für Reformation
und Ökumene, ist
am . Juni im Alter
von  Jahren nach kurzer, schwerer
Krankheit verstorben. Mit seiner Besonnenheit, seiner vermittelnden Art
und seinem unerschütterlichen Gottvertrauen habe Kasparick die mitteldeutsche Kirche und ihr Wirken in der
Gesellschaft seit Jahrzehnten geprägt,
so Landesbischöfin Ilse Junkermann.
Das Deutsche Nationalkomitee des
Lutherischen Weltbundes (LWB) würdigte Kasparick als »ökumenisch kompetenten Partner und Freund«. Bis zuletzt habe er noch die LWB-Ratstagung
Mitte Juni in Wittenberg mit vorbereitet.

Der ostdeutsche
Die ExtremismusPolitiker Richard
Expertin Anetta
Schröder (SPD)
Kahane warnt vor
einer neuen Alsieht kein Problem
lianz von Linken
darin, dass Fühund Rechten, die
rungspositionen in
den neuen Ländern
extremistisches,
mit westdeutschen
rassistisches und
Eliten besetzt sind.
antisemitisches
Diese Aufrechnerei
Gedankengut prosuggeriere, dass ein Volk das andere pagiert. Die Anhänger dieser sogebeherrsche und unterdrücke, sagte der nannten »Querfront« hätten in ihren
Philosoph und Theologe der »Sächsi- systemfeindlichen Verknüpfungen
schen Zeitung«: »Ich finde diese ost- mehr Gemeinsamkeiten als Trennendeutsche Wehleidigkeit zum Kotzen des, sagte die Vorsitzende der Berliner
und außerdem vorbei an vielen Tatsa- Amadeu-Antonio-Stiftung. «An allerchen. Die hier unterstellten zwei Völ- erster Stelle eint sie ihre antiwestliche
ker gibt es nicht und gab es nie.« Hin- Haltung. Sie sind antiliberal, gegen die
tergrund ist eine Dokumentation des Globalisierung, gegen den KapitalisMDR mit dem Titel »Wer beherrscht mus und gegen das, was sie für Impeden Osten?«. Der Film zeigt unter an- rialismus halten.« Allerdings seien sie
derem auf, dass mehr als  Jahre nach nur bereit, den amerikanischen Imder Einheit gebürtige Ostdeutsche in perialismus zu sehen, nicht den russischen oder chinesischen.
Spitzenpositionen selten sind.

uf den . Artikel des Grundgesetzes haben sich Hunderttausende junger Leute berufen: »Niemand darf gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.« Ein abgeschlossenes
Kapitel, könnte man denken. Denn
seit Aussetzung der Wehrpflicht 
ist die Bundeswehr zur Berufsarmee geworden und kein -Jähriger
findet mehr einen Musterungsbescheid im Briefkasten.
Trotzdem gibt es nach wie vor
Kriegsdienstverweigerer, und das
Beratungsangebot der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für
Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) in Bonn ist weiterhin gefragt. In dieser Woche feiert die EAK
ihr -jähriges Bestehen.
»Wir hatten  einen deutlichen
Anstieg der Beratungszahlen gegenüber dem Vorjahr», sagt EAK-Referentin Jasmin Schwarz. Seit 
berät die EAK etwa  Prozent der
insgesamt rund  Soldatinnen
und Soldaten, die pro Jahr einen
Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen. Anders als früher sind
es heute jedoch vor allem Zeit- und
Berufssoldaten oder Reservisten,
die den Dienst mit der Waffe nicht
mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können.
»Vor allem bei den Reservisten
sind das mehrheitlich Männer zwischen Mitte  und Mitte , die
sich jetzt ganz andere Gedanken
machen als mit «, berichtet Jasmin Schwarz. »Etwa wenn sie als
Familienväter mit den Fragen ihrer
Kinder konfrontiert sind.« Der Krieg
ist kein fernes Phänomen mehr. Die
Fernsehbilder aus Krisenregionen in
aller Welt haben die Auslandseinsätze der Bundeswehr in die Wohnzimmer gebracht.
Für Renke Brahms, den Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ist das
-jährige Bestehen der EAK eine
Erfolgsgeschichte: »Die EAK war
immer eine kritische Stimme und
hat an der Durchsetzung des Grundrechts auf Gewissensfreiheit maßgeblich mitgewirkt.« Darüber hinaus
sei die  von evangelischen Landeskirchen und Freikirchen in der
alten Bundesrepublik gegründete
Einrichtung mittlerweile bundesweit die einzige noch verbliebene
Anlaufstelle für Kriegsdienstverweigerer.
Die Rolle der EAK als Monitoringstelle hält Brahms, der auch
leitender Theologe der Bremischen
Landeskirche ist, angesichts der geplanten Aufstockung des Bundeswehretats für wichtig. Brahms kritisiert auch die Werbekampagnen
der Bundeswehr um neues Personal:
»Da findet eine Verharmlosung der
Risiken und Nebenwirkungen des
Soldatenberufs statt.«
Bettina von Clausewitz (epd)
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Zahl der Woche

 Unfälle durch
lockere Grabsteine
Berlin (epd) – Gefahr auf dem Friedhof: Lose Grabsteine und Grabkreuze führen nach Angaben der
Dekra-Prüfgesellschaft jährlich zu
bundesweit rund  Unfällen. Um
diese Vorfälle zu verhindern, habe
der Bundesgerichtshof entschieden,
dass die Friedhofsverwaltungen
mindestens einmal im Jahr nach der
Frostperiode die Grabmale auf ihre
Standfestigkeit überprüfen müssen,
teilte die Dekra Niederlassung Berlin mit.
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Mit über 100 Auftritten gingen die Bläser hinaus auf die Straßen und Plätze Dresdens – eine Mission der besonderen Art

Ein ganz anderer Sonntagmorgen in Prohlis:
Posaunen spielen vorm Einkaufszentrum.

Blech trifft Beton
In einem Dresdner Plattenbauviertel zeigt der Posaunentag, dass Blech wirklich
Menschen berühren kann –
auch wenn sie ganz weit
entfernt sind von Kirche.

schwarzes Basecap auf den kurzen
grauen Haare, die Hose nur knielang
wegen der Hitze, braune Weste, Bläser seit 1969. Neben ihm seine Frau,
er hat sie im Posaunenchor kennengelernt. »Der Posaunenchor begleitet
mich durch mein ganzes Leben«, sagt
Range. »Durch Höhen und Tiefen, bei
Hochzeiten und bei der Trauer um
meinen Vater. Das trägt, hält.«
Von Steffen Giersch (Fotos)
Vor dem »Prohlis-Zentrum« aber
und Andreas Roth (Text)
bleibt Leere. 35 Bläser finden an dieäc Geiz ist geschlossen, der sen Ort fernab des barocken ZentLotto-Laden auch, still ruht rums, erwartet waren über 100. Alle
der Einkaufsbeton. Die wie Range aus Nordhessen und alle
schneeweißen Hochhäuser von Proh- mit den blauen Bändern des Posaulis strahlen in der goldenen Sonn- nentages um dem Hals. Punkt neun erscheint der Prohlitagmorgensonne.
ser Kantor Thomas
»Ist schon eine
»Aber wenn ich die
Neumeister, mit
einmalige KulisPosaunen höre, stehen Zopf und einem
se«, sagt Wolfgang
Schlagzeugstock
Range (55) und
die Tränen …«
in der Hosentasetzt seine Tuba
auf das Pflaster. »Ich hoffe, dass wir sche, dreht einen grünen Bierkasten
hier nicht zu viele Leute stören. Kann um, steigt empor und hebt die Hand
schon sein, dass der eine oder andere zum Auftakt. Goldener Klang füllt den
Betonplatz. In Prohlis ist jetzt Posaumal ›Ruhe‹ ruft.«
In Dresden ist Posaunentag, und nentag, so wie an 99 anderen Orten
Prohlis ist Dresden. Eine Mehrheit, Dresdens zum Morgenblasen.
Nichts wackelt, nichts kippt. Sie
der die Kirche und ihr Glaube fremd
ist, trifft drei Tage lang auf über 22 000 spielen, als hätten sie schon immer
Gäste, die mit funkelndem Blech Gott zusammengespielt. Und immer schon
loben. Auf Leute wie Wolfgang Range hier. Auf einem grellgelben Klappfahraus dem hessischen Bad Emstal. Ein rad quert ein Mann den Platz, stutzt,

M

hält an. »Ich finde das prima«, sagt der
Mann, der sonst nie in eine Kirche geht.
»Das ist ja eine ganz schöne Gemeinschaft.« Irgendetwas strahlen diese Bläser aus. Es scheint ihn zu berühren.
»Gott des Himmels und der Erde«,
das ist es, was die Bläser spielen. Gedacht war es so, dass die Zuhörer einstimmen und mitsingen. In Prohlis
singt keiner. Ein Junge klingelt mit dem
Fahrrad dazu. Auf dem Sockel vor dem
Brunnen lassen sich im Schatten eine
Handvoll Leute nieder. In sicherer Entfernung. An den Fenstern und auf den
Balkonen der Hochhäuser erscheinen
Köpfe. Und verschwinden wieder.
Ein Großvater in Jeans umkreist mit
seinem Enkelsohn im Kinderwagen
diesen merkwürdigen Auftritt. »Das
klingt gut, schön, so wie eben Schlager«, sagt der Opa und bleibt auf seiner Morgenrunde im Schatten stehen.
Zur Kirche hat er nicht einmal eine
Meinung, so fern ist sie ihm. Aber ihm
gefällt, wie ruhig sein Enkelsohn bei
den Posaunenklängen wird.
Die blauen Augen des Kleinen im
Sportwagen leuchten. Ist ein Choral
zu Ende, klatscht er aufgeregt in seine Hände. Und als die Bläser einen
Kanon zu singen beginnen, wackelt er
mit dem Kopf und muss sich vor Aufregung festhalten. »Vom Aufgang der
Sonne bis zu ihrem Niedergang sei ge-

Starkregen, Unwetterwarnung, Dunkelheit?
Egal. Mit dem Geist des
Posaunentages trotzen die
17 500 Bläser in Dresden allen
Widrigkeiten – und machten
daraus ihr großes Fest. Am
Ende strahlte nicht nur beim
Abschlussgottesdienst im
Stadion die Sonne (unten re.).

lobet der Name des Herrn.« Aus einem
der umliegenden Wohnhäuser kommt
Peter Schmidt herbei. »Schreiben Sie,
dass wir uns ganz doll freuen darüber«,
sagt der 63-jährige Mann mit den weißen Haaren, und seine Augen leuchten
nicht weniger als bei dem Jungen. Er
ist Mitglied der Kirchgemeinde, der
Klang der Posaunen mitten in seinem
Wohnviertel berührt ihn. »Ich sehe da
hoch zum Himmel und sage: Dankeschön!«
Glänzend und breit umfängt der
Posaunenklang die Prohliser Platten.
Glänzend und tröstend. Christine
Winzler hat ihn in ihrem Hochhaus
gehört, sie hat sich im Rollstuhl von
Henri, ihrem Partner, herunterfahren
lassen.
»Es beruhigt mich«, sagt sie. »Es
ist eine Ablenkung.« Vielleicht davon,
dass das Leben eine sehr ungerechte
und harte Sache sein kann, es hat sich
in ihre Gesichter eingeschrieben. Mit
Kirche haben die Frau im Rollstuhl und
ihr Henri nie etwas zu tun. »Aber wenn
ich die Posaunen höre«, sagt Christine
Winzler in knappen Worten, »stehen
die Tränen«. Da ist die Erinnerung an
die Beerdigung ihres Vaters.
Warum nicht am Mittag ins Dynamo-Stadion fahren, zum Abschlussgottesdienst des Posaunentages, fragt sie
ihren Henri. »Verkehrt ist das nicht!«
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