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Neun Meister des Parforcehorns
Jagdhornbläserkreis Hubertus Heidelberg beging sein lubiläum mit einem Konzert in Rauenberg

Rauenberg. (BeSt) Mit einem Gottes-
dienst in cler Kirche St. Peter und Paul be-
gann der Jagclhornbläserkreis,,Huber-
tus" Heidelberg die Felerlichkeiten zu
seinem -10-jäht'igen Bestehen, eigens
hierzu u-a1' der Sar-rlheimer .Iägerchor
nach Rauenberg gekommen. lm An-
schluss an den Gottesdienst gaben die
Muslker eln neunzigminütiges K.onzert.

Pfarrer Joachim \riedt freute sich, dass
Jagdholnbläser und Jägerchor gemeln-
sam den Gottesdienst mitgestalteten. Die
feierlichen Fanfaren waren bei Eröff-
nung, Gloria, Gabenbereitung, Agnus
Dei, Kommunion und Danksagung zu hö-
ren. Der Jägerchol konnte sich zum Ant-
wortgesang und im Sanctus erstmals prä-
sentielen. Nach dem gemeinsam gestal-
teten ,.Ave Maria" am Ende cles Gottes-
diensts begann der Konzertteil, durch den
Wolfgang Rößler f Lihrte.

Der Jagdhornbläserkreis gründete
sich 19?9. Die Parforcehorn-Spieier
wollten darnit ihr gemeinsames Hobby
pflegen. Blanchtumspflege betreiben und
in der deutschen Bläserlandschaft neue
Akzente setzen. Bis heute leitet Herbert
Maier die Bläsergruppe. Ber"eits neun
Monate nach der Gründung nahmen die
Jagdhornbegeisterten erstmals an einem
Wettbewelb in Baden-Wurttemberg teil
und r,r,urden Wettbeu,erbssieger. Eiue
Vielzahl rron KonzeLtrelsen und Fern-
sehauftritten schloss sich bis heute an, so
waren die Musiker 32 NIal bei den euro-
päischen Meisterschaften in St. Hubert
(Belgien), zudem mehrfach in Luzern
(Schv,'eiz). machten Konzerttourneen
dulch Kalilornien (USA) und nach Ku-
mamoto (Japan). Insgesamt hat das En-
semble ln den vergangenen vier Jahr-
zehnten uber 350 Hubertusmessen, 180
Konzerte im Bundesgebiet und über B0
international e Auftritte absolviert.

Das Parforcehorn diente ursprüng-
lich ais Signalinstrument für clie Jagd und
ist ein Vorläufel des Waldhorns. Dabei
werden dre Tön<: alleine ciurch den Luft-
druck und dier Lippenbewegungen des
Musikels :rm llorn, das eine Fertigungs-
1änge r.on 1.20 Meter hat. et'zeugt.

Weiche grolSe Spielerfahrung die
mlttlels-eiLe neun B1äser ln den vergan-
genen 40 Jahlen angesammelt haben,
wurde irr.i konzer:tanten Tcil des Abends

deutlich, in dem die Bläser zwö1f Stücke
unterschiedlichster Epochen präsentier-
ten: Beginnend mit dem klar strukturie-
ren ,,March Solenelle", über das ver-
spielt-anspruchsvolle,,Abubade Sai.nt
Hubert", das von zwei Solo-Hörnern ge-
tragene ,,Le Moulin de Ia Vierge", das von
Fanfaren bestimmte ,,Souveni.r de Nor-
mandie" bis zur eingängigen ,,La F6te au
Chäteau", die durch die stimmlich-to-
nale Vielfalt überzeugte.

Seit vielen Jahren konzertieren dle
BIäsergemeinsam mit dem ar-rs dem rhein-
hessischen Saulheim kommenden Jäger-
chor. Auf über 20 gemeinsame Auftritte
können die belden Gruppen bereits zu-
rückblicken. Neben vielen Konzerten
waren es die Hubertusmessen im Kaiser-
und Mariendom zu Speyer sowie im Dom
St. Peter zu Worms, welche die Musi*
kerfreundschaft entstehen ließ.

Mit seiner klaren und zugleich außer-
gewöhnlich sti"mmgervaltigen Intonation
überraschte der 13-köpfige Nlännerge-
sangverein unter der Leitung von Rein-
hard Baumgärtner mit seinen zvröif Stü-
cken. Es wurden ,,Dona pacem. Domine"

ebenso gut konzertiert wie ,,Schäfers
Sonntagslied". Im ,,Ave Maris Stella"
setzte sich der Solo-Tenor klar vom Chor
ab, der es verstand, mit seinem sanften
Gesang die Herzen der Zuhörer zu be-
rühren, danach präsentierten die Herlen
sich als sti.mmgewaltiger und beeindru-
ckender Jägerchor mit dem ,,Hymnus
nach Friedrich Silcher" zu Ehren von
Himmel und Erde. Bei einem Ausflug in
die englische Gospelwelt, etrva mit ,,Ai1
Night, All Day" und dem Spiritual
,,Amen" klatschten die Zuhörer begeis-
tert mit. bevor die Sänger mit ,,Binia Cas-
lastoria" und,,Handwerkers Abendge-
bet" (Riffel) gekonnt in die klassische
Chormusik zurückkehrten.

Nach ersten stehenden Ovationen
verabschiedeten sich die Bläser mit ,.Les
'Iempliers" uncl ,.Auf. auf. zum fröhli-
chen Jagen", bevor zu ,.Kein schönel
Land" nicht nur der Jägerchor. sondeln
auch clie Zuhörer in der Rauenberger Kir-
che einstimmten. Nach über 150 Nlinu-
ten der Jagdmusik wurde das Konzelt mit
der ,,Ode an die Freude" (Beethoven) im
europäischen G edanken beendet.

Seit 40 Jahren gibt es den Jagdhornbläserkreis Hubertus Heideiberg. Anlässlich seines Jr:-
biläumsgabdasEnsembleletztzusammenmitdemJägerchorSaLrlheimeinKonzertinderRau-
enberger Kirche. Foto; Pfeifer


