
Posaunenchor der Lukaskirche Gerlingen

Sollen wir es wagen? Diese Frage beschäftigte Pfarrer Mattes und den Kirchengemeinde-
rat der 1957 gegründeten Lukasgemeinde lange, bevor im Juni 1970 ein eigener Posau-
nenchor ins Leben wurde. Man wollte diese in der Landeskirche vorhandene breite Traditi -
on aufnehmen, weil darin auch die Chance für eine verantwortungsvolle Jugendarbeit ge-
sehen wurde.

Begonnen wurde mit 10 Bläserinnen und Bläsern. Die Chorleitung übernahm Pfarrer Mat-
tes als geübter Posaunenbläser zunächst selbst. Für die damalige Zeit äußerst unüblich
war der Entschluss, auch Mädchen für den Chor zu gewinnen, da es sonst in der relativ
kleinen Lukasgemeinde nicht möglich gewesen wäre, eine ausreichende Chorbesetzung
hinzubekommen. Eine der drei Gründungsbläserinnen gehört dem Chor heute noch an.

1972 nahm der Chor zum ersten Mal am Landesposaunentag in Ulm teil.

Aufgrund intensiver Nachwuchsarbeit wuchs die Bläserzahl in relativ kurzer Zeit auf 25
Mitglieder an, was über längere Zeit so blieb. Wie in seinem Gründungsjahr besteht der
Chor aktuell wieder aus 10 Bläserinnen und Bläsern. 

In ungezählten Einsätzen bereicherte der Chor Gottesdienste der Lukasgemeinde und de-
ren Festen, Bläserkonfirmationen, Hochzeiten von Bläserinnen und Bläsern des Chors wie
auch Taufen des Nachwuchses der Chormitglieder. Über Jahrzehnte schon werden auch
die  Gottesdienste  der  evangelischen Gesamtkirchengemeinde  am Himmelfahrtstag  auf
dem Schlossberg und den Gerlinger Friedhöfen am Ewigkeitssonntag musikalisch beglei-
tet. Langjährige Tradition hat mittlerweile auch die Mitwirkung beim ökumenischen Gottes-
dienst zum Seefest des FC Gerlingen sowie bei der Weihnachtsfeier der Klinik Schillerhö-
he für deren Bediensteten und Patienten.

Geleitet wird der Chor seit Herbst 2017 von Dorothe Knoll. Sie absolvierte in Frankfurt ein
Studium der Musik mit Hauptfach Trompete und Romanistik. Nebenbei spielte sie stets in
verschiedenen Orchestern und leitete in der Umgebung von Frankfurt  ein Jugendorches-
ter,  das  Blasorchester  Dietzenbach  und  unterrichtete  an  einer  Musikschule.  Darüber
hinaus  studierte  sie  nach  dem  ersten  Staatsexamen  noch  3  Semester  Klassischen
Gesang.

Seit 2007 unterrichtet Dorothee Knoll an der Realschule eines Gerlinger Nachbarorts. In
ihren gut geplanten, dynamischen, variantenreichen und zielgerichteten Übungsstunden
ist es ihr gelungen, den Qualitätsstandard des Chors aufgrund ihres profunden Musikwis-
sens und ihrer musikalischen Erfahrung mit viel pädagogischem Geschick kontinuierlich zu
erweitern.


