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Das Westenvälder Blechbläserensernble Frechblech ,'nusiziert schcn seir 15
Jahren

- unC das nach y,ie ,, or ri i ,, er Eia: _r:

spielr klassische stücke ebenso gern w,ie aktuelle pcp- urr,J Rcc<-si::<:. ccsp;is : j;r
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Frechblech spielt lieber Bearles als Bach
Ensemble westerwälder Blechbläser musizieren seit 15 Jahren
m Westerwaldkreis. Frechblech der Name passt. Es ist Donnerstagabend, der Probetag des fünfköpfigen Biechbläserensembles in der

Montabaurer Pauluskirche, und
noch bevor der erste Ton erklingt,

wird klar, warum: Die Fünf scherzen, spielen sich die Bälle hin und
her und lachen viel, Sehr viel, Und
das schon seit i5 Ja hren.
Wenn das Quintett dle Instrumente ansetzt, hört der Spaß freilich

nicht auf, Denn neben der typischen,,, klassischen " B1äseriiteratur
verlässt Frechblech regelmäßig die

musikalisch vertrauten Wege und

spielt Musik von Adeie, Michaei

Jackson, Gospels, Songs aus Filmen
und der Beatles. Heraus kommt eine

luftig-lockere und vor allen Dingen

einzigartige Bläser-Pop-Melange.

Eine Mischung, die es - bei aller
scheinbaren Leichtigkeit - in sich

hat und ein gesundes Maß an musi-

Frechblech gelingt dieser Spagat
aus Leichtigkeit und Anspruch mit
einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit, der au-ch Dekanatskantor Jens schawaller kaum
etwas hinzuzufügen hat: ,,Das, was
Frechblech macht, ist cool, Punkt,

Schawailer ist mit
seinem Helikon, einer

"

- euintett Iiebt aktuelle stücke

spruchalsdiebestehendenhat,uncl
das sich vom typischen posaunenchor-Repertote äilreut. " Nach den
erste:r gemeinsamen Treffen schlug

die Geburtsstunde von Frechblecti,
das die beiden anderen Formationen inzwischen überlebt hat.

\vr. .
Art Tuba, sejt der ersten '" wIf slnfi ffitlt
Stunde dabei - ebenso genäUS0 tiel
ä

wie Rudi Weide (Trom- spaß fuei
<ier

pete und Flügelhorn)
claudia Liebe (Korneti §ache- wie vor
und Fiügelhorn) und 15 Jahren."
Dorit Gille {Waldhorn].

,,Das liegt einfach
daran, dass wir aile

völlig

biasverrüci<t

sind", sagt Schawaller

lächeind. Und wohl
auch daran, dass es
auch menschlich passt,
,,Wir machen das schon

so lange und sind mit

Der Kantor erinnert sicir Frech,blech-Musikerin
genauso viel Spaß bei
Llauola Lle'e
noch gut, wie es zur Geder Sache wie vor 15
Lrurt des ungewöhnliJahren. Wrr haben uns
chen Ensembles kam: ,,Als ich vor eben als Gruppe gefunden, und die
15 Jahren meine Steiie im Dekanat
Chemie stimmt. Wenn clas nicht so
antrat, existierten hier zwei Bläser- wäre, würde ich nicht kommen,,,
gruppen. Innerhalb dieser Gruppen meint Claudia Liebe, Auch das neue
gab es Leute, die sich gerne wö- Mitqlied des Ensemhlpq Rcniamin

aus Rock und p

Jahr neu dazugestoßenen

Ba

nisten sind die Fünf indes komp
,,Die Gruppengröße ist perfe
sagt Jens Schar,r'aller, ,,Hätten

mehr, ururde die Terminabs
mung zu komphziert u,erden un
bei den Bläsersätzen Schrvrerig
ten geben.

"

Als Quartett

beziehungsw

Quintett war und ist Frechb.
fieilich im gesamten Dekanat
ters und darüber hinaus unterw

Zu den bisherigen Auftrittso

zählen zum Beispiel Bad Ems, I
lenz, Gemünden, aLrer auch Br
pest, r,vo die Fünf in der ehemali
Heimatgemeinde Benjamin Be:
nais ein Ständchen gaben. Atle
allem spielt Frechblech rund 20 l
pro Jahr - und ist für ,,jeden 81

sinn offen", lvie Jens Schawa
grinsend sagt: ,,Wir haben v
Anfragen und drängeln uns rr
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