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Ehrung des „Blechbläserquintetts Gottmadingen“ – namentlich 

Volker Befurt und Michael Maurer: Trompete, 
Werner Schmidt: Horn, Roland Sauter: Posaune und Peter Gassner: Tuba – 

beim Jahresempfang der Gemeinde am 28.10.2018 
 

Laudatio: Heinz Kiesewetter 
 
Beim Jahresempfang vor drei Jahren waren sie auch dabei. Sie spielten zu Ehren 
der damals ausgezeichneten Personen. Dieses Jahr hat die Jury entschieden, dass 
sie selbst für herausragendes Engagement auf dem Sektor „Kultur“ ausgezeichnet 
werden: 
 
Die fünf Erzmusiker des Blechbläserquintetts Gottmadingen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Unser Bürgermeister Herr Dr. Michael Klinger hat mir geschrieben: „Sie haben die 
Ehre, die Laudatio für diese Auszeichnung zu halten“. Und ich betrachte es in der Tat 
als große Ehre, dieses Ensemble, diese fünf hervorragenden Musiker, würdigen zu 
dürfen. Zwar komme ich selbst aus einer anderen musikalischen Ecke, aber ich hatte 
immer wieder mit diesen Herren zu tun, von Anfang an, d.h. seit 1986, als eine 
Fünfergruppe sich entschlossen hatte, im Zusammenspiel in kleiner Besetzung eine 
neue, zusätzliche Herausforderung anzunehmen, den musikalischen Horizont zu 
erweitern, sich solistischen Anforderungen zu stellen, im reichen Schatz der 
Quintettliteratur anspruchsvolle Kompositionen kennen zu lernen. 
 
Ein Quintett, habe ich einmal gelesen, das sei so ähnlich, wie wenn fünf kluge Leute 
ein Thema diskutieren, von verschiedenen Seiten betrachten, mal abschweifen, mal 
durcheinander reden, mal aufbrausen, heftig widersprechen, bis einer wieder das 
eigentliche Thema aufgreift, die Argumente bündelt und man zu einem gemeinsamen 
Beschluss, d.h. zu einem harmonischen Schlussakkord findet. 
 
Also zurück zum Jahr 1986. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben Werner 
Schmidt, Roland Sauter und Peter Gassner, die heute noch dabei sind, auch Franz 
Frey und Hans Seiler. 
 
Franz Frey, ein Musiker durch und durch, ist bei vielen unvergessen. Ein Beispiel: 
Bei der letzten Fronleichnamsfeier habe ich mitbekommen, dass Dieter Faller, bevor 
er das abschließende „Großer Gott, wir loben dich“ mit der Trompete intoniert, ein 
handgeschriebenes Notenblatt hervorholt: „Das hat noch der Franz Frey 
geschrieben“, ist sein vielsagender Kommentar. Das ist Erinnerungs-Kultur. 
 
Der andere, noch voll im Saft, ist genauso bekannt: Hans Seiler, bei der Musik aus- 
und bei den Aussteigern voll eingestiegen und heute auch hier anwesend. 
 
Von Anfang an bis heute, und hoffentlich noch lange gehören Werner Schmidt, 
Roland Sauter und Peter Gassner zum Blechbläserquintett Gottmadingen. 
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Werner Schmidt spielt Horn, Roland Sauter Posaune. Beide lernten ihre Instrumente 
Anfang der 50er Jahre beim damaligen Dirigenten Willi Karstens und wurden nach 
etwa zwei Jahren als Aktive in den Musikverein aufgenommen.  
Werner Schmidt spielt auch ein Zweitinstrument: Bassgitarre.  
Roland Sauter spielt noch in zwei anderen Ensembles: bei der „Feier Ware Jazz 
Band“ und in Schaffhausen bei den „Munot-Dixie-Stompers“. 
 
Ein in vieler Hinsicht anspruchsvolles, in einfachen Kreuzworträtseln beliebtes 
Instrument, ist die Tuba, von Anfang an gespielt von Peter Gassner. Er hat zwei 
Zweitinstrumente: Klavier und Akkordeon.  
Auch er ist in der „Feier Ware Jazz Band“ – dort spielt er Sousaphon. Dieses 
Instrument sieht aus wie ein riesiges Hörgerät, das man aber nicht hinter dem Ohr 
trägt, sondern um den Bauch wickelt. Und wohl weil er in diesem Quintett immer mit 
gutem Erfolg den Einsatz gibt, hat ihn der Musikverein in diesem Frühjahr zum 
Vizedirigenten befördert. 
 
Die beiden Trompeter sind Nachrücker: 
Michael Maurer ist aber auch schon seit 1990 beim Musikverein und seit 1992 im 
Quintett. Er spielte auch schon Tenorhorn und Posaune. 
 
Und schließlich Volker Befurt, der 1973 zum Jugendorchester, 1980 zum Musikverein 
und 2007 zum Bläserquintett kam. So wie Peter Gassner den Einsatz gibt, sorgt er – 
wenn ich es richtig beobachtet habe – mit einem sanften Schwenk seiner Trompete 
dafür, dass alle gemeinsam aufhören. 
 
Nun, was spielen sie so. Also, sie können alles: Barock, Klassik, Romantik, Moderne, 
Jazz und Pop, getragen oder fetzig, alles stilecht, werktreu.  
Das kommt so spielerisch, musikantisch leicht daher, dass man nicht merkt, wie 
schwer es eigentlich ist, dass man das intensiv proben musste. 
 
Am liebsten spielen sie wohl so was Jazzmäßiges, Heiter-Lebhaftes mit schrägen 
Akkorden und mitreißenden Rhythmen. Aus häufiger, praktischer Zusammenarbeit 
weiß ich jedoch, dass sie auch das Fach feierliche, liturgische Musik als Begleitung 
des Katholischen Kirchenchors mit großem Einfühlungsvermögen wahrgenommen 
haben. Und seit ihrem Gründungsjahr spielen sie immer am 2. Weihnachtsfeiertag in 
der Christkönigskirche die schönsten Weihnachtslieder, ehrenamtlich. 
 
So wie sie ehrenamtlich auftraten hier beim Bürgerempfang vor drei Jahren, bei 
Benefizkonzerten, z.B. in der Lutherkirche für die „Brücke der Freundschaft“, bei 
Traditionsveranstaltungen der Narrenzünfte, etwa bei der Fasnet-Küchle-Fahrt. 
 
Was sie also machen, wie sie es machen, wie lange sie es schon machen, bei 
welchen besonderen Anlässen, das waren in diesem Jahr für die Jury wohl 
Argumente genug, das Blechbläserquintett Gottmadingen in der Kategorie „Kultur“ für 
sein vielfältiges, ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen. 
 
 
Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Dank! 


