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Es war einmal der Fanfarenzug Hochheim!
Nach seiner Gründung in den Jahren 1954/55 zog der Fanfarenzug Hochheim nicht nur
durch Hochheim sondern begeisterte schon damals in den umliegenden Orten sein
Publikum. Der Klangkörper musizierte viele Jahre aus Spaß an der Freude zu
Kinderfesten, zum 1. Mai, an verschiedenen Feiertagen oder zu den sogenannten
Kooperationsfesten in den Kartoffelhallen und war bekannt in der ganzen Region.
Der Fanfarenzug wurde bis 1972 von Harry Gewalt geleitet. Kurz vor seiner Auflösung,
übernahmen Dirk Wagner und später Kay Sperlich die Leitung.
So begab es sich, dass sich der Hochheimer Fanfarenzug um das Jahr 1982 auflöste.
Die Instrumente wurden übergeben und es verschwand ein Teil von Hochheims Leben.
Der Neubeginn!
Plötzlich, im März 2005 begab sich Rolf Janson, Bürgermeister von Hochheim, nach
Warza um mit den damaligen Schuldirektor Gerd Schuchardt über den Verbleib der
Instrumente zu reden. Er hatten Erfolg, nach und nach wurden aus Kellern und aus
privatem Besitz alte Instrumente hervorgeholt und auf Hochglanz gebracht. So konnten wir
mit 12 Fanfaren, 9 Fass- und 6 Marschtrommeln vom ehemaligen Fanfarenzug Hochheim
neu durchstarten.
Der Anfang war gemacht!
Wir brauchen noch Instrumente! Doch wie kommt man an Geld für diese?
Hochheimer Omas und Mütter erklärten sich bereit zur Spielplatzeinweihung am
29.04.2006 Kuchen zu backen. Am 06.01.2007 luden die Multicarfreunde zum 1. Knutfest
ein. Der jeweilige Erlös dieser Veranstaltungen wurde für den Kauf von Instrumenten
verwendet und sollte unseren wieder aufgelebten Fanfarenzug zugute kommen.
Wir hatten einen Plan! Unser 1. Auftritt sollte am Rosenmontag stattfinden. Dies bewegte
einige Bürger dazu großzügig zu bezahlen. Es konnten zwei neue Fasstrommeln, eine
gebrauchte Fanfare besorgt werden und wir ließ die alten Instrumente aufarbeiten.
Nun hatten wir zwar Instrumente, doch wer wir diese spielen?
Die Anfrage bei den ehemaligen Spielern und dem Leiter Harry Gewalt brachte sofort
positive Resonanz, so konnten wir unseren Kindern den ehemaligen Fanfarenzug
vorzustellen.
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Das 1. Treffen im Bürgerhaus am 28.01.2007 klärte die Frage, wer welches Instrument
spielt. Es wurde trainiert und geprobt, denn wir hatten einen Plan und der Rosenmontag
war nicht mehr weit!
Die 1. Probe am 04.02.2007 zeigte das Musikmachen wie Fahrradfahren ist und man es
nicht verlernt. Unser jüngster Jonas Schwirtzke zeigt, wie lernfähig Kinder sind und Paul
Weißenborn spielte auch schon mit. Weitere ehemalige Spieler kamen zu uns und die
Anfrage weiterer Interessenten brachte uns ein neues Problem.
Die Instrumente reichten nicht aus. Fasstrommeln wurden geliehen, Fanfaren und
Marschtrommeln wurden mitgebracht, so erhielten alle ein Instrument.
Nach den Proben saß man oft zusammen um sich die alten Geschichten zu erzählen. Bei
den nachfolgenden Proben auf dem Saal und im Gelände waren die Spieler wieder bereit
öffentlich aufzutreten. Die Hochheimer wurden durch die Klänge schon sehr neugierig.
Die letzte Probe vor unserem Comeback begann mit Kaffee und Kuchen, welche die
Spielerinnen gebacken hatten und alle waren schon jetzt aufgeregt.
Am Rosenmontag 2007 setze sich in Hochheim vom Dorfplatz vor der Kirche der
Rosenmontagsumzug in Bewegung. Einmalig, der neue, alte Fanfarenzug ist dabei. Nach
25 Jahren erwachte dieser aus seinem Dornröschenschlaf. Harry Gewalt, der damalige
Leiter, führte die Spieler und Spielerinnen an als hätte es nie eine Pause gegeben.
Es sind 10 Erwachsene und 2 Kinder und man hofft, dass sich noch viele neue
Spielerinnen und Spieler finden. Die Titel aus alten Zeiten gehen leicht von der Hand,
denn was einst vor langer Zeit erlernt wurde, sitzt auch nach 25 Jahren noch recht gut.
Die Zuschauer dankten uns mit sehr viel Applaus, Jubelrufe und tosender Beifall das
bestätigte unseren Erfolg und der Stolz der Spieler ob jung oder alt, stand allen ins
Gesicht geschrieben.
Der Hochheimer Fanfarenzug ist wieder da!
Jetzt hoffen wir unsere Jüngsten neugierig gemacht zu haben und das Harry ihnen die
Takte des Hochheimer Fanfarenzuges beibringt.
Wir sind guter Hoffnung.
Wie ging es weiter??
Im April 2008 übernahm Yvonne Wisser den Fanfarenzug von Harry Gewalt, Gründer des
Fanfarenzuges Hochheim. Seitdem folgten zahlreiche Auftritte.
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Unser Repertoire brauchte neue Klänge. Auf zu neuen Taten. Wir steckten die Köpfe
zusammen und diskutierten über neue Märsche. So traten wir nach zahlreichen guten
Proben und vielen Blasen an den Fingern (bei unseren Trommlern) mit einem neuen
Programm erstmals in Tröchtelborn auf. Alle hatten großes Lampenfieber (ganz besonders
Yvonne), doch alles ging gut.
Das Eis war gebrochen und wir ziehen durch das Gothaer Land mit neuer Musik. Mit viel
Fleiß gehören jetzt neue Trommelmärsche und neue Fanfarenmärsche zu unserem
Repertoire.
Was ist aus uns geworden?
Ein großer Schritt ist gemacht. Durch unsere zahlreichen Auftritte konnten wir bis heute
auf ca. 45 Spielerinnen und Spieler, sowie Betreuer wachsen. Ganz stolz sind wir auf
unsere ganz Kleinen, die neugierig das Wissen um die Fanfarenzugmusik von unseren
älteren Spielern aufnehmen und umsetzen. Es ist ein schönes Zusammenspiel.
Mittlerweile spielen ganze Familien in unserem Zug.
Unsere gesteckten und bereits erreichten Ziele sind so hoch, das es einer enormen
Anstrengung bedarf, die Erwartungen unseres Publikums zu erfüllen.
Wir trainieren viel, jede Woche am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag.
So konnten wir 2010 an ganz besonderen Events auftreten. Zum Gothaer 21. Tag der
Begegnung und zum 1. Gewerbegebietsfest in Gotha.
Was wir wollen?
Wir haben noch viel vor. Im November 2010 fanden wir uns zusammen um dem ganzen
einen offiziellen Anstrich zu verpassen. Wir gründeten einen Verein, den Fanfarenzug
Hochheim e.V.! Um die nunmehr gemeinnützigen Aufgaben zu erfüllen, wurden künftige
Aufgaben in die entsprechenden Hände vergeben.
Das besondere Interesse an unserem Verein wirkt sich auch auf
Mitgliederzahlen aus. Interessentenanfragen erhalten wir fast wöchentlich.

steigende

Wir freuen uns auf noch viel mehr Spielerinnen und Spieler, die Lust haben mit uns zu
musizieren.
Kommt einfach vorbei. In unserem Proberaum in Hochheim/Nessetal könnt Ihr Euch an
Trommeln und Fanfaren ausprobieren. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, jeder kann bei
uns mitspielen! Es warten schöne Auftritte auf uns!
Wir freuen uns auf weiteren Zuwachs von jung und alt und heißen Euch herzlich
willkommen.
Wir machen weiter so!
Herzliche Grüße
Fanfarenzug Hochheim
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