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Die  „original  bayerische“  Blaskapelle  aus  Hagen  „Die  Tippelbrüder"  feierte  im
vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Im Jahre 1983 wurden die Tippelbrüder
von einigen jungen Hagener Musikanten ins Leben gerufen, deren Ziel es war und
ist, böhmische Blasmusik im Stile der berühmten "Egerländer Musikanten“ von Ernst
Mosch zu pflegen.

Dabei  haben sich die Musiker in all den Jahren niemals davon abbringen lassen,
dem Publikum eine handwerklich gekonnte Livemusik  ohne technische Soundver-
fremdung zu präsentieren. Dieses bewährte Konzept hat die Fangemeinde in Hagen
und darüber hinaus stetig anwachsen lassen.

Das  Orchester  steht  unter  der  professionellen  musikalischen  Leitung  von  Edgar
Wehrle,  Soloposaunist  des  Philharmonischen  Orchesters  Hagen.  Als  ehemaliges
Mitglied  der  Original  Egerländer  Musikanten  unter  Ernst  Mosch  führt  er  die
Tippelbrüder ganz nah an den unverkennbaren böhmischen Sound heran. Bekannte
Melodien  und  die  beim  Publikum  beliebten  solistischen  Einlagen  sind  selbst-
verständlich  auch  im Repertoire,  bei  dem für  jeden Freund  der  Blasmusik  etwas
dabei sein dürfte. 

Am vergangenen Wochenende verlieh Wehrle bei Intensivproben auf der Jugend-
burg Freusburg im Siegerland seinen Musikanten den letzten musikalischen Schliff
für  die  bevorstehende  Blasmusiksaison.  Wehrle  schätzt  die  Bedeutung  solcher
Probewochenenden hoch ein: „Bei unseren sonstigen wöchentlichen Proben fehlt oft
die Zeit, musikalische Perfektion anzustreben.“ 

Nachwuchsprobleme hat das Orchester nicht.  „Wir  freuen uns jedoch immer über
interessierte Musikerinnen und Musiker, die unsere Reihen verstärken möchten. Die
Musikanten  für  die  Instrumente  Trompete,  Posaune,  Tenorhorn,  Tuba,  Flöte  und
Klarinette sollten über das notwendige musikalische Handwerkszeug verfügen und
ein Herz für unsere originale und originelle Musik haben“, wünscht sich Wehrle.

Der  Terminkalender  der  Tippelbrüder  ist  auch  in  diesem Jahr  gut  gefüllt.  Neben
einigen  Veranstaltungen  im  Sauerland  stehen  auch  wieder  die  traditionellen
Hagener Auftritte auf  dem Programm. Hierzu gehören das Sommerfest  des MGV



Heiderose,  das  Kirchbaufest  Boelerheide  sowie  das  Sommerfest  der  Boeler
Lossröcke.  Eine  ebenso  feste  Größe  ist  der  musikalische  Einsatz  beim  Hasper
Herbst sowie den Helfer Herbst- und Musiktagen. Im Sommer geht es außerem für
eine Woche nach Südtirol, wo die Musikanten für Auftritte auf der Ladurner Hütte
und der bekannten Seiser-Alm verpflichtet sind.

 

Feinschliff für die Blasmusiksaison 2009: Edgar Wehrle (v.l.) und die Tippelbrüder
auf der Freusburg im Siegerland


