
Interview mit Herrn Hugo Zott 
zu seinem 70jährigen Jubiläum als aktiver Bläser 

im Posaunenchor Schrozberg im Jahr 2007 
 
Frage:  Herr Zott, seit 70 Jahren spielen Sie Tenorhorn im 
Posaunenchor Schrozberg. Genauso lange existiert dieser Chor. 
Erinnern Sie sich an die Anfänge? 
 
Hugo Zott: Im Jahr 1937 zogen wir von Brettheim nach 
Schrozberg. Mein Vater Leonhard Zott hatte dort in Hilgartshausen 
eine Schreinerei. In Schrozberg hatte meine Großmutter gewohnt. 
Sie betrieb einen Gemischtwarenladen, dort, wo heute die 
Volksbank ist. Mein Urgroßvater hatte den damaligen 
Gebäudekomplex aufgebaut, auch das Haus, wo heute die 
Gaststätte Germania ist. Die Großmutter wurde damals krank, sie 
konnte den Laden nicht mehr versehen, und da haben sich meine 
Eltern zum Umzug nach Schrozberg entschlossen. Mein Vater 
übernahm den Laden und machte mit seinem Auto Taxi-Fahrten. 
Von 1937 bis 1950 ist er mit einem einzigen Auto 370000 km 
gefahren. 
Nun war mein Vater bereits aktiver Posaunenbläser. Und nach dem 
Umzug hat er zusammen mit Fritz Kraft aus Sigisweiler gleich 
angefangen einen Posaunenchor ins Leben zu rufen.  
 
Frage:  Wer waren die Gründungsmitglieder? 
 
Hugo Zott: Es waren 7 Personen. Fritz Kraft, der Zeit seines 
Lebens Dirigent des Chores war, und mein Vater Leonhard Zott. 
Dann Hermann Busch, ein Landwirt aus Schrozberg, der in 
Stalingrad vermisst wurde. Herr Richard Hachtel war dabei, der 
Bruder von Georg Hachtel. Er fiel im Afrikafeldzug. Weiter 
Schreinermeister Ernst Jäger. In dessen alter Werkstatt in der 
Blaufeldener Straße, zwischen Lutz und Wetzel, war unser erstes 
Übungslokal. Dort wurde Sonntags nach der Kirche geübt. Weiter 
noch der Dienstknecht Karl Metz; und dann war halt ich noch dabei. 

Ich war damals 11 Jahre alt, spielte aber bereits ein Jahr mein 
Instrument.  
 
Frage:  Woher hatten Sie Ihre Instrumente? 
 
Hugo Zott: Die Instrumentenbeschaffung war sehr schwer 
damals. Aber mein Vater kam mit dem Taxemeter ja viel draußen 
herum. Er machte sich auf die Suche nach brauchbaren 
Instrumenten, und wenn er eines aufgetan hatte, lieh oder kaufte er 
es. Er hat auch Instrumente eingetauscht, gegen alles mögliche. 
 
Frage:  War denn die Zeit des Dritten Reiches und des 
Krieges überhaupt günstig für einen Posaunenchor? 
 
Hugo Zott: Auf dem Gründungsfoto sehen sie mich in 
Pimpfuniform. Der damalige NSDAP-Ortsgruppenleiter hat mir denn 
auch verboten, daß ich in der Kirche spiele. Aber daraufhin ging ich 
zum Bannführer nach Crailsheim, und der sagte: „Wir haben 
Religionsfreiheit. Da kannst du blasen, wo du willst. Aber nicht in 
Uniform.“ So habe ich’s gehalten. Aber je länger der Krieg ging, 
desto weniger wurden die Chormitglieder. Nur Fritz Kraft mußte 
nicht in den Krieg, er hatte eine Knieverletzung. Ich selber wurde 
1944 Soldat und kam erst 1947 zurück. Aber seit 1945/46 wurde 
schon wieder gespielt.  
 
Frage:  Und nach dem Krieg? 
 
Hugo Zott: Zum ersten Landesposaunentag in Ulm sind wir dann 
auf einem LKW mit Holzvergaser auf offener Pritsche gefahren. 
Das ist mir ein unvergessliches Erlebnis. 
Nach dem Krieg fing dann auch die Jugendarbeit des Chores an. 
Bei uns zuhause im Keller wurde geübt, und in Sigisweiler bei 
Krafts in der Küche. Zeitweise waren wir 30 Mann im Chor; in 
magereren Zeiten auch nur 7. Aber seit seiner Gründung haben 
insgesamt rund 100 Leute im Chor gespielt. Unser 50stes 
Chorjubiläum haben wir im Kronen-Saal gefeiert, da waren alle 



Bläser eingeladen. Und derzeit geht’s personell auch wieder 
aufwärts.  
Dazu kam, daß Pfarrer Heinle, der 1941 kam, ein großer Freund 
und Förderer unseres Chores war. Wenn wir etwas brauchten, 
konnten wir immer zu ihm kommen. Zwei Mal hat ihm der Chor 
dann auch in Schwäbisch Hall noch ein Ständchen gespielt, und bei 
seiner Beerdigung haben wir auch geblasen. 
Einmal wollten wir einen Baß anschaffen, das ist eine teure Sache. 
So hat man eine Haus- und Straßensammlung organisiert. Aber 
einen Teil des gesammelten Geldes mussten wir dem CVJM 
überweisen – das war bitter für uns. 
Unser Übungslokal war bis zum Bau des Gemeindehauses der 
Kindergarten im alten Gemeindehaus im Neukreut. Für die 
Kindergartentante, Schwester Berta, war der Chor immer so etwas 
wie ein Buhmann. Vor allem, wenn Wasser, das sich in den 
Instrumenten sammelt, auf den Boden kam, wurde sie unwirsch. 
Aber der Raum selber war sehr gut. 
Daneben war und ist unser Chor immer aktiv. Wir haben viele 
schöne Fahrten und Ausflüge zusammen gemacht, auch vor der 
Grenzöffnung in die ehemalige DDR. Und nach den Proben trifft 
sich der harte Kern nach wie vor in der Pizzeria, das ist immer 
schön. Man konnte sich im Schrozberger Posaunenchor immer 
wohlfühlen. Es gab nie Streitigkeiten. Geld hatten wir nie – und 
konnten deshalb auch nicht darum streiten. 
 

Frage:  Was für Stücke spielen Sie am liebsten? 
 

Hugo Zott: Choralsätze. Einer meiner liebsten ist der Bach-Satz 
zu „Lobe den Herren“. 
 

Frage:  Was für Gedanken bewegen Sie heute, nach 70 
Jahren als aktiver Posaunenbläser? 
 

Hugo Zott: Ich war mein Lebtag gerne beim Posaunenchor. Ich 
bin ein 150%iger, alle Höhen und Tiefen hab’ ich mitgemacht. Ich 
freue mich, daß mein Sohn spielt, und hoffe, daß die 
Posaunenchorarbeit noch lange bestehen bleibt. 
 

Lieber Herr Zott, 
 
die ganze Kirchengemeinde Schrozberg freut sich mit Ihnen über 
das Geschenk, daß es Ihnen vergönnt war, 70 Jahre lang aktiv und 
mit Freude in der Posaunenchorarbeit hier in Schrozberg zu sein. 
Mehr noch freuen wir uns darüber, daß Sie auch heute noch aktiv 
dabei sind. Wir bitten Gott, unseren Herrn, daß er Ihrer aktiven Zeit 
noch viele Jahre hinzufügen möge. 
 
In der Vorbereitung dieser Stunde haben Sie mir auf einige Fragen 
Rede und Antwort gestanden. Einen guten Teil davon können Sie 
in den ausgeteilten Blättchen nachlesen. Doch da steht nicht alles. 
Einiges habe ich mir für heute aufgehoben. Sie hören also nun die 
Fortsetzung des Interviews mit Hugo Zott.  
 
Frage:  Was für Stücke spielen Sie am liebsten? 
 

Hugo Zott: Choralsätze. Einer meiner liebsten ist der Bach-Satz 
zu „Lobe den Herren“. 
 
Frage:  Was für Stücke spielen Sie nicht so gern? 
 
Antwort: Moderne Stücke, die nicht harmonisch klingen 
 
Frage:  Was war für Sie das eindrücklichste Erlebnis in Ihrer 
Zeit im Posaunenchor Schrozberg? 
 
Antwort: Meine Teilnahme am Landesposaunentag 1937 oder 
1939 in Esslingen (1937 in Tübingen?), bei dem auch der alte 
Posaunengeneral Johannes Kuhlo auftrat; eine Lichtgestalt in der 
Posaunenarbeit seiner Zeit. 
 
Frage:  In 70 Jahren – was hat sich geändert? 
 
Antwort: Früher spielte man praktisch ausschließlich 
Choralsätze. Fritz Kraft, unser langjähriger Chorleiter, hat im 
Zweifelsfall immer gesagt: „Das ist kein Choral, das spielen wir 



nicht.“ Heute ist das nicht mehr so, daß nur noch reine Choralsätze 
gespielt werden; man muß halt auf die Jugend zugehen und sie 
einbinden. 
 
Frage:  Erinnern Sie sich an lustige Dinge, die geschehen 
sind? 
 
Antwort: Der Bürgermeister von Mainhard, Hedrich, stammt 
aus Schrozberg und war sehr aktiv im Posaunenchor. Als er hier 
dabei war, spielte er immer eine Zugposaune, die mir privat 
gehörte. Dann war einmal ein Fest, und es wurde sehr spät, und wir 
sind nachts zusammen in die gleiche Richtung heimmarschiert. Da 
hat er mich so lange bearbeitet, bis ich ihm morgens um 2 Uhr die 
Zugposaune verkimmelt habe. Sie hängt heute noch in seinem 
Büro. 
Ein anderes lustiges Erlebnis war auch bei einem Fest. Da gab es 
Probleme beim Anstechen eines Bierfässchens. Da hat schnell der 
Herr Danzer seinen Daumen ins Spuntloch gehalten. Der sah 
hinterher aber auch entsprechend aus … 
 
Frage:  Erinnern Sie sich an eine peinliche Panne? 
 
Antwort: Oh, die letzte ist noch gar nicht lange her. Beim 
Konzert am Abend des vergangenen Weihnachtsmarktes habe ich 
mich irgendwie so gebückt, daß an meiner Kleidung ein größerer 
und peinlicher Schaden entstanden ist. Ich will das nicht näher 
ausführen. 
Eine musikalische Panne, an die ich immer noch denken muß, war 
unser Spiel bei der Hochzeit vom Waldemar Kraft. Da haben wir 
umgeschmissen und mussten noch mal anfangen und haben uns 
recht geärgert. 
 
Frage:  Was bestellen Sie sich als erstes, wenn Sie nach den 
Übungsstunden in die hiesige Pizzeria kommen? 
 
Antwort: Ein Radler. Früher war unser Lokal ja die Krone. 

Frage:  Zu welchem kirchlichen Anlaß spielen Sie am 
liebsten? 
 
Antwort: Zu Weihnachten. 
 

Frage:  Was für Gedanken bewegen Sie heute, nach 70 
Jahren als aktiver Posaunenbläser? 
 

Hugo Zott: Ich war mein Lebtag gerne beim Posaunenchor. Ich 
bin ein 150%iger, alle Höhen und Tiefen hab’ ich mitgemacht. Ich 
freue mich, daß mein Sohn spielt, und hoffe, daß die 
Posaunenchorarbeit noch lange bestehen bleibt.  
 
Vielen Dank, lieber Hugo Zott, für dieses Gespräch. 
Die Fragen stellte Pfarrer Georg Leiberich, Schrozberg,  Anfang Mai 2007 
 
 
 
 


