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Gut, besser, Bass: zwei Brüder im Gleichklang
Wie die gebürtigen Altstrimmiger die Mainzer Fastnacht aufmischen und ihre Stimmen für den guten Zweck erheben

-von Katja Hommes-

REGION. Die Musik beglei-
tet Frank und Guido Häser
schon seit frühester Kind-
heit. Inzwischen gilt das für
die beiden Brüder aus dem
Hunsrück umso mehr, denn
bei mehr als 100 Auftritten
im Jahr stehen sie – Seite
an Seite – mit den Mainzer
Hofsängern auf der Bühne.
Was den Reiz dabei aus-
macht, darüber sprachen
sie mit AM WOCHENENDE.

Auf den ersten Blick gibt
es gar nicht soviel Ähn-
lichkeit zwischen den bei-
den Brüdern. Die wird da-
für umso deutlicher, je mehr
sie von sich erzählen. Auch
wegen der Stimmen „Mar-
ke Brummbär“. Keine Fra-
ge: Diese beiden Männer
singen Bass, und zwar den
zweiten – die tiefste aller
Stimmlagen. Und sie set-
zen ihn mit Leidenschaft
für einen Chor ein, der in
seiner Geschichte und Auf-
trittskultur wohl einmalig
ist.
Das musikalische Talent
besitzen beide. „Woher
auch immer“, scherzen sie.
Denn weder Vater noch
Mutter stechen bei Ge-
sang oder beim Musizie-
ren heraus. Doch
nicht nur Frank
und Gui-
do,
auch
die an-
deren
beiden
Ge-
schwister
erhalten zu
Hause in
Altstrimmig
eine musische
Erziehung. Unter an-
derem gibt es Orgelun-
terricht. Später singen bei-
de in Chören, erst im Strim-
miger Kirchenchor, später
im Männergesangverein
Liesenich. Ihr Talent be-
weisen sie auch zur Fast-
nachtszeit. Beide stehen
viele Jahre beim Karne-
valsverein Strimmiger Berg
mit dem Doppelquartett
„Hallef Lung“ auf der Büh-
ne, das Frank Häser ge-
gründet hat. Während es
bei Guido Häser beim rei-
nen Hobby bleibt, wählt
sein Bruder Frank auch be-
ruflich den Weg in die Mu-
sik. In Kastellaun tritt er ei-
ne Stelle als hauptamtli-

cher Organist an, leitet in
seiner Freizeit mehrere
Chöre und spielt als Key-
boarder in der Band „New
Dream“. Schließlich be-
ginnt er ein Studium zum
Kirchenmusiker. Es folgt ein
weiteres im Fach Gesang.
Mitte der 1990er entschei-
det er sich jedoch für ei-
nen neuen Beruf und wird
Polizist. Die Musik bleibt
Bestandteil seines Lebens,
wenn auch nicht mehr
Haupteinnahmequelle.

Erst gesehen,
dann beworben
An einem Sonntag auf der
Dienststelle – Frank Häser
arbeitet mittlerweile in
Mainz – liest er über ein
Konzert der Mainzer Hof-
sänger und schaut es sich
am gleichen Abend an.
Dann erfährt er, dass das
Ensemble einen zweiten
Bass sucht, bewirbt sich
und wird angenommen. Seit
2005 ist der gebürtige
Hunsrücker festes En-
semblemitglied. Er lernt die
Mainzer Fastnacht ganz neu
kennen, und zwar auf der
Bühne. Während der Ses-
sion fahren er und seine
Mitstreiter von einer Fast-
nachtssitzung zur nächs-
ten, absolvieren unzählige
Auftritte, unter anderem die
Fernsehaufzeichnung von
„Mainz bleibt Mainz wie es
singt und lacht“. Je-
des Jahr stellen
die Mainzer
Hofsänger ein

musikali-

sches Pot-
pourri zusammen,
das aktuelle The-
men aus Politik und
Gesellschaft auf-
greift. Und natür-
lich müssen die
Evergreens „So ein
Tag“ und „Sassa“
erklingen. Das
gehört einfach
dazu.
Als Höhepunkt
der Session
nimmt der be-

kannte Männerchor mit sei-
nem „Narrenschiff“ am
Ro-

senmontagszug in der Lan-
deshauptstadt teil. Und

genau an diesem
Punkt kommt 2017
Guido Häser ins
Spiel. „Uns fehlte
ein Fahrer für den
Traktor, der un-

seren Wagen

zieht“, erzählt Frank Häser.
Sein Bruder springt gerne
ein. Als Mitarbeiter der Fir-
ma Schnorpfeil kennt er
sich mit großen Maschi-
nen aus und weiß sie si-
cher durch unwegsames
Gelände zu steuern. Da
können ihn ein paar Tau-
send Zuschauer des Um-
zuges am Straßenrand nicht
aus der Ruhe bringen.
Als Dank darf er am Abend
auf Einladung der Mainzer

Hofsänger mit ins Provi-
antamt, wo der Ab-

schluss der
Fast-

nachts-
kampagne ge-
feiert und begossen
wird. Nachdem die Kehlen
geölt sind, erklingen viele
Lieder, in die auch Guido
Häser einstimmt. Und sei-
ne Stimme lässt aufhor-
chen.
Die Sänger fordern ihn auf,
sich bei der nächsten Be-
werbungsrunde beim Tra-
ditionschor vorzustellen.
Dort sticht er die Konkur-
renten mit seiner extrem
tiefen Stimme aus – „ohne
vorher je einen Gesangs-
unterricht besucht zu ha-
ben“, berichtet der 50-Jäh-

rige. Doch die jahrelangen
Proben im Kirchen- und
Männerchor seiner Heimat
zahlen sich aus: Guido Hä-
ser wird, zwölf Jahre nach
seinem Bruder, ebenfalls
Mitglied der Mainzer Hof-
sänger.
Für ihn beginnt eine er-
eignisreiche Zeit. Einmal in
der Woche fährt er inzwi-
schen zu den Proben nach
Mainz. Anders als sein Bru-
der, der inzwischen seinen
festen Wohnsitz in der Lan-
deshauptstadt hat, bedeu-
tet das für Guido Häser ei-
ne lange An-

fahrtszeit. „Das
sind
jedes
Mal

119 Ki-
lometer“,

erzählt er.
Doch der Wahl-Cochemer
nimmt das gerne in Kauf,
denn inzwischen sei er
längst „Hofsänger mit Leib
und Seele“. Bisher habe
er noch keine Probe ver-
passt – und auch keinen
der Auftritte. Seine erste
Fastnachtskampagne hatte
gleich mal 70 davon zu bie-
ten. Während manch einer
wohl zum Ende froh um ei-
ne kleine Atempause ge-
wesen wäre, kommentierte
Guido Häser dies so:
„Schade, dass es schon

vorbei ist.“
Eine lange Auftrittspause
gibt es aber nie. Schließ-
lich sind die Mainzer Hof-
sänger nicht nur zur Fast-
nacht gefragt. 48 weitere
Konzerte folgen in diesem
Jahr von April bis De-
zember. Zu unzähligen An-
lässen treten sie auf – in
der Region, in ganz
Deutschland und auch im
Ausland. Seit 2007 be-
steht unter anderem die
Kooperation mit Lotto
Rheinland-Pfalz, mit deren
Unterstützung Benefizkon-
zerte in Gemeinden und
Städten veranstaltet wer-
den. Der Erlös kommt stets
karitativen Zwecken zugu-
te. 1,6 Millionen Euro er-
sangen die Mainzer Hof-
sänger hierbei in den ver-
gangenen Jahren gemein-
sam.

Auch eine Fanreise
auf dem Programm
Daneben gibt es Konzerte
in Kirchen, die besonders
Frank Häser am Herzen lie-
gen. „Schon alleine wegen
der Akustik“, sagt er. Zur
Adventszeit sind die Sän-
ger jedes Wochenende im
Einsatz. Und jedes Jahr
steht außerdem eine Fan-
reise auf dem Programm.
Mal geht es aufs Kreuz-
fahrtschiff, mal in die Ber-

ge – ein Konzert der Main-
zer Hofsänger ist natürlich
stets inklusive. Im kom-
menden Jahr führt die Rei-
se mit dem Schiff unter an-
derem nach New York. Dort
könnte ein großer Wunsch
beider Brüder in Erfüllung
gehen: „Einmal in der St.
Patrick's Kathedrale sin-
gen.“ Gespräche zwischen
den Bistümern Mainz und
New York laufen bereits.
Doch das ist noch Zu-
kunftsmusik. Noch stecken
die beiden Brüder mitten-
drin im Fastnachtsgesche-
hen.
Zur letzten Sitzung des
Mainzer Carneval-Vereins
werden die Sänger ihren
offiziellen Auftrittsdress ge-
gen etwas legerere Kla-
motten tauschen. Für die-
sen Anlass haben die Häs-
ers ein T-Shirt in Auftrag
gegeben. Darauf steht: „Gut,
besser, Bass.“ Natürlich
geht es dabei auch um
Frotzeleien gegenüber den
anderen Stimmlagen. Aber
es beschreibt auch, wa-
rum die beiden Brüder
Mainzer Hofsänger aus
Leidenschaft sind: Dank
des musikalischen Kön-
nens, dank des Ehrgeizes,
das Beste für den Chor
zu geben und dank der
Stimmlage „Marke Brumm-
bär.

So kennen und lieben vor allem Fastnachtsfans die Mainzer Hofsänger: Bei zahlreichen Auftritten sorgen sie für Stimmung, auch bei der Fernsehsitzung von „Mainz bleibt
Mainz wie es singt und lacht“. Für Frank Häser (Mitte) gehören diese Auftritte schon seit 14 Jahren zur fünften Jahreszeit. Fotos: Seydel

Auf den ersten Blick gibt es zwischen den beiden Brüdern Frank (links) und Guido Hä-
ser gar nicht so viele Ähnlichkeiten. Was sie aber definitiv eint, ist die Liebe zur Mu-
sik seit frühester Kindheit und die tiefe Bassstimme. Seit 2017 stehen sie Seite an Sei-
te für die Mainzer Hofsänger auf der Bühne.

Reportage AM WOCHENENDE

Gesundheitszentrum spendet
für Essen auf Rädern
BOPPARD. Seit 23 Jahren trägt der Physiotherapeut Phi-
lip de Roy in Boppard dazu bei, dass es Menschen mög-
lichst gut geht. Beim diesjährigen Neujahrs-Brunch in sei-
nem „Gesundheitszentrum Boppard“ tat er dies ebenfalls
– allerdings nicht mit Krankengymnastik oder Trainings-
einheiten. Statt zu seinen gewohnten Mitteln zu greifen,
zückte er den Kugelschreiber und füllte einen großzügi-
gen Spenden-Scheck aus: Für den Mahlzeitendienst „Es-
sen auf Rädern“ des örtlichen Caritasverbandes übergab
er 350 Euro an Ilona Besha, Caritas-Dienststellenleiterin in
Simmern und Boppard. Den ganzen Dezember über hatte
de Roy für jedes Neu-Mitglied einen Fünf-Euro-Schein in
die Spendenkasse getan und die Summe schließlich
noch auf einen glatten Betrag aufgerundet.

Die gute Tat


