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Einleitung	
Auch	in	diesem	Jahr	gilt:	Die	Posaunenarbeit	geschieht	in	unserer	Gemeinde	vollständig	
ehrenamtlich.	 Dazu	 gebührt	 allen	 Bläsern	 großer	 Dank,	 die	 ihre	 Freizeit,	 ihre	
Instrumente	und	oft	genug	auch	 ihre	Autos	mit	einbringen.	Und	ebenso	ein	herzliches	
Dankeschön	an	unsere	Partner,	die	uns	diesen	Dienst	tun	lassen	und	uns	begleiten.	Ohne	
diesen	Einsatz	wäre	der	Posaunenchor	nicht	denkbar.		
Dies	ist	eine	kleine	Rückschau	auf	das	vergangene	Jahr	(2017).	Es	ist	mein	persönlicher	
Blick	auf	die	Posaunenchorarbeit	in	der	Johannesgemeinde.	Naturgemäß	ist	diese	Sicht	
subjektiv	und	erhebt	an	keiner	Stelle	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Posaunenarbeit	 ist	
mehr	als	zusammen	Musik	machen.	Posaunenchor	 ist	gelebte	christliche	Gemeinschaft	
und	steht	unter	einem	besonderen	Segen.		

Schlaglichter	2017:		

JADE	Auftakt	–	tiefes	Blech	
Es	war	etwas	Besonderes:	Eine	Bläsermusik	am	1.	März	bei	der	nur	tiefes	Blech	spielte.	
Also	nur	Hörner,	Posaunen,	Bariton	und	Tuba.	Mit	u.	a.	einer	Bearbeitung	der	Feuer-
werksmusik	und	eines	Doppelhornkonzerts	eröffneten	wir	das	Projekt	JADE,	ein	
japanisch-deutscher	Bläseraustausch.	Ryoko	Tatsumi	war	eigens	aus	Tokio	angereist.		

		
	
Fortgesetzt	werden	konnte	das	Projekt	dann	durch	einen	Besuch	in	Tokio	Ende	März.	
Günstiger	Weise	hatte	ich	beruflich	in	Tokio	zu	tun	und	konnte	so	auch	unsere	für	2018	
geplante	Bläserfahrt	vorbereiten.		Anders	als	vor	zwanzig	Jahren	sind	in	Tokio	
mittlerweile	viele	Hinweise	auch	auf	englisch	zu	lesen,	was	eine	Orientierung	enorm	
erleichtert.	Das	allseits	verfügbare	Internet	hilft	zusätzlich,	sich	nicht	verloren	zu	fühlen.		
Ein	herzliches	Wiedersehen	ergab	sich	in	Hibarikaoke	in	Tokio.	Dort	besuchten	wir	eine	
Gemeinde,	zu	der	ich	bei	meinem	ersten	Besuch	Japans	während	meiner	Doktorarbeit	
Kontakt	hatte.	Es	ist	eine	UCC	(United	Church	of	Christ)	Gemeinde.	Es	war	schön	nach	
dieser	Zeit	noch	bekannte	Menschen	zu	treffen	und	ein	bisschen	erschreckend,	auch	
selbst	wiedererkannt	zu	werden	J		



		 	
			Kindergottesdienstgemeinde	der	UCC	 	 Tempel	in	Kyoto	

	

Ökumenischer	Eine-Welt-Sonntag	
Auch	das	gemeinsame	Musizieren	mit	den	benachbarten	greifswalder	Chören	hat	sich	
gut	entwickelt.	Zu	mehreren	Gelegenheiten	konnte	in	diesem	Jahr	mit	dem	Chor	der	
Altstadt	Gemeinden	und	dem	Bläserkreis	Wieck	geblasen	werden.	So	auch	Anfang	April	
(2.4.)	auf	dem	Beitzplatz	zur	Einweihung	des	Friedenspfahls.		

			 	

	

NAMDUSA	
Im	Rahmen	von	NAMDUSA	gab	es	dieses	Jahr	Ende	April	einen	Bläserworkshop	in	
Kimberley.	Bläser	aus	Rehoboth	(Namibia),	Kapstadt	(Süd	Afrika),	Bloemfontein	(Süd	
Afrika)	und	Greifswald	nahmen	teil.	Vier	Tage	intensive	Ansatz-	und	Literaturarbeit	
haben	viel	Spaß	gemacht.	Mit	insgesamt	30	Bläsern	war	es	kein	übermäßig	großer	
Workshop,	so	dass	Zeit	war,	individuelle	Technikschwächen	anzusprechen.		
Sehr	erfreulich	war	es,	dass	sowohl	Bläser	aus	Kapstadt	als	auch	aus	Bloemfontein	zu	
diesem	Treffen	gekommen	sind.	Gerade	der	Chor	aus	Bloem	ist	mit	großem	Eifer	bei	der	
Sache.	Der	Chor	wurde	nach	unserem	Besuch	im	letzten	Jahr,	mithilfe	unserer	
Instrumentenspenden	und	der	Ausbildung	durch	zwei	Namibische	Freunde,	erst	
gegründet.	Es	war	toll	zu	sehen,	dass	sie	einfache	Literatur	bereits	in	kurzer	Zeit	
erarbeiten	können.		
Der	nächste	Bläserworkshop	ist	für	September/Oktober	2018	in	Kapstadt	angedacht.	
Ein	wenig	Kirchenpolitik	berührt	uns	dann	auch:	Noch	ist	unklar,	unter	welchem	Namen	
der	nächste	Workshop	dann	stattfinden	wird.	Ein	Wehrmutstropfen	aus	dem	
vergangenen	Jahr	ist	die	Eskalation	einer	Gemeindeteilung	in	Namibia,	die	zu	einem	



Beschluss	der	Synode	der	Kap	Oranje	Diözese	(Süd	Afrika)	geführt	hat,	nicht	mehr	mit	
NAMDUSA	zusammenzuarbeiten.	Aber	treffen	werden	wir	uns	wieder.	Amen.	

		 						
	Kaffeepause	 	 	 	 	 „unser“	Posaunenchor	aus	Bloemfontein	
	

	
	



		 	

	

Posaunentag	in	Leipzig	
Zwei	 Bläser	 (Sarah	 und	 Markus)	 sind	 zum	 Posaunentag	 nach	 Leipzig	 gefahren.	 Von	
Donnerstag,	 25.	Mai	 bis	 Samstag,	 28.	Mai	 2017	haben	 insgesamt	 acht	 deutsche	 Städte	
den	 "Kirchentag	 auf	 dem	 Weg"	 begangen	 -	 auf	 dem	 Weg	 zum	 gemeinsamen	
Festgottesdienst	 am	 28.	Mai	 2017	 in	Wittenberg.	Mit	 jeweils	 eigenem	 Programm	und	
eigenen	 thematischen	 Schwerpunkten	 haben	 Leipzig,	 Magdeburg,	 Erfurt	 und	 Dessau-
Roßlau	 sowie	 in	 Programmpartnerschaft	 Jena	 zusammen	mit	 Weimar	 und	 Halle	
gemeinsam	mit	Eisleben	das	500-jährige	Reformationsjubiläum	gefeiert.		
An	 Christi	 Himmelfahrt	 (25.	 Mai)	 fand	 zeitgleich	 in	 allen	 teilnehmenden	 Städten	 ein	
ökumenischer	Gottesdienst	statt,	der	die	Städte	untereinander	und	mit	dem	Deutschen	
Evangelischen	Kirchentag	in	Berlin	und	Wittenberg	verband.	
Am	26.	und	27.	Mai	2017	wurde	es	 laut	 in	Leipzig,	als	Musikerinnen	und	Musiker	aus	
ganz	 Deutschland	 das	 Bläserfest	 feierten.	 Die	 Begrüßungsveranstaltung	 fand	 am	
Freitagnachmittag	in	der	Leipziger	Innenstadt	statt,	eine	musikalische	Serenade	folgte	in	
den	Abendstunden.	Die	große	Probe	in	der	Messehalle	1,	ein	geistlicher	Impuls	und	drei	
Workshops	 mündeten	 am	 Samstag	 in	 ein	 großes	 Festkonzert	 des	 Evangelischen	
Posaunendienstes	 auf	 dem	 Leipziger	 Augustusplatz.	 In	 den	 Morgenstunden	 des	
Sonntags	brachen	schließlich	alle	nach	Lutherstadt	Wittenberg	auf,	um	dort	mit	bis	zu	
7.000	Bläserinnen	und	Bläsern	den	großen	Festgottesdienst	zum	Reformationsjubiläum	
zu	begleiten.	
	

	
	



Pfingsttreffen		
Zum	diesjährigen	Pfingsttreffen	(Freitag	bis	Montag)	haben	wir	uns	auch	wieder	mit	
unseren	ehemaligen	Mitstreitern	getroffen	und	ein	Programm	erarbeitet.	Mit	Musiken	in	
der	Johanneskirche,	in	Eixen	und	zum	Gottesdienst	in	Horst	hatten	wir	nicht	nur	eine	
gute	musikalische	Gemeinschaft.	
	

		 	
	

		 	

Ebenhaezer	Worship	Team	
Ein	weiterer	Höhepunkt	war	sicherlich	der	Besuch	des	Ebenhaezer	Worship	Teams	in	
Greifswald.	Der	namibische	Chor	kommt	aus	Rehoboth	und	viele	sind	uns	von	unseren	
Bläserbesuchen	bereits	bekannt	gewesen.	So	war	es	eine	gute	Chance,	sich	wieder	
zusehen.	Der	Chor	war	zur	Bachwoche	in	Greifswald	eingeladen	und	blieb	noch	einen	
Tag	länger,	um	auch	ein	Konzert	in	der	Johanneskirche	geben	zu	können.		
	

	
	
Ein	herzlicher	Dank	geht	auch	hier	noch	einmal	an	alle,	die	unseren	Gästen	aus	Namibia	
ein	Quartier	anbieten	konnten.	Das	war	großartig.	Ich	denke,	dass	sowohl	das	Konzert,	
als	auch	das	anschließende	Zusammensein	ein	wundervolles	Erlebnis	waren.	



		 	
	
Das	einmalige	Konzert	haben	wir	mitgeschnitten	und	auf	CD	brennen	lassen.	Für	den	
Chor	ein	schönes	Geschenk	(100CDs	sind	per	Post	nach	Namibia	gegangen	und	dort	
begeistert	empfangen	worden).	Für	alle	eine	schöne	Gelegenheit,	die	Erinnerung	immer	
wieder	aufleben	zu	lassen.		
		

Besuch	aus	Namibia	EELRC,	Ökumenischer	Kirchentag	
Im	 September	 stand	 der	 ökumenische	 Kirchentag	 an	 UND	 ein	 weiterer	 Besuch	 aus	
Namibia.	 Pastor	 Edward	 Thaniseb,	 einer	 der	 Gründer	 von	 NAMDUSA	 kam	 zu	 Besuch.		
Bläsertermine	gab	es	zum	ÖKT	ausreichend	viele.	Besonders	schön	war	aber	auch	der	
English	Church	Service	den	wir	mit	Edward	am	17.	September	feiern	durften.	
	

		 		
	

		 	
Typisch	Bläser:	Natürlich	hat	Edward	bei	allen	Bläserterminen	beim	ÖKT	und	darüber	
hinaus	teilgenommen.	Wir	konnten	seine	Arbeit	in	Namibia	durch	eine	spontane	Spende	
von	Kuhlo-Choralbüchern	unterstützen.	



Reformationsfest	
Im	Jahr	des	Refomationsjubiläums	ist	es	gelungen:	Relativ	kurzfristig	konnten	wir	eine	
Bläserandacht	 unter	 der	 Überschrift	 „Texte,	 Thesen	 und	 Trompeten“	 zum	 31.10.	
organisieren.	 Carsten	 Brall	 und	 Tom	 Pretschner	 hatten	 Luthers	 (oder	 ihm	
zugesprochene)	Texte	ausgesucht	und	wir	verbanden	sie	mit	Musik	zu	Lutherchorälen.	
	

		
	

Advents-	und	Weihnachtszeit	
Traditionell	viele	Termine	nimmt	der	Chor	in	der	Advents-	und	Weihnachtszeit	wahr.	Da	
die	 Adventszeit	 dieses	 Jahr	 ausgesprochen	 kurz	 war,	 erhöhte	 sich	 die	 Dichte	 der	
Bläsertermine.	 Bemerkenswert	 ist	 aber	 gerade	 deshalb,	 das	 große	 Engagement	 der	
Bläser.	 Auch	 bei	 „dünner“	 Besetzung,	 sind	 wir	 selten	 weniger	 als	 sechs	 Bläser.	
Wahnsinn!		
	

		 	
6.12.	Nikolaus,	lebendiger	Adventskalender	 24.12.	zum	Open	Air	Krippenspiel	
	
Zur	Bläsermusik	im	Kerzenschein	beteiligten	wir	uns	in	diesem	Jahr	sowohl	im	Kanzel-
chor	als	auch	im	Großen	Chor.	Unsere	inzwischen	schon	traditionelle	Adventsmusik	in	
Steinfurth	fand	zum	3.	Advent	statt	und	war	gut	besucht.		
	
	 	



Statistik	und	Chorentwicklung	
		Trotz	des	Weggangs	von	Lydia,	Klaus,	Silvester,	und	Johanna	ist	die	Zahl	der	Bläser	im	
Posaunenchor	 inzwischen	 auf	 24	 gestiegen.	 Dies	 ist	 insgesamt	 eine	 sehr	 erfreuliche	
Entwicklung.	Natürlich	sind	nur	selten	alle	Bläser	verfügbar,	aber	es	ergaben	sich	viele	
Optionen.	 Über	 das	 Fünfstimmige	 hinausgehende	 und	 das	 Registerspiel	 ist	 deutlich	
verbessert.	 Die	 Beweglichkeit	 in	 den	 Stimmen	 hat	 sich	 erhöht,	 was	 man	 gerade	 an	
Bearbeitungen	zu	Bach	Präludien	merkt.	Natürlich	bleibt	bei	der	Größe	des	Chores	und	
der	immer	wieder	neuen	Besetzung	die	Intonation	ein	gewisses	Sorgenkind.	Aber	auch	
hier	ist	eine	positive	Entwicklung	zu	vermerken.	
	

	
	
(Trompeten:	Daniel#,	Markus,	Tamara,	Jenny,	Johann,	Magdalena,	Nicole,	EvaJB#,	
JaninJB#;		
Hörner:	Ryoko*,	Sarah,	Tabea;	
Posaunen:	Harald,	Debora,	Stephan#,	Christian,	Florian,	Jonathan,	StefanJB,	HannaJB#,	
FriedemannJB#;	
Bariton	&	Tuba:	Gerrit#,	Erhard,	Sören,	Konrad#)		
{*	=	Gäste	(nicht	mitgezählt);	JB	=	Jungbläser;		#	=	fehlt	auf	dem	Bild}		
Lydia,	Klaus,	Silvester,	Johanna	
	
Bei	der	Leitung	des	Chores	ist	es	ein	großer	Vorteil,	dass	mit	Sarah,	Markus	und	Erhard	
weitere	Bläser	mit	Leitungserfahrung	dabei	sind.	Somit	konnten	auch	in	diesem	Jahr	die	
Chorproben	durchgängig	angeboten	werden.			
Der	Druck	unserer	Sonderhefte	 für	die	NAMDUSA	Treffen	entlastet	die	Situation	beim	
Notenmaterial.	 Bei	 dem	Zuwachs	 an	Bläsern	 ist	 das	Material	 naturgemäß	 in	 größerer	
Menge	 vorzuhalten.	 Bei	 den	 Pulten	 haben	 sich	 die	 größeren	 Orchesterpulte	
durchgesetzt,	 die	 zwar	 weniger	 transportabel,	 dafür	 aber	 deutlich	 stabiler	 sind.	 Die	
Ausgaben	für	den	Posaunenchor	werden	nach	wie	vor	im	wesentlichen	durch	Spenden	
gedeckt.	
	
Im	 Jahr	 2017	 fanden	 wöchentlich	 im	 Schnitt	 1,5	 Proben	 statt.	 Die	 montägliche	
Probendauer	hat	sich	auf	gute	100	Minuten	eingepegelt.		Ein	zweiter	Probentermin	hat	
sich	 am	Donnerstag	 etabliert.	 Hier	 trifft	 sich	 ein	 kleinerer	 Kreis	 und	 ermöglicht	 es	 so	
auch	mir,	regelmäßig	zu	spielen.	



Insgesamt	wurde	2017	bei	 42	Bläsereinsätzen	 gespielt.	 	 Damit	war	 es	 ein	 überdurch-
schnittliches	Jahr.		Fünf	Anfragen	mussten	abgelehnt	werden.		
	
Die	 Präsenz	 des	 Chores	 zu	 Gottesdiensten	 in	 der	 Johanneskirche	 ist	 gut.	 Zu	 den	
Gottesdiensten	 im	Treffpunkt	Kirche	 allerdings	 hat	 der	 Chor	 auch	 im	 Jahr	 2017	 nicht	
gespielt.	 Es	 gab	 hierzu	 auch	 keine	 Anfrage.	 Dennoch	 sollte	 das	 Gemeindegebiet	
Schönwalde	auch	für	die	Bläser	im	neuen	Jahr	stärker	in	den	Fokus	rücken.		
	

	
Die	Verzahnung	mit	den	Bläsern	der	Altstadtgemeinden	und	mit	dem	Bläserkreis	Wieck	
gelingt	immer	besser.	Gemeinsames	Gottesdienstliches	Blasen	mit	den	Wieckern	gab	es	
in	 diesem	 Jahr	 mehrfach,	 so	 z.B.	 im	 Autoscooter	 zum	 Fischerfest	 und	 zum	
Kirchenjubiläum.	
	

	


