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Aus den Chören

Posaunenchor Winnerod

Glück ist, wenn ich glücklich bin

„Glück ist, wenn ich glücklich bin“, antwortet ein Sechsjähriger auf die Frage, was für ihn Glück sei. Zuerst
klingt das wie schlicht verdoppelt und nach einer wenig
aufschlussreichen Wiederholung. Auf den zweiten Blick
ist es aber doch eine Antwort in die richtige Richtung.
Denn der Junge sagte nicht „Glück ist, wenn ich Glück
habe“, sondern „…, wenn ich glücklich bin“. Denn Glück
haben ist zwar schön, aber eben nicht selbst machbar,
weil einen ja der Zufall begünstigt. Doch zum glücklich
sein kann man etwas tun.
Ganz nach diesem Motto nehmen die Bläser
aus Winnerod ihr Glück selbst in die Hand.
Neben den wöchentlichen Proben und viel
privaten Engagement trafen sie sich am 20. Mai
und 21. Mai zu einem intensiven Probenwochenendein der ev. Bildungs- und Begegnungsstätte
auf dem Wirberg.
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Steckbrief
Posaunenchor Winnerod
Gegründet:

2002

Mitglieder:

24

Jungbläser:

8

Passive:

5

Leiter:

Klaus
Schneider

Aus den Chören

Posaunenchor Winnerod

Dort wurde mehr als 16 Stunden an den neuen
Stücken gearbeitet. Neben Arragements wie
Intrade in Jazz von Johannes Matthias Miche
Easy swing von Klaus Winkler What A Wonderful
World von Bob Thiele um nur einige zu
nennen, wurden auch Märsche, Walzer und
Choralsätze geprobt.

Gekrönt wurde das Wochenende von einem Abschlussgottesdienst. Zudem leistet der Chor
eine tolle Jungbläserarbeit.
Der erste Vorsitzende des
Chores, Joachim Kraus, stellt
seine Arbeit hier vor:

Posaunenchor Winnerod mit starker Jungbläsertruppe
Es ist nicht leicht, die ersten Schritte mit einem
neuen Instrument zu gehen. Es vermag Anstrengungen,
Niederlagen,
missglückte
Versuche
geben, die
bisweilen zur
Demotivation führen.
Dann soll der
Jungbläser
auch noch die kleinen Erfolge und Entwicklungsschritte selbst wahrnehmen und sich davon
wieder motivieren lassen. Und unter all dem
Wahrnehmungschaos muss der Jungbläser dann
noch den Mut aufbringen vor seinen Kollegen
die erübten Töne zu spielen und mit ihnen zu
musizieren. Der Posaunenchor Winnerod ist sehr
froh über seine Jungbläser, eine bunt gemischte
Gruppe, die ihren ersten offiziellen Auftritt bei
dem Sommerfest der aktiven Bläser des Posaunenchores Winnerod am 30. Juni in der Grillhütte

Harbach hatte. Die komplette
Jungbläsertruppe besteht

bunt gemischt aus Bläsern der
Geburtsjahrgänge 2009 bis
1953, erlebt über die Musik
Gemeinsamkeit, wird hoffentlich Erfolge feiern und auch
sicherlich von Niederlagen
nicht verschont bleiben.
Kontakt: Joachim Kraus
jkraus4594@aol.com oder info
www.facebook.com/groups/
posaunenchor.winnerod/
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Aus den Chören

Posaunenchor Schotten

Vom Tuten zum Blasen
– oder wie macht man aus 25 Anfängern einen Posaunenchor!
Der Posaunenchor Schotten feierte mit einem
Konzert am 17.06.2017 sein 10-jähriges Jubiläum.
Angestoßen hat das alles der damaligen Dekanatskantor Michael Merkel der mir gegenüber
feststellte, dass in Schotten noch ein Posaunenchor fehlen würde. Das führte im Herbst 2006 zu
einer ersten Begegnung mit einem Jungbläserlehrgang in Flensungen, der unter der Leitung
von Albert Wanner stand. Das auf diesen
Lehrgängen praktizierte System – trainiere die
Trainer und hole die Spieler bei ihren Fähigkeiten ab – hat großen Eindruck auf mich gemacht.
In Gesprächen mit Albert Wanner stellte er mir
zunächst seine Konzeption für die Jungbläserwerbung vor. Wir gingen durch die Grundschule
und warben in den Klassen für den Posaunenchor. Das nächste Treffen wurde mit den interessierten Kindern und den Eltern durchgeführt.
An diesem Abend wurde den Eltern auch der
regelmäßige Besuch der Jungbläserlehrgänge
nahegelegt. Um die Gruppe dafür zu begeistern
wurden die Kosten des ersten Lehrgangs durch
die Kirchengemeinden subventioniert. Dies
führte dazu, dass die Gruppe geschlossen den
Lehrgang besuchte. Schon nach 4 Monaten
gemeinsamem Übens wurde ein Gründungskonzert durchgeführt. Brass ON bestimmte das
Programm und die Jungbläser hatten bei einigen
Stücken von Brass ON einfache Stimmen, die
in der Länge und der Höhe dirigiert wurden.
Auch wurden die ersten kleineren Stücke selbst
dargebracht.
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Die Gründung des Jugendauswahlchores „Junior Brass“
motivierte die jungen Bläser
besonders. Daneben hat die
Möglichkeit den motivierten
Bläsern Einzelunterricht
anzubieten zu einer hohen
musikalischen Qualität des
Chores trotz niedrigem
Durchschnittsalter der Bläser
geführt. Inzwischen hat diese
Motivation zur Weiterbildung
auch dazu geführt, dass neben
mir 4 Mitglieder des Chores
den D-Schein Posaunenchorleitung erworben haben.

Steckbrief
Posaunenchor Schotten
Gegründet:

2007

Mitglieder:

23

Jungbläser:

8

Leiter:

Dr.
Johannes
Brumhard

Aus den Chören

Posaunenchor Schotten

Um es mit Edith Piaf zu sagen: „Non, je ne regrette rien“ im Gegenteil:

10 Jahre Posaunenchor haben mein Leben reicher gemacht!

10 Jahre Posaunenchor Schotten, das sind:
• Ca. 40 besuchte Lehrgänge des Posaunenwerkes

• 5 Jungbläserwerbungen mit insgesamt ca. 100 Jungbläsern,
die mal angefangen haben.
• 10 Konzerte und 10 Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt!
• Zurzeit ein Posaunenchor mit 15 Mitgliedern
• Eine Jungbläsergruppe von 8 Bläserinnen und Bläsern
• 8 Schötter Bläserinnen und Bläser, die bei Junior Brass mitspielen
• 3 Schötter Bläserinnen Bläser, die an ihrem Studienort oder Ausbildungsort
weiter in Posaunenchören aktiv sind.
• 19 Jungbläser seit Dezember 2017
• Die Einsicht, dass bei vielen Bläsern mit dem Beginn der Berufstätigkeit
oder Studium, die Motivation für den Posaunenchor nachlassen wird.
• Die Gewissheit, dass man in der gemeinsamen Zeit im Posaunenchor
etwas gesäat hat, was seine Frucht bringen wird.
• Unglaublich viele Stunden Zeit , die man mit dem Posaunenchor und
der Organisation drum herum zubringt
• Viele wunderbare Menschen, die man mit und über die Musik kennengelernt hat!
Johannes Brumhard
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Aus den Chören

Posaunenchor Rosbach

Ein Kirchentag mit Startschwierigkeiten
Am Mittwoch um 11 Uhr
machten wir uns mit zwei
Kleinbussen und einem Pkw
auf den Weg zum Kirchentag nach Berlin. Die Anfahrt
verzögerte sich etwas durch
diverse Staus, so kamen wir
auch zu spät in Berlin an,
um noch den Eröffnungsgottesdienst zu besuchen.
Wir wollten den Abend der
Begegnung besuchen und
stellten uns zur Taschenkontrolle an eine Schlange zum vermeintlichen
Festgelände an, jedoch stellte sich später heraus,
daß das gar nicht nötig gewesen wäre, da es sich
um den Eingang zu einem Konzert handelte.
Sogleich war ein Kind verloren, was wir allerdings bald wieder fanden. Der Abend normalisierte sich und bei abwechslungsreicher Nahrung
sammelten wir fleißig Emojis, die in diesem Jahr
verteilt wurden, passend zum Kirchentagsmotto
„Du siehst mich“.
Für die Übernachtung waren wir gemeinsam mit
dem Posaunenchor Ulfa und einzelnen Mitgliedern von „Junior Brass“ wieder in einer Schule
untergebracht, diesmal nicht alle in einem
Klassensaal sondern sehr komfortabel mit zwei
bis fünf Personen in einem Klassenraum. Den
Donnerstag begannen wir in der Messe mit einer
Bibelarbeit mit Dr. Volker Jung mit Bläser Beteiligung unter der Leitung von Landesposaunenwart
Frank Vogel.
Bläserisch ging es dort weiter mit der Probe für
den Abschlussgottesdienst. Einige besuchten
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Steckbrief
Posaunenchor Rosbach
Gegründet:

1957

Mitglieder:

42

Jungbläser:

16

Leiter:

Hilmar Koch

abends noch das Wise Guys
Konzert, welches das letzte in
dieser Besetzung gewesen
sein soll.
Ein weiteres Highlight war die
Teilnahme an der Bläserserenade auf dem Breitscheitplatz
hinter der Gedächtniskirche
mit Christian Sprenger.
Aus seiner Feder stammen
zahlreiche schwungvolle

Aus den Chören

Arrangements alter Choräle
mit kleinenZwischenspielen, die der Gemeinde bereits bestens bekannt sind.
Neben dem Orange des
Kirchentags färbte sich die
Stadt ab Freitag zunehmend
in Schwarz / weiß und gelb /
schwarz – das DFB Pokalfinale warf seine Schatten voraus. Am Samstag gönnten
wir uns eine Fahrt mit dem
Kirchenschiff auf der
Spree. Ein besonderer Spaß
war es hierbei, die vorbeifahrenden Schiffe mit
den gelb gekleideten BVB-Fans mit einer „Welle
der Begeisterung“ mit geschwenkten Kirchentagsschals zu überraschen.
Selbstverständlich gehörten auch wieder drei
Bläsereinsätze unserer Chorgruppe dazu, wobei
wir die Qualität jeweils steigern konnten.
Wir spielten im Martin-Luther-Krankenhaus,
Unter den Linden und schließlich an der Messe.
Zufrieden über einen gelungenen Kirchentag ließen wir es gemütlich bei gutem Wetter vor einer
Dönerbude ausklingen.
Zu guter letzt intonierten wir auf dem Heimweg
zur Schule im Bus „Bleib bei mir Herr“,
der Beifall der überraschten
Fahrgäste ließ nicht auf sich warten.
Den Abschlussgottesdienst erlebten wir auf der
Autobahn über den Hörfunk, da wir eine Teilnahme aus zeitlichen Gründen und wegen der Hitze
nicht realisieren konnten.

Posaunenchor Rosbach

Beim nächsten Kirchentag
in Dortmund sind wir sicher
wieder dabei, dann auch sicher
wieder beim Abschlussgottesdienst zu realistischen
Bedingungen.
Hilmar Koch
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1. Jugend-Bläsertag in Heuchelheim

1. Jugend – Bläsertag voller Erfolg

112 junge und junggebliebene Menschen
haben sich in der Martinskirche in Heuchelheim
morgens um 9 Uhr getroffen, um gemeinsam
mit Trompete, Posaune und Co zu musizieren
und dabei in sechs Gruppen noch viel Neues zu
erlernen. Dabei waren diejenigen, die an diesem
Tag das erste Mal in ein Instrument geblasen
haben, dann waren viele da, die das schon richtig
gut können. Und dann noch die etwa 35 Jugendliche und junge Erwachsene, die das schon fast
perfekt beherrschen: dies ist der Jugend-Auswahlchor „Juniorbrass“ der Bezirke Oberhessen
und Nordnassau der evangelischen Posaunenchöre. Und alle haben am frühen Abend für uns
zusammen ein Konzert gegeben.
Im Unterschied zu früheren Jungbläsertagen
haben alle gemeinsam Musik gemacht.
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Man sollte es nicht glauben,
aber das funktioniert. Zu den
Musikstücken „Chariots of
fire“ von Vangelis, und den
Filmmusiken zu Deep Space
Nine und Fackeln im Sturm,
die Juniorbrass bereits im
Programm hat, hat Landesposaunenwart Albert Wanner
für jede der fünf Jungbläsergruppen je nach Leistungsstand eigene Stimmen
geschrieben. Um jeder Gruppe
die individuell richtigen Impulse zu geben, wurden diese
von je einem eigenen Dirigenten angeleitet.

1. Jugend-Bläsertag in Heuchelheim

So haben alle Bläser ihre Rolle im Gesamtchor
gefunden, jeder nach seinem Leistungsniveau
und die Kirche wurde dabei mit richtig viel
Sound ausgefüllt. Und die Ersttonbläser haben
an nur einem Tag ihre ersten Töne geblasen und
abends dann gleich ein Konzert gegeben. Bleibt
zu hoffen, dass die 19 so nachhaltig beeindruckt
waren, was aus ersten Tönen werden kann, dass
sie nie wieder das Instrument weglegen.
Zwischendrin durfte Juniorbrass sein restliches
Repertoire ohne Jungbläser zum Besten geben
und hat wie immer mit viel Können und Klasse
das Publikum begeistert und den Raum mit
dichter, mal lauter, mal leiser Musik, aber immer
mit viel Klang gefüllt. Gewohnt charmant haben
zudem die bezaubernde „Marianne und Michael“
(Marina Jung und Jonas Lehnen) durch das Programm geführt und unterhalten. Insbesondere
mit den klanggewaltigen Stücken in Verbindung
mit der guten Akustik der neuen Martinskirche

versteht es Juniorbrass immer
wieder, Gänsehaut zu erzeugen. Was gibt es Schöneres
als das Konzert mit einem gemeinsamen, von allen gespielten Jungbläserblues von Robert
Roblee und einem Abendsegen
von Pfarrerin Cornelia Weber
zu beschließen? Und bei der
abschließenden Zugabe von
Juniorbrass mit „Tage wie
diese“ läuft bei mir immer ein
Film vor meinem inneren Auge
ab, wie Schürrle auf links den
Ball nach vorne treibt, Götze
annimmt…! Aber halt, das war
ja ein anderes Ereignis, aber
auch ähnlich ergreifend wie
dieser Jugend-Bläsertag.
Klaus Seiter

Spendenaufruf
Der 1. Jugend Bläser Tag in Heuchelheim war ein überwältigender Erfolg! Dieses
Ereignis soll als Junior Bläsertag weitergeführt werden! Dafür braucht der Bezirk
Oberhessen aber weitere Finanzmittel! Deshalb spenden Sie an den Förderverein
um unter anderem auch dieses Projekt zu unterstützen!
Spendenkonten:
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE61 5185 0079 0027 1468 48
BIC: HELADEF1FRI

Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE81 5139 0000 0041 5926 05
BIC: VBMHDE5F
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Posaunenchorumfrage

Posaunenchorumfrage durch die Ideenwerkstatt
Die Ideenwerkstatt hat 2014 eine Befragung der Posaunenchöre per Fragebogen
durchgeführt und möchte Euch hier eine kurze Zusammenfassung geben. Von den
271 Posaunenchören in der EKHN haben sich 38,7 % beteiligt, in Oberhessen betrug
die Rücklaufquote 51,6 %.
Zur Größe und Altersstruktur der Posaunenchöre
Insgesamt sind in den 105 ausgewerteten Chören 1648 BläserInnnen aktiv.
Die Altersspanne der Bläser begann bei 9 Jahren und endete bei 86 Jahren.
Ca. 60 % der Bläser ist über 40 und der Rest unter 40 Jahre alt.

Anteil der Bläserinnen über alle Chöre

60 %
40 %
20 %
0%

10 – 19

20 – 39

40 – 60

Alter
Der überwiegende Anteil der Chöre hat zwischen 8 – 20 BläserInnen

Anteil der Posaunenchöre

10 %
8%
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4%
2%
0%
Anzahl Bläserinnen und Bläser
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Posaunenchorumfrage

Zum Lehrgangsbesuch
55 % der befragten Chöre besuchen regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen und Lehrgänge des Posaunenwerkes. Auf den ersten 4 Plätzen der meistgenannten Lehrgänge
landeten Bezirksproben, Lehrgang Tiefes Blech, Osterlehrgang und Anfänger und
Ausbilder.
Bei den 45 % der Chöre, die keinen Lehrgang besuchen, waren die am häufigsten
genannten Gründe Zeitmangel und die zu große Entfernung.

Jungbläser
Zur Jungbläserarbeit
Von den beteiligten Chören fand bei 64,8 % der Chöre Jungbläserausbildung statt.
Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung 327 Jungbläser in Ausbildung.
Der jüngste war 6 und der älteste 65.
Der Besuch von Lehrgängen mit den Jungbläsern ergab folgendes Ergebnis:
55 % der Chöre mit Jungbläserausbildung besuchen regelmäßig (jährlich bis alle 3
Jahre) einen Jungbläserlehrgang. Als überwiegende Gründe dafür wurden von diesen
58 Chören die musikalische Fortbildung und die Stärkung des Zusammenhaltes der
Jungbläsergruppe angegeben.

Fazit
Die Umfrage zeigt, dass die Altersstruktur der Posaunenchöre mit der demografischen Entwicklung der Gesellschaft verglichen werden kann – allerdings überaltert
auch diese! In der Jungbläserarbeit ist Einiges auf gutem Weg, eine regelmäßige
Nachwuchsarbeit ist nötig, um Posaunenchöre lebendig zu halten.
Laut Befragung nehmen nur 25 % der Chöre bei der Jungbläserwerbung Hilfe der
LPWs in Anspruch. Als Chorleiter mit regelmäßiger Jungbläserwerbung kann ich
nur raten das zu ändern und den LPW für die Jungbläserwerbung in Anspruch zu
nehmen. Es lohnt sich.
Wenn man Jungbläserarbeit betreibt, darf man nicht an die Ernte denken sondern
muss unbeirrt säen – und sich bezüglich der Ernte überraschen lassen!
Dr. Johannes Brumhard
Vorsitzender der Ideenwerkstatt
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Jugend-Brasscamp 2017

Jugend-Brasscamp 2017
In diesem Jahr fand das Jugend-Brasscamp in
den Sommerferien vom 8. – 13. August, wieder
in Mücke statt. Fast 100 Kinder und Jugendliche –
inklusive Junior-Brass - haben sich eingefunden,
um zusammen in diese besondere Atmosphäre
einzutauchen. Da wurde geübt, gespielt, getönt,
gefeiert, gegessen, gelacht, getobt und vieles
mehr. Das Abschlusskonzert war außerordentlich stimmungsvoll und – mit Junior-Brass als
Abschluss – sehr mitreissend.

„JUPS“ war auch dieses Jahr wieder
mit dabei und hat viel geschafft
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Hier ein paar Eindrücke
des Camps, danach erzählt
Anna-Lisa, wie sie als Mitglied
von Junior-Brass das JugendBrasscamp erlebt hat.

Jugend-Brasscamp 2017

Die Ersttonbläser überraschten alle mit ihrem Klang

Hilmar Koch mit seiner Rasselbande
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Jugend-Brasscamp 2017

Martin Eizenhöfer hat die Großen mit viel Spass an die ausgewählten Stücke geführt.
Natürlich gehört auch ein bisschen Theorie dazu.

Florian Walther hatte mit dem Jugendposaunenchor die größte Gruppe.
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Auswahlchöre

Junior Brass, das ist der Jugendauswahlchor der
Propsteien Oberhessen und Nord-Nassau. Unter
der Leitung von Landesposaunenwart Albert
Wanner erarbeiten die besten und fleißigsten
Jungbläser während Arbeitsphasen ihr eigenes
Konzertprogramm. Sie dirigieren sich selbst,
werden von Profimusikern im Einzelunterricht
gefordert, überlegen sich die Moderationen.
Kurz um, sie erlernen ihr Handwerk für die
immer gut besuchten Konzerte.

Junior Brass

Diese Arbeitsphasen finden
dreimal im Jahr statt. Wie die
jungen Leute diese Erfahrung
erleben, hat für Sie Anna-Lisa
Brumhard niedergeschrieben.

Junior Brass Arbeitsphase
Das ist die Überschrift für unsere Lehrgänge mit Junior Brass. Arbeitsphase.
Das klingt so ernst; nach einer Woche ohne Spaß, mit viel Anstrengung und ernsten
Gesichtern. Ich allerdings verbinde das Wort Arbeitsphase mit ganz anderen Dingen.
Mit Spaß, mit Freude am gemeinsamen Musizieren, mit ganz vielen Freunden und
jeder Menge Lachen. So eine Arbeitsphase liegt nun wieder hinter uns und wieder
einmal hat sie unglaublich Spaß gemacht.

Dienstag, 08. August 2017
Unser erster Tag war dieses Mal ein Dienstag und nachdem dann endlich alle,
wenn auch teilweise mit Verspätungen eingetroffen waren, begrüßten wir uns.
Da wir aus den gesamten Bezirken Oberhessen und Nord-Nassau kommen und aus
Posaunenchören von Hirzenhain nördlich von Dillenburg bis zu Romrod in Alsfeld
stammen, sehen wir uns nur an Konzerten und Arbeitsphasen. Daher ist jedes Wiedersehen immer eine Freude, schließlich sieht man viele gute Freunde wieder.
Viele von uns kennen sich schon seit der Jungbläserarbeit und deshalb ist das wieder
einleben in den Rhythmus eines großen Chores mit Gleichaltrigen eine schnelle
Angelegenheit. Mittags um 15 Uhr begannen dann die Proben und nach langem Hin
und Her bei der Stimmeneinteilung konnte jeder sich einen Überblick über die neuen
Stücke verschaffen. Natürlich hatten wir die Stücke schon lange vorher bekommen
und auch zuhause gespielt, aber in der Gruppe ist das immer etwas anderes.
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Auswahlchöre

Junior Brass

Ab 17:00 Uhr trafen dann die Teilnehmer für das parallel auf dem Gelände stattfindende Jugend-Brasscamp ein. Auch die Einzelunterrichtslehrer für uns trafen
ein und ab 19:00 Uhr fing der Unterricht an. Der Einzelunterricht wird bei den
Trompeten von Jan Esch, dem Solotrompeter des Philharmonischen Orchesters
Hagen, und Frank Severin, dem Solotrompeter der Staatsoper Kassel übernommen,
während das Tiefblech von Thomas Wanner, dem stellvertretenden Soloposaunisten der Philharmonie Südwestfalen, und Albert Wanner unterrichtet wird. Während wir also probten, begann im Halbstundentakt der Einzelunterricht, der dazu
dient, das eigene bläserische Können zu verbessern, aber auch besonders knifflige
Stellen der eigenen Stimme zu proben.
Am Ende der Probe um 22:00 Uhr waren zwar Alle erschöpft von der langen Probe
aber auch stolz, da wir relativ viel geschafft hatten. Sobald also Albert das Probenende
verkündete, wurden die Instrumente eingepackt und dann ging das Gerede los.
Wir hatten uns solange nicht gesehen, sodass es viel auszutauschen gab.
Mittwoch, 09. August 2017
Dies war dann der erste volle Probentag. Ab 9:30 Uhr begann die erste Probe sowie der
erste Einzelunterricht. Die erste halbe Stunde bestand wie immer mit dem gemeinsamen Einspielen, mal von einem Chormitglied, mal von Albert selbst angeleitet.
Dann begann die erste Probe bis zum Mittagessen. Nach dem Mittagessen teilten wir
uns in Tiefblech und Trompeten für die Registerproben. Das bedeutet, dass wir getrennt Proben, um die Stücke zu vertiefen. Außerdem kann man intensiver üben, wenn
man eine kleinere Anzahl von Personen ist.
Während die Trompeten von Jan Esch dirigiert wurden, probte das Tiefblech
weiter mit Albert Wanner. Nach der ersten Registerprobe folgte die zweistündige Mittagspause. Es gab Kaffee und Kuchen, aber manche holten auch einfach etwas Schlaf
nach. Auf die Mittagspause folgte die zweite Registerprobe, in der wir dann beispielsweise einzelne Akkorde ausstimmten und uns zu einzelnen Tönen und Klängen
Notizen machten. Nach dem Abendessen war es dann soweit und die Plenumsprobe
mit allen Bläsern stand an. Wir hatten alle Stücke morgens ja schon angespielt, und
jetzt wurde deutlich, was sich verbessert hatte. Und zur Freude aller hatte sich einiges
verbessert. Nach Probenende saßen wir alle noch lang beieinander. Das ist eines dieser
schönen Dinge an Junior Brass: Da wir alle irgendwie ähnlich sind und gerne Musik
machen, hat man immer ein Gesprächsthema. Als dann alle früher oder später ins Bett
verschwunden waren, kehrte wieder Ruhe ein im Probenraum.
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Auswahlchöre

Junior Brass

Donnerstag, 10. August 2017
Als wir nach dem Frühstück uns auf den Weg zum Probenraum machten sahen wir
ein sehr bekanntes Auto vor dem Gebäude stehen. Als wir dann den Probenraum
betraten, bestätigte sich unsere Vermutung; Joscha war angekommen. Joscha ist unser
Schlagzeuger, der auf Lehrgängen immer erst nach 1 – 2 Tagen zu uns stößt, da die
Stücke dann gut genug funktionieren, damit Joscha sich überlegen kann, was er wann
am besten dazu spielt.
Die Registerproben teilten sich deshalb so, dass einmal die Trompeten und einmal das
Tiefblech mit Joscha proben konnte. Als dann abends bei der Plenumsprobe alle mit
Schlagzeug zusammen spielten, war man richtig glücklich über alles, was wir bisher
geschafft hatten. Mit Schlagzeug und 40 anderen Bläsern zusammen zu spielen, ist
einfach ein tolles Gefühl … Abends wurde dann natürlich Joscha alles berichte, was
er die seit der letzten Arbeitsphase alles so verpasst hatte.
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Auswahlchöre

Junior Brass

Freitag, 11. August 2017
Der Freitag verlief dann ungefähr so wie der Donnerstag und alle waren immer
zufriedener, da alles immer besser zusammenpasste und wir nur noch Feinheiten
ausstimmen mussten. Am Abend verteilte Albert dann die neuen Stücke auf
Chormitglieder.
Das heißt, das einige von uns die Partituren für die Stücke bekamen, um sie am
Samstag dirigieren zu können. An Konzerten und in den letzten Proben dirigiert
selten Albert sondern meist einer von uns.
Samstag, 12. August 2017
Endlich war es soweit: Albert gab das Dirigat ab. Den Tag verbrachten wir damit uns
auf die neuen Dirigenten einzustellen oder aber auch sich als Dirigent an das Stück
zu gewöhnen. Ganz besonders probten wir die zwei Stücke, die wir diesmal ohne
Dirigent spielen sollten. Es erforderte einige Durchläufe, weil man ganz besonders
gut auf den Chor achten musste. Aber als es dann schließlich klappte, wurde allen
klar, dass Musik ein eindeutiges „wir“ und kein „ich“ ist. Mit diesem tollen Gefühl
gingen wir dann ins Bett, denn der große Tag stand an.
Sonntag, 13. August 2017
Es war nicht nur Konzerttag sondern leider auch unser vorerst letzter gemeinsamer
Tag. Wir begannen zuerst damit, unsere Zimmer zu räumen und nachdem wir uns
dann eingespielt hatten, war noch Zeit für finale Durchläufe der Stücke, die wir am
Konzert spielen sollten. Als dann alle Zimmer geräumt, Gruppenfotos gemacht und
Mittagessen gegessen war, stimmten wir uns noch ein letztes Mal ein und dann ging
es in die Halle, in der das Konzert stattfinden sollte.
Während die Gruppen des Jugend-Brasscamps spielten, wurde deutlich, wer schon
länger bei Junior Brass spielte. Während die Älteren entspannt auf den Auftritt
warteten, fieberten die Jüngeren aufgeregt dem Moment entgegen, an dem wir nach
vorne treten durften.
Als wir uns dann schließlich setzten, ging alles ganz schnell. Alle Stücke klappten
wunderbar und wir spielten sogar noch eine Zugabe. Als dann das Publikum begeistert klatschte, wurde einem bewusst, dass sich die ganze Mühe gelohnt hatte.
Mit einem ordentlichen Endorphinrausch verließen wir alle strahlend die Halle.
Als wir dann alles aufgeräumt hatten, war die Fröhlichkeit aber ganze schnell verflogen, denn der Abschied war gekommen.
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Junior Brass / Brass ON

Aber mit der Gewissheit, dass wir uns alle in
einer Woche auf dem Geburtstag eines Mitglieds
sehen würden, fiel der Abschied nicht zu schwer.
Nachdem man dann mindestens 40-mal umarmt
worden war, mit dem Versprechen, dass man auf
jeden Fall zu dem Geburtstag kommen würde,

fuhren wir alle glücklich nach
Hause. Und so freuen wir uns
alle auf die nächste Arbeitsphase!
Anna-Lisa Brumhard

Brass On Projekt „Swinging Safari II“
Am 26. Dezember 2016 begann das Projekt
„Swinging Safari II“. Neun Mitglieder des Ensembles starteten vom Flughafen in Frankfurt
und flogen via Dubai nach Kapstadt. Nachdem
die Mietwagen in Empfang genommen wurden,
die Koffer und Instrumente verstaut waren ging
es nach Constantia zu den Unterkünften. Dort
trafen wir Marleen Groetsch, die als zehntes
Mitglied bereits seit Oktober in Südafrika war,
um ein soziales Volontariat zu absolvieren. Die
Wiedersehensfreude war groß und beim Abendessen gab es viel zu erzählen. Am 28. Dezember
war zunächst Sightseeing angesagt, am späten
Nachmittag wurde die erste intensive Probe
durchgeführt. Auch der 29. und 30. Dezember
wurde für Proben und Vorbereitung für die
Konzerte genutzt. Die Moderationen, die von den
einzelnen Mitgliedern ins Englische übersetzt
wurden, bekamen den letzten Schliff. Samstag,
den 31. Dezember brach Brass ON früh morgens
Richtung Genadendal auf. Dort fanden nach
einer Anspielprobe zwei Workshops statt. Im
ersten stellten Marleen Groetsch und Florian

Walther den Kindern aus der
Gemeinde Ihre Instrumente
vor. Wer wollte, durfte auf den
Instrumenten spielen, was den
Kindern sichtlich
Spaß machte. Im zweiten
Workshop mit der „Genadendal Brass Band“ wurden die
Stücke für den Neujahrsgottesdienst erarbeitet. Nach dem
Konzert um 21:00 Uhr und
einigen Umbauarbeiten begann der Neujahrsgottesdienst
um 23:30 Uhr. Beim anschließenden geselligen Beisammensein lernten sie die Leute und
ihre Problematiken noch besser kennen. Nun folgten zwei
ruhigere Tage, die zum Transfer von Genadendal via George
nach Addo genutzt wurden.
Mittwoch stand im Zeichen
eines offenen Konzerts, das in
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Graaf Reinet abgehalten wurde. Es waren etliche
Zuhörer gekommen, die sichtlich Spaß an der
Darbietung hatten. Am nächsten Tag ging es nach
Prince Albert, wo nach einer kurzen Anspielprobe
wieder ein Workshop, an der sich alle Ensemblemitglieder beteiligten, stattfand. Anschließend
fand ein Konzert um 20:00 Uhr im „Showroom
Theatre“ in Prince Albert statt. Seit 2012 besteht
eine Freundschaft zwischen Brass ON und der
Organisation „Darling music for all“(DMA) in
Darling. DMA wurde im Februar 2011 gegründet
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und ist eine Nichtregierungsorganisation, die es sich zum Ziel
gesetzt hat unterprivilegierten
Kindern eine musikalische
Ausbildung anzubieten. Die
Organisation finanziert sich
ausschließlich aus Spenden und
der ehrenamtlichen Tätigkeit
seiner Mitglieder.

Auswahlchöre

Der Unterricht findet in der Regel in den Wohnhäusern der Lehrer statt.
Brass ON spielte am 06. Januar in der Darling
Brewery ein Konzert. Dabei konnten zwei Instrumente für die Fortführung und Intensivierung
der Arbeit an DMA übergeben werden.
Am 07. Januar wurde ganz spontan noch ein
Gartenkonzert in Kapstadt organisiert. Hierzu fanden sich trotz kühlerer Temperaturen
ca. 70 Zuhörer ein, denen mit dem aktuellen
Filmmusikprogramm viel Freude bereitet
wurde. Für den Sonntag hatte Brass On, mit dem
Cape of good hope sowie Kapstadt noch Sightseeing auf dem Programm stehen.

Brass ON

Der Montag stand im Zeichen
von Koffer packen und der Abreise. Rückblickend lässt sich
sagen, dass die Erfahrungen
und insbesondere die strahlenden Gesichter der Kinder
und Jugendlichen während
der Workshops allen Mitgliedern von Brass ON lange im
Gedächtnis bleiben werden.

Brass ON Konzert in Ranstadt
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Großartige Nachwuchsarbeit vom Förderverein bedacht!
Instrumentenübergabe an den Posaunenchor Winnerod

Im Rahmen einer Andacht überreichte Frau
Simone Koch für den Verein zur Förderung der
evangelischen Bläserarbeit in Oberhessen e.V.
und die Hans Thomann-Stiftung eine Zugposaune an den Posaunenchor Winnerod.

Wer ist die Hans ThomannStiftung und wer ist der Verein
zur Förderung der evangelischen Bläserarbeit in Oberhessen e.V.
Hans Thomann vom Musikhaus Thomann gründete im
September 2012 die Hans Thomann-Stiftung. Leitgedanke ist
es in erster Linie Menschen für
die Musik zu begeis-tern und
es ihnen zu ermöglichen die
Freude und Vielseitigkeit am
Musizieren zu entdecken.
Der Verein zur Förderung der
evangelischen Bläserarbeit
Oberhessen e.V. unterstützt
Posaunenchöre in Oberhessen
in ihrer Arbeit.

Übergabe eines Baritons an die Ausbilder des Posaunenchores Schotten
Im Zuge der Jungbläserwerbung des Posaunenchores Schotten in der Grundschule, wurde den
Ausbildern durch den Förderverein ein Bariton
gestiftet von der Hans Thomann
Stiftung übergeben.
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Die 27. musikalische Vesper in Rosbach: von klassisch bis modern
Seit Langem ist es Tradition, am ersten Sonntag
im November in der Burgkirche in Rosbach dieses
Musikereignis zu begehen. Auch dieses Mal wurde
ein reizvolles Programm durch den Posaunenchor
und die Flötengruppe im Zusammenspiel mit der
Orgel geboten.
Besonders reizvoll geriet die Darbietung der Jungbläser, die erst wenige Wochen dabei sind: Man
zeigte einfache Übungen mit den Mundstücken,
in der sicheren Erwartung der Fortsetzung der
musikalischen Ausbildung. Die Jungbläser zeigten
dann mit drei Stücken was sie schon können.
Die Arbeit des Flötenkreises und des Posau-

nenchores wurde auch vom
Förderverein der Burgkirche
besonders erwähnt, der ein
Geldgeschenk überbrachte.
Simone Koch konnte dem
Posaunenchor als Vertreterin
des Oberhessischen Fördervereins für die Bläserarbeit eine
neue Trompete überreichen.
Sie dankte der Hans-ThomannStiftung, die mit dieser Spende
die Nachwuchsarbeit in Oberhessen unterstützt hat.
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Grußwort Vorstand
Die zweite Ausgabe der Klangwelt zeigt an
vielen Beispielen, was unsere Arbeit ausmacht: überdeutliches, aktives ehrenamtliches Engagement in den Posaunenchören
der ev. Gemeinden in Oberhessen.
Der Förderverein vereinfacht die Arbeit
an vielen Stellen, um die Kostenbeiträge
für die Bläser – vor allem der Kinder – auf
einem erträglichen Niveau zu halten.
Bei der Entscheidung über die Teilnahme
an den Auswahlchören, den Bläsertagen
oder dem Brasscamp sollen keine monetären Hürden entstehen. Wir bauen zurzeit
einen Notenstock auf, um aktuelle Noten
für jedermann zugänglich machen zu
können. Auch arbeiten wir an der Umset-

zung von Angeboten im TrainthetrainerKonzept, um junge Menschen – aber auch
schon aktive Chorleiter – kontinuierlich
und qualitativ in ihrem Engagement als
Ausbilder oder Chorleiter zu schulen. Wir
legen dabei Wert auf ein qualitatives Angebot mit entsprechenden Dozenten. Das
alles kostet Geld. Die Kinder und Jugendlichen, Bläserinnen und Bläser danken allen
Unterstützern, die dieses Angebot ermöglichen.
Wir brauchen dringend soziale Gruppen,
die uns Halt geben und uns als wertvolle
Menschen erachten. Dafür setzen wir
uns ein! Helfen Sie uns dabei mit
Ihrer Spende!
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