
 

JAHRESBERICHT 2017/18                          
ÜBER DIE ARBEIT IM POSAUNENWERK    

 

 

2017-2018 Unser Leben sei ein Fest – As de Wind weiht 

 

Das vergangene Geschäftsjahr war stark geprägt von den 

Vorbereitungen und der Durchführung des Landesposaunenfestes 

2018 in Leer. Aber es war nicht das Einzige, das uns in den 

zurückliegenden 12 Monaten beschäftigt hat. 
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◼ Landesposaunenrat 

 
Der Landesposaunenrat, 2017 neu gewählt, im November von der 

Vertreterversammlung bestätigt und auf deren Vorschlag schließlich vom 

Kuratorium des Michaelisklosters berufen, hat „seine Geschäfte 

aufgenommen“. Die Amtszeit begann mit der Frühjahrssitzung dieses 

Jahres – aus gegebenem Anlass – in Potshausen. So konnten wir von dort 

aus gleich „alle mal LEER sehen“ und uns einen Eindruck von der Stadt 

machen, in der zwei Monate später das Landesposaunenfest gefeiert 

werden sollte. 

Als Vorsitzende wurde Andrea Mahlke (LG) und als stellvertretende Vorsitzende Traute Ahrends (Osfr.-

Ems) (wieder-) gewählt. Die weiteren Delegierten sind Kai Fennel (Gö), Dorit Nörmann (H), Andrea 

Schmidt (HI), Sandra Senftleben (OS) und Ingo Müller (STD). Darüber hinaus wurde Tillmann Benfer als 

sachverständige Person in den LPR berufen. Ein weiterer freier Platz steht nun noch für eine Berufung zur 

Verfügung. Aus der Mitarbeiterkonferenz kam der Wunsch, hier eine*n Jugenddelegierte*n zu finden, 

z.B. aus dem LandesJugendPosaunenchor. In der Herbstsitzung kann diese Person hoffentlich bereits dem 

LPR präsentiert und von dort zur Berufung vorgeschlagen werden. 

Das Thema „Jugend“ ist eines der Themen, denen sich der neue LPR in seiner Zeit widmen möchte. Für 

unser Seminarprogramm sind daraus inzwischen auch konkrete Ideen erwachsen (s.u.). Das erklärte Zielt 

auch aus dem LPR ist, die Posaunenchorarbeit zukunftsfähig zu halten und immer wieder Menschen zu 

finden, die bereit sind, dafür auch (Mit-)Verantwortung zu übernehmen.  

Zur Zukunftsfähigkeit gehört auch das wache Interesse am Erhalt des Stellenplanes im Posaunenwerk, 

insbesondere hier natürlich im Bereich der Landesposaunenwarte. Von daher erfolgte gleich in dieser 

ersten Sitzung auch eine Eingabe an die Synode unserer Landeskirche bzgl. der Zukunft des Projektes 

VISION KIRCHENMUSIK und damit der beiden Landesposaunenwarte Lennart Rübke und Moritz Schilling 

(mehr dazu s.u.).  

Insgesamt besteht der Wunsch, weiterhin das „Wir-Gefühl“ der Posaunenchöre als eine starke Gruppe 

innerhalb unserer Kirche zu stärken. Hier sind Netzwerkarbeit, Kommunikation und 

identifikationsstärkende Maßnahmen weitere Themen, auf die dieser LPR sein Augenmerk richten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle mal Leer sehen: Der 
neue Landesposaunenrat
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◼ Zukunft(s) VISION 

Die Zukunft des Projektes VISION KIRCHENMUSIK war ein Punkt, über 

den die Synode unserer Landeskirche in ihrer Frühjahrssitzung zu 

beraten hatte. An der Befristung dieses Projektes hängen die Verträge 

der beiden oben bereits erwähnten Landesposaunenwarte Rübke und 

Schilling. Aus LPR und Posaunenwerk erging daher eine Eingabe an die 

Synode, doch bereits vor den Haushaltsberatungen der Herbstsynode 

dieses Jahres zumindest eine deutliche Absichtserklärung bezüglich einer 

möglichst unbefristeten Weiterbeschäftigung des Projektes und damit 

auch der genannten Landesposaunenwarte zu formulieren. Wohl auch Dank der Tatsache, dass Silke 

Lindenschmidt und Ulf Pankoke die Erlaubnis bekamen, innerhalb des Berichtes aus dem 

Öffentlichkeitsausschusses über ihr Projekt persönlich und medial eindrucksvoll angereichert berichten zu 

dürfen, folgte die Synode dem Antrag des Ausschusses. Sie nahm nicht nur den Bericht zustimmend zur 

Kenntnis, sondern beschloss, die Landeskirche möge das Projekt VISION KIRCHENMUSIK in einen stetigen 

Arbeitsbereich der Kirchenmusik überführen und die dafür nötigen Haushaltsmittel den Haushaltsentwurf 

für die Jahre 2019 und 2020 einstellen.  

Wir alle freuen uns über die hohe Anerkennung und Würdigung ihrer Arbeit, die die Kollegen 

Lindenschmidt und Pankoke dadurch an dieser Stelle erfahren haben. Für unsere Zukunft freuen wir uns 

aber ebenso sehr, dass wir diesen Beschluss als eben diese „Absichtserklärung“ werten dürfen, die wir uns 

mit unserer Eingabe erhofft hatten, bzgl. der Weiterbeschäftigung der beiden Landesposaunenwarte. 

Eine hoffnungsvolle Perspektive, für die wir allen, die darauf hingewirkt haben, herzlich danken. 

 

◼  Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 

Mit Mathis Schühle hatten wir 2017/18 das zweite Mal eine FSJ-Kraft zur 

Unterstützung für das Team bekommen, speziell für die Vorbereitungen des 

Landesposaunenfestes. Für uns war das wieder eine so tolle Erfahrung und 

Hilfe, dass der Wunsch aufkam, sich auch generell als Einsatzstelle für ein 

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur anzubieten. Das Kuratorium gab hierfür sein 

ok; vorhandene Haushaltsmittel konnten diesem Zweck gewidmet werden, so 

dass die Finanzierung einer solchen Stelle möglich wurde. Seit September 

d.J. ist nun Sophie Madrid Wessels bei uns, um ihr FSJ hier im Posaunenwerk 

und im Michaeliskloster zu absolvieren. Sie unterstützt uns bereits tatkräftig bei unserer alltäglichen 

Arbeit. Aber wir möchten natürlich auch genug Raum und Möglichkeiten geben, sich hier als junger Mensch 

auszuprobieren und weiterzuentwickeln, viel zu lernen; Neues zu entdecken oder sich zu erarbeiten, die 

eigenen Stärken zu erkennen und sich einbringen zu können. Und natürlich hoffen wir, dabei helfen zu 

können – sofern das noch unsicher ist – , herausfinden, wo es für sie hingehen soll in Sachen Beruf und 

Ausbildung. Eine Theologin und einen Musiker haben wir damit schon gewonnen.  

 

As de NOORDWIND 
weiht

Sophie Madrid Wessels
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◼ Seminarprogramm 

17 Seminare waren im Jahresprogramm 2018 ausgeschrieben, plus zwei 

„Praxis Posaunenchor“-Tage mit insgesamt sieben Angeboten. Dazu 

kommt noch die Norddeutsche Chorleiterwoche, ein 

Gemeinschaftsangebot der Nord-AG. Also insgesamt 25 Angebote in 

zentraler Ausschreibung des Posaunenwerkes. Das sind nur zwei weniger 

als im Vorjahr und das neben dem Landesposaunenfest mit seinen 

zahlreichen hinführenden Regionalproben.  

Rund 690 Teilnehmer konnten wir verbuchen. Weiterhin vorn liegen dabei 

die Bläserseminare für Anfänger und Fortgeschrittene (BSAF). Wenngleich wir hier im Frühjahr gemerkt 

haben, dass ein solches Seminar außerhalb der Osterferien doch geringe Teilnehmereinbußen mit sich 

bringt, erfreuen sie sich ungebrochener Beliebtheit. Sie bilden auch das Typische unserer Arbeit ab: Jung 

und Alt, Newcomer und „Alter Hase“ machen miteinander Musik und bekommen hier noch einmal gezielte 

Förderung. 

Gewisse Schwachstellen blieben die Angebote rund um Coaching- und Schnupperkurs Chorleitung. Auch 

Tagesseminare dazu („Chorleitung kompakt“) mussten mangels ausreichend Teilnehmern abgesagt 

werden. Das Thema an sich ist wichtig. Wir werden es daher immer wieder verfolgen und anbieten.  

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die MAK derzeit an der Erarbeitung eines neuen 

Chorleitungs-Ausbildungs-Konzeptes arbeitet: weg von mehreren Wochen- und Wochenendkursen sortiert 

nach „Leistungsstufe“ hin zu einer gemeinsamen „Chorleitungswoche“ für alle, in der dann parallele Kurse 

je nach Ausbildungsstand durchgeführt werden. So können Teilnehmer sich gegenseitig motivieren, 

unterstützen und ihre Erfahrungen teilen über die jeweiligen Kurse hinweg.  

Zu den neuen Impulsen und zum Thema Jugendarbeit gehören weitere neue Angebote, die für 2019 

aufgenommen wurde. Statt einer längeren Jugendfreizeit bieten die Landesposaunenwarte erstmals drei 

zeitgleich stattfindende Bläserwochenenden an für Kinder, Jugendliche (10-15 Jahre) und Teenager (14-

19Jahre), in Hannover, Hanstedt und Frenswegen. Es wird dort nach Leistungsgruppen musiziert, zuordnen 

kann man sich aber regional oder personell oder je nach Kontakten, die man zu weiteren Teilnehmenden 

schon hat.  

Schließlich sei ein weiteres, noch ungewohntes Angebot erwähnt. Wie es schon immer mal Einzelangebote 

„außer der Reihe“ oder zu bestimmten nicht alltäglichen Themen gegeben hat (Improvisation, Pauken im 

Posaunenchor) so steht in diesem Jahr ein so genannte Meisterkurs für Trompete und Posaune im 

Programm. Ein Intensivseminar mit der Möglichkeit auch zu intensiven Einzelcoachings. Eine besondere 

Möglichkeit also, das persönliche Musizieren noch weiter zu verbessern. Sportlich würde ich sagen, dass 

wir damit neben unserem „musikalischen Breitensportangebot“ uns auch attraktiv halten durch gezielte 

„Randsportartenangebote“ oder „Intensivtrainings“. Ich freue mich dabei v.a. über solche Ideen, da sie 

aus der Initiative und den Ideen unserer Landesposaunenwarte heraus entstehen und diese dabei ihr 

jeweils spezielles Profil zeigen und einbringen können.  

 

 

Früh übt sich... 
mit  Prof. Peter Körner 
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◼ Aus den Chören 

128 Ehrungen in 79 Chören konnten wir in diesem Jahr bereits 

vornehmen. „Spitzenreiter“ unter ihnen der Posaunenchor Wiesens mit 

140-jährigem Bestehen und einem, der über die Hälfte dieser Zeit 

aktiver Bläser war, nämlich Jann Rohlfs. Er nahm nach 74 (!) aktiven 

Bläserjahren damit nun seinen Abschied. Er ist übrigens nicht der einzige, 

der in diesem Jahr sein „Gnadenjubiläum“ im Posaunenchor feierte.  

Man mag diese Urkunden- und Nadelverleihung zunächst als 

„Vereinsmeierei“ belächeln. Wer sie pflegt, weiß aber, wie dankbar 

diese Aufgabe ist und wie zutiefst bewegend diese besonderen Momente sein können. Jedes Jubiläum – 

darunter Chöre mit 110, 125 oder eben 140 Jahren, aber auch die jüngeren, genau wie die vielen 

Einzeljubiläen, Diamantene, Goldene, Silberne oder jünger zeigen die Treue zur Musik, zum Chor und zu 

unserer Kirche, die wie ich finde, wirklich aller Ehren wert ist. Es zeigt mir auch die Bindungskraft die unser 

aller Posaunenchorarbeit ausstrahlt.  

Zu Recht, so meine ich, ehrt unsere Kirche dieses Engagement darum auch mit einem „Tag der 

Posaunenchöre“. Die Gottesdienstentwürfe, die dazu jedes Jahr an Chöre und Gemeinden verschickt 

werden, kommen sicher unterschiedlich gut an und werden mehr oder weniger intensiv genutzt. Das ist gut 

und richtig so. Sie bilden letztlich die Bandbreite unserer Musik und Stile aus. Da ist nicht immer für jeden 

gleichermaßen etwas dabei. Aber die Anregung, diesen Tag nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, 

sondern sich als Chor in der Gemeinde zu zeigen und einen Bläsergottesdienst zu feiern, die fruchtet mehr 

und mehr. Für die Chöre selbst ist es eine gute gemeinschaftsstiftende Erfahrung.  

 

◼ Landesposaunenfest in Leer – AS DE WIND WEIHT 

… dann muss ein Fest sein. Und was für ein schönes Fest! Das 
Landesposaunenfest Anfang Juni in Leer, ein idealer Ort, wie sich 
herausstellte. 

„As de Wind weiht“ hieß das Motto und es war wirklich zu spüren, 
welch frischer Wind da durch die Posaunenchormusik unserer 
Kirche zum Klingen kommt. Wir haben begeistert. Nicht nur uns 
selbst. Auch die Stadt und die Besucher. „Sie haben unsere Herzen 
im Sturm erobert“, brachte es die Bürgermeisterin von Leer, Beatrix 
Kuhl, zum Ausdruck.  

1.400 Bläserinnen und Bläser haben am Landesposaunenfest 
teilgenommen, darunter ca. 200 Bläseranfängerinnen und -anfänger, v.a. 
Kinder. Das Konzept „Bläser-Familien-Fest“ ist offenbar aufgegangen. 
Konzerte und Workshops boten am Haupttag ein vielseitiges Programm 
für alle Leistungsstufen und stilistische Interessen.  Von „Alte Schätze neu 
entdeckt“ bis „Filmmusiken“, von der Jungbläserprobe bis zum Crossover 
zwischen Band und Posaunenchor. Dazu anlässlich das 89. Geburtstages 
von Anne Frank ein „Brass-Oratorium“, aufgeführt von rund 100 Sängern 
und Bläsern.  

Posaunenchor Gödens
50 Jahre

Wenn Ostfriesen 
Anzug tragen.....

Newcomer
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Eingestimmt wurden Teilnehmer, Einwohner und Gäste der Stadt schon am 
Vorabend durch das Eröffnungskonzert der Landesposaunenwarte sowie 
eine stimmungsvolle Abendserenade am Nesseufer . Über den Fluss Leda 
hinweg spielten sich die 40 Jugendlichen des 
LandesJugendPosaunenchores und ein Spontanchor aus 200 angereisten 
Bläserinnen und Bläsern freie Stücke und Abendlieder zu. Für die 
Zuschauer ein bewegendes Erlebnis, auf der Brücke oder an den Ufern 
mitten im Klang zu stehen.  

 

Den Abschluss bildete ein beeindruckender Bläsergottesdienst auf dem 
Festplatz Große Bleiche.  

 

 

Hayo Bunger als Landesposaunenwart 
im gastgebenden Bezirk Ostfriesland-Ems hat für dieses Fest Großes 
geleistet. Wahrhaft tatkräftig unterstützt durch ein engagiertes Orga-
Team, durch die wunderbaren Kollegen der MAK, FSJ Mathis Schühle und 
das Büro der Geschäftsstelle. Wir sind für den guten Verlauf sehr dankbar. 
Ebenso danken wir allen, die das Fest auch finanziell unterstützt und 
befördert haben. Aber am meisten danken wir den Bläserinnen und Bläsern: 
Sie haben dieses Fest mit zu dem gemacht, was es geworden ist: Ein 
klangvolles, erfrischendes und beglückendes Ereignis! 

Wir überlegen bereits, wie das nächste Fest aussehen könnte. Das 125-jährige Bestehen des 

Posaunenwerkes 2023 könnte ein Anlass sein, daraus ein besonderes Fest zu machen. (M)ein „Traum“ ist, 

dass die Landeskirche zu diesem Jubiläum „ihre Bläserinnen und Bläser“ – immerhin eine der größten 

Laienbewegung unserer Kirche – zu einem großen „Ehren(amts)tag“ einlädt, d.h. so, dass z.B. keine 

Teilnehmer-Gebühren anfallen. 

 

◼ Abschluss 

Insgesamt schauen wir auf ein zwar arbeitsreiches, aber auch gutes, von Fest und Freude geprägtes Jahr 

zurück. Für 2019 erlauben wir uns – ganz im Sinne des landeskirchlichen Themenjahres – einige 

Freiräume. Es wird kein Jahrestreffen geben zugunsten des Brückentages am 

Reformationsfeiertagwochenende; jede zweite MAK-Sitzung soll per Skype stattfinden, um Zeit und 

Fahrtkosten zu sparen, und auch die Tagesseminare Praxis-Posaunenchöre werden nicht angeboten, 

stattdessen haben andere außergewöhnliche Seminare im Programm. Konzeptionell wird einiges noch 

einmal neu überdacht. Dafür gehen wir im April wieder in Klausur. 

Mit bleibt der Dank für so viel Unterstützung, für ein konstruktives Team, für alle guten Anregungen und 

für viele schöne Erfahrungen, die mir deutlich machen, es gibt keinen Zweifel am Wert und Sinn unserer 

Arbeit!  

Brücken schlagen mit Musik. 
Abendserenade über die Leda

Schlussgottesdienst

Chef vom Dienst: 
Hayo Bunger


