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NEUES AUS DEM POSAUNENWERK_ Rundbrief September 2016 
 

Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Chorleiterinnen und Chorleiter 
liebe Posaunenchor- und Posaunenwerkinteressierte, 
 
Comebacks sind im Trend: nach der Rückkehr der Geisterjäger ins Kino mit der Neuverfilmung von 
„Ghostbusters“, der Rückkehr von Mittelfeldspieler Mario Götze zum BVB nach Dortmund, ist jetzt 
auch der Sommer noch mal zurückgekehrt und verwöhnt uns mit einem Wetter, da hätte auch Rudi 
Carell keine Fragen mehr. Und auch wir sind wieder da! Wir vom Posaunenwerk genau wie ihr und 
Sie in den Posaunenchören nach den Ferien längst schon wieder voll in der (Proben-)Arbeit für die 
zweite Jahreshälfte. Wir freuen uns, dass wir u.a. noch auf manch verlockendes Seminarangebot in 
diesem Jahr hinweisen können. Zugleich können wir ankündigen, dass das neue Jahresprogramm für 
2017 ebenfalls in Kürze erscheinen wird.  
 
 
Aber zunächst eine traurige Nachricht:  

 Fördervereinsmitbegründer Michael Preuß verstorben   
 

Michael Preuß verstarb am 30. August d.J. Über 40 Jahre war er als Bläser und 
Chorleiter, u.a. in der Christuskirchengemeinde Hildesheim, in der Posaunenchorarbeit 
aktiv. Von 1999 – 2005 war er Delegierter des Bezirks Hildesheim im 
Landesposaunenrat. Er gehört mit zu den Gründungsmitgliedern unseres Fördervereins 
Posaunenwerk, der 2003 gegründet wurde. Mit Achtung und Anerkennung für seine 
Verdienste erinnern wir sein kraftvolles Wirken und ausdrucksstarkes 
Engagement.  Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und der ganzen Familie. 

In einer musikalisch von klangvoller Bläsermusik getragenen und gerade darin sehr stärkenden 
Trauerfeier haben wir von ihm Abschied genommen. Michael Preuß wurde 57 Jahre alt. 

 

*** 
 
 

 Schon mal an Leitung gedacht? | Noch freie Plätze für SCHNUPPERKURS und 

COACHINGKURS POSAUNENCHORLEITUNG  

 
Bläserinnen und Bläser, die Lust hätten, aber noch unsicher sind, ob das etwas 
für sie ist, sind im Schnupperkurs Posaunenchorleitung genau richtig. Einfach 
mal hinein schnuppern, sich vertraut machen mit den Voraussetzungen und 
nötigen Kenntnissen, Lust bekommen auf mehr und sich hier und da schon mal 
ausprobieren können. Vorkenntnisse in Sachen Chorleitung sind dafür nicht 

erforderlich. 
 
Erfahrene Chorleiterinnen und –leiter, die sich gerne weiterentwickeln oder vergewissern möchten, 
bekommen im Coachingkurs, was sie suchen. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der 
Probengestaltung, von Schlagtechnik und Interpretation. In Auswertungsgesprächen und unter 
sensibler Leitung bekommen die Teilnehmenden Rückmeldung, kollegiale Beratung und Anleitung. 
Niemand wird „vorgeführt“, aber unter dem Motto „Stärken stärken und Schwächen schwächen“ 



können eigene praktische Erfahrungen eingebracht und in einem guten Sinn vorangebracht werden. 
Wir sitzen schließlich alle in einer „Kutsche“ (das deutsche Wort für „coach“). 
 
Beide Kurse finden parallel zueinander statt vom 21.-23. Oktober 2016 im Michaeliskloster 
Hildesheim. 
 
Anmeldungen bitte unter http://michaeliskloster.de/posaunenwerk/seminare/ 
Oder per Mail an die Geschäftsstelle:   posaunenwerk@michaeliskloster.de unter Angabe der 
Seminar-Nr.: PW 15/206 für den Coachingkurs und PW 16/2016 für den Schnupperkurs. 
 

*** 
 
 

 INGO LUIS Referent zum Thema Popularmusik bei den Hannoverschen 
Bläsertagen | Noch wenige Restplätze frei 
 

Für die Hannoverschen Bläsertage vom 13.-16. Oktober d.J. in Hildesheim, 

konnte in diesem Jahr Ingo Luis als Referent zum Thema Popularmusik 

gewonnen werden. Er ist durch viele Arrangements und Kompositionen in der 

Posaunenchorliteratur vertreten und den Bläserinnen und Bläsern auch durch 

Workshops (z. B. beim Kirchentag) bekannt. Wir freuen uns darauf mit Ingo 

Luis neue seiner Werke kennenzulernen und intensiv zu erarbeiten.  

Für dieses Seminar, das sich vor allem an fortgeschrittene Bläserinnen und Bläser bzw. 
Chorleiterinnen und Chorleiter richtet, sind noch wenige Restplätze frei.  
 
Anmeldungen bitte unter http://michaeliskloster.de/posaunenwerk/seminare/ 
Oder per Mail an die Geschäftsstelle:   posaunenwerk@michaeliskloster.de. Unter Angabe der 
Seminar-Nr.: PW 14/2016 

 
*** 

 
 

 Jahrestreffen in Hameln | 05. November 2016 
 
Herzliche Einladung an alle Interessierten zum Bläser-Jahrestreffen 2016 
("Vertreterversammlung“). In diesem Jahr sind wir in Hameln in den Räumen 
der Martin-Luther-Kirchengemeinde (Hohes Feld 13, 31785 Hameln).  
Alle Chöre erhalten dazu noch eine gesonderte Einladung. Gerne aber 
nehmen wir auch Anmeldung weiterer interessierter Bläser entgegen. 

 
 
 

 
Im Mittelpunkt des diesjährigen Treffens steht ein ausführliches 
„Komponistenportrait“, zwei Bläserworkshops zum Kennenlernen seiner Musik 
mit Christian Sprenger. Er ist Künstlerischer Leiter und Initiator des „genesis-
brass“ Ensemble,  Komponist und  Arrangeur. Christian Sprenger steht für eine 
gekonnte Mischung aus verschiedenen Musikstilen, Posaunenchor-Arrangements 
und Kompositionen rund um das Thema Gospel und Spiritual genauso wie 
Weihnachtsmusik oder Choralbearbeitungen mit neuen Akzenten.  
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Mit Sätzen  im Schwierigkeitsgrad von „leicht und sofort spielbar“ bis „anspruchsvoll“ ist bestimmt 
für jeden etwas dabei. 
Daneben gibt es einige Themen unserer gemeinsamen Arbeit, über die wir berichten möchten.  
 
Das Jahrestreffen beginnt um 9.45 Uhr. Mit dem Ankommen laden wir wieder zum allgemein Play 
along (Mitspielen) bereits ab 9.00 Uhr. Ende des Treffens ist um 16:15 Uhr. 
 
Anmeldungen sind online möglich unter http://michaeliskloster.de/posaunenwerk/seminare/   
Oder per Mail an die Geschäftsstelle:  posaunenwerk@michaeliskloster.de 
 

*** 
 
 

 Wir ziehen neue Seiten auf | GEÄNDERTES ANMELDEVERFAHREN zum 
JAHRESPROGRAMM 2017 und NEUER INTERNETAUFTRITT  
 
Kenner warten schon drauf und es kommt! In Kürze erscheint das neue Jahres- bzw. 
Seminarprogramm für 2017.  
Alle Chöre, aber auch einzelne Seminarteilnehmer der vergangenen Jahre bekommen es automatisch 
zugeschickt. Weitere Exemplare können gern angefordert werden. 
 
Aber ACHTUNG!! Mit dem neuen Programm ändert sich auch das Anmeldeverfahren für unsere 
Seminare. ++++ Anmeldungen werden in Zukunft ausschließlich online möglich sein!  ++++   
Über die Internetseiten mit unserem Seminarprogramm gelangen Sie – wie bisher – zur 
entsprechenden Anmeldung und werden gebeten, dort das jeweilige Formular auszufüllen. 
 
++++ In Zukunft dürfen wir auch NUR NOCH EINZELANMELDUNGEN annehmen. ++++  Bei 
Minderjährigen unter Angabe und Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters. Gruppenanmeldungen 
werden nicht mehr angenommen!! 
 
Mit dem Jahresprogramm eröffnen wir zugleich unsren neuen Internetauftritt. Wir ziehen ganz neue 
Seiten auf! Herzlich Willkommen auf www.michaeliskloster.de im neuen Look – auch für mobile 
Endgeräte leichter zu handhaben. Start ist Ende September. 
 

*** 
 

 

 Le Dossen - Bläserfreizeit zum 50. Mal  | Bilder und Musik vermitteln bretonische 
Eindrücke 

 
1966 fing alles an, damals noch auf Kirchenkreisebene. Seit 1967 dann fuhren 
Bläserinnen und Bläser aus der ganzen Landeskirche in die Bretagne zur 
Bläserfreizeit in Le Dossen. Der Name ist ein fester Begriff und war viele Jahre eine 
Institution im Programm des Posaunenwerkes. Generationen von Bläsern haben die 
Freizeit mitgemacht und sind (oft weit mehr als einmal) dort gewesen.  

Mittlerweile wird sie in neuem Format von privater Initiative weitergeführt, unterstützt durch die 
musikalische Leitung von Landesposaunenwart Reinhard Gramm. Die organisatorische Leitung liegt 
bei Landesobmann i.R. Wolfgang Gerts. Gefördert wird sie u.a. auch durch den Förderverein 
Posaunenwerk.  
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In diesem Jahr konnten die Teilnehmenden nun zum 50. Mal nach Le Dossen fahren. Einer von ihnen 
war tatsächlich auch vor 50 Jahren schon dabei. Er wurde in einem Festakt unter Bläsermusik mit der 
Ehrenmedaille der Gemeinde Santec offiziell geehrt.  
  
Wir gratulieren herzlich allen Le-Dossen-Fahrern und Initiatoren zum „Goldenen“ Jubiläum und 
freuen uns mit allen über die schönen Bilder und musikalischen Impressionen aus Reinhard Gramms 
„Suite Bretonne“, an denen wir unter folgendem Link teilhaben können: 
https://www.dropbox.com/s/m1buadeh75wegig/Le%20Dossen%20-%20Trailer.mp4?dl=0 . 
 
Wer jetzt selber Lust bekommen hat mitzufahren, kann sich schon den nächsten Termin vormerken: 
Vom 14. bis 28. Juli 2018 geht es wieder nach Le Dossen.  
 

  *** 


 Apropos Terminvorschau | Moin LANDESPOSAUNENFEST – am 09. JUNI 2018 
in LEER 

 
Kaum ist der Dresdner Posaunentag verklungen, werfen nicht nur die 
Kirchentage 2017 in Berlin, Leizpig und andernorts mit dem großen 
Schlussgottesdienst in Wittenberg ihre Strahlen voraus.  
Auch das nächste Landesposaunenfest ist bereits in Planung. Es 
findet statt am SONNABEND, 09. JUNI 2018 in LEER. 
 

Die Stadt Leer, das „Tor Ostfrieslands“, lädt uns herzlich zu sich ein. Sie bietet einen schönen Rahmen 
mit  teilweise ungewohnten Kontexten an vielfältigen und außergewöhnlichen Orten, an denen wir 
unsere Musik erlebbar machen können. Die idyllische Lage zwischen Leda und Ems, das schöne 
Stadtbild und die offene, gastfreundliche Ausstrahlung sind zudem ein eigener Anreiz zur Teilnahme. 
 

  *** 
 

 
Wir freuen uns auf all die Gelegenheiten einander zu begegnen und wünschen allen eine gute Zeit 

in diesen Tagen zwischen Spätsommer und Erntedank. 
Mit sonnigen Grüßen aus dem Posaunenwerk, 

Ihre/Eure 

Marianne Gorka 
 
Landespastorin für die Posaunenchorarbeit  
Posaunenwerk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
Referentin Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik 
Michaeliskloster 
Hinter der Michaeliskirche 3 
31134 Hildesheim 
Tel.: 05121 / 6971 - 400 (zentral) oder - 420 (Durchwahl)  
Fax: 05121 / 6971 - 444 
marianne.gorka@michaeliskloster.de 
posaunenwerk@michaeliskloster.de 
 
www.michaeliskloster.de/posaunenwerk/ 
www.posaunenwerk.wir-e.de 

www.facebook.com/groups/PosaunenwerkHannover 
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