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,,Achtet darauf, wie das
klingt, wenn ihr atmef', for-
derte er seine Schüler auf,
wie beim Sport so auf der
Bühne mehr auf das Körper-
sefühl zu achten.

Im zweiten Teil studierte
der Gründer des ,,Genesis
Brass"-Ensembles, Christian
Sprenger, gemeinsam mit al-
len Teilnehmern die von ihm
und Anna Weckesser mit viel
Fantasie und neuen Sounds
arrangierten Choralfanta-
sien und -kompositionen ein.
,,Es ist eine Herausforderung
an sich, das alles zum Klin-
gen zu bringen", sagte Spren-
ger, Soloposaunist beim
Rundfunk-Sinfonieorchster
Berlin. zu Beginn der Probe
mit dem neu gebildeten Po-
saunenchor. Da die Arrange-
ments im Schwierigkeitsgrad
von ,,leicht und sofort spiel-
bar" bis,,anspruchsvoll" vari-
ierten, war der Workshop
nicht nur für ambitionierte

Laienmusiker, sondern auch
für Berufsmusiker und Mu-
sikpädagogen geeignet.

Anschließend konnten die
Workshopteilnehmer Einzel-
unterricht bei den internati-
onal renommierten Musi-
kern des Ensembles ,,Gen-
esis Brass" nehmen. ,,Es ist
toll zu erfahren, wie die
Meister so sind", freuten
sich zwei dreizehn- bezie-
hungsweise fünfzehnjährige
Freundinnen aus Aschen-
dorf, beide Schülerinnen in
der Klasse von Andreas Lö-
gering, über den fachlichen
Austausch.

Lögering nahm das große
Interesse an den Ersten Mep-
pener Blechbläsertagen der
Musikschule des Emslandes
und der Kontaktstellen }lu-
sik in den Landkreisen Ems-
land und der Grafschaft
Bentheim als Ansporn. ,,Wir
wollen die Veranstaltung
jetzt jedes Jahr anbieten",
sagte er.

Lobeslieder
der Christen
Konzert des ,,Genesis Brass"

sol MEPPEN. Liederdes Dich-
ters und Theologen Paul Ger-
hardt (1607-1676) haben
Christen seit Jahrhunderten
durch den Jahreskreis beglei-
tet. Doch so manche Worte
sind uns heute nicht mehr
vertraut. Die sprechenden
Verse durch die Blechbläser-
musik neu zu entdeckeri und
mitten ins Leben zu bringen,
zurückzublicken und him-
melwärts - gerade dazu hat
das international bekannte
Bläserensemble ,,Genesis
Brass" unter Leiturig von
Christian Sprenger mit sei-
nen Konzerten,,Lobeslieder
- In Memoriam Paul Ger-
hardt" in der Propsteikirche
in Meppen und in der St.-
Amandus-Kirche Aschendorf
eingeladen.

,,Hier wird mit Botschaft
musiziert", hieß es zu Beginn
des auf die Osterzeit weisen-
den Konzertes. Die 13 Musi-
ker kommen aus den Reihen
des Rundfunk-Sinfonieor-
chesters Berlin, der Staatska-
pelle,,Unter den Linden", der
Deutschen Oper Berlin, der
Komischen Oper Berlin, des
Königlichen Concert-Ge-
bouw-Orchester Amsterdam
und des ungarischen,,Slokar
Quartet". Als Ensemble
,,Genesis Brass" musizieren
sie seit 2003 zusammen und
setzen unter Leitung des
Komponisten, Arrangeurs

und Musikhochschulprofes-
sors Christian Sprenger mu-
sikalischliterarische Pro-
jekte für großes Blechbläser-
ensembles um.

,,Wach auf, mein Herz, und
singe",,,Lobet den Herren al-
le, die ihn ehren", ,,Auf, auf,
mein Herz, mit Freuden" und
,,Du meine Seele, singe" - auf
Grundlage dieser traditions-
reichen Choräle des baro-
cken Dichters schuf Chris-
tian Sprenger neue zeitge-
mäße Kompositionen ftir vier
Tfompeten, zwei Hörner, vier
Posaunen. Tirba. Pauke und
Schlagberk. Er ließ alte Kir-
chenlieder in Blechbläser-
Sound neu entstehen und
brachte - wie das Konzert in
Meppen zeigte - Gerhardts
sprechenden Verse ganz neu
zu Gehör und zu Bewusst-
sein. Schließlich macht der
Choral einen Großteil des Re-
pertoires ftir Posaunenchöre
aus. Er gilt sozusagen die mu-
sikalische Visitenkarte jedes
Chors. Fazit: Dem Ensemble
,,Genesis Brass" ist es hen'or-
ragend gelungen, den Choral
vom Rufdes Verstaubten und
des Altmodischen zu befrei-
en. Die Zuhörer bedankten
sich bei den Musikern mit
Standing Ovations. Schade
nur, dass die Propsteikirche
bei diesem hochkarätigen
kulturellen Ereignis nur halb
besetzt war.

Das kirchlich-musikalische Erbe zu pflegen ist das Ziel des
Blechbläserensembles ,,Genesis Brass". Foto:sotbach


