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Posaunenchöre in Tanzania und die Posaunenmission Hamburg - Schleswig-Holstein 
 
Von den mehr als 240 Posaunenchören der Posaunenmission Hamburg - Schleswig-Holstein stehen 
einige in partnerschaftlicher Beziehung zu evangelischen Gemeinden in Tanzania. Immer wieder wurde 
an diese von den afrikanischen Partnern der Wunsch herangetragen, auch mit Blechblasinstrumenten 
zum Lobe Gottes zu musizieren. Dabei ist das Interesse nicht so sehr, die europäische Musik 
nachzuspielen, sondern mit Posaunen, Trompeten und Hörnern die eigenen tanzanischen geistlichen 
Lieder klangvoll zu Gehör zu bringen.  
Die jungen lutherischen Gemeinden in Tanzania sind sehr sangesfreudig und musikbegeistert. So sind 
dort inzwischen eine Reihe von Posaunenchören entstanden, „Trumpet-Teams“ genannt. Diese wurden 
von den Hamburger und Schleswig-Holsteiner Partner-Posaunenchören  unterrichtet und betreut, teils 
dort vor Ort in den Chören in Afrika, teils bei uns in Deutschland.  
Die Posaunenmission selbst hat auch mehrere Sendfahrten nach Tanzania durchgeführt, um dort die 
Verbundenheit zu Gemeinden und Bläsern zu stärken.  

Es hat sich gezeigt, daß diese Begleitung und 
Unterstützung auf Dauer nicht ausreicht, damit die 
Chöre über längere Zeit lebensfähig sind. So wurde an 
den Tanzania-Arbeitskreis der Posaunenmission von 
Bläsern aus dem Turiani-District (Morogoro Diözese) der 
Wunsch herangetragen, doch einmal in Tanzania eine 
Schulung für die Leiter der tanzanischen Posaunenchöre 
durchzuführen, um die Nachhaltigkeit und 
Eigenständigkeit der Bläserarbeit zu stärken. 
 

Die Vorbereitung der Posaunenchorleiterschulung  
 
Im Februar 2015 beschäftigte sich der Tanzania-Arbeitskreis der Posaunenmission Hamburg – 
Schleswig-Holstein das erstemal mit der konkreten Vorbereitung ein Schulung für Posaunenchorleiter 
und erfahrene Bläser vor Ort in Tanzania für alle Chöre, die in einer Partnerschaft zu Gemeinden in 
Hamburg und Schleswig-Holstein stehen. Dem Ausschuß gehörten an: Landesposaunenwart Werner 
Petersen (Glücksburg), Dieter Charbon (Achtrup), Hans Joachim König (Ratzeburg) und Friedhelm Nolte 
(Hamburg). In seiner Sitzung am 4. März  2015 beschloß der Posaunenrat der Posaunenmission, das 
Projekt zu unterstützen und gab dem Arbeitskreis den Auftrag, mit der konkreten Planung zu beginnen.   
Dem Arbeitskreis war bekannt, daß es Partnerschaften von Chören im Bereich der Posaunenmission zu 
Chören in verschiedenen Regionen Tanzanias gibt: in der Bereich Dar Es Salaam (an der Ostküste), im 
Bereich Arusha (im Norden), im Bereich Morogoro (in der Mitte), im Bereich Mbeya (im Süden). Daher 
schlug Friedhelm Nolte als Ort für eine Chorleiterschulung Morogoro vor, da diese Stadt aus allen 
Regionen Tanzanias gut zu erreichen ist. Ihm war bekannt, daß es dort das „Lutheran Junior Seminary“ 
gibt, das neben einer kirchlichen Sekundarschule auch theologische Aus- und Fortbildungsangebote für 
kirchliche Mitarbeiter  



sowie Suaheli-Sprachkurse für Europäer durchführt. So nahm der Arbeitskreis Kontakt auf zu den 
Partnergemeinden bzw. Chören in Tanzania, zu der Diözese in Morogoro sowie auch zu der Lutherischen 
Kirche in Tanzania (ELCT), um über die Planungen zu informieren. Von allen Seiten wurde das Vorhaben 
sehr positiv aufgenommen, insbesondere auch von der Leitung der ELCT durch den Generalsekretär für 
„Mission and Evangelism“ Lazaro Rohho. Allerdings war die Kommunikation mit den Partnern in Tanzania 
durchaus mühselig. Briefe und konkrete Anfragen wurden sehr zögerlich beantwortet, oft erst nach 
weiterem Nachfragen. Die ELCT sicherte zu, die Chorleiterschulung zu unterstützen und in den Diözesen 
bekannt zu machen und wollte auch die Organisation vor Ort, insbesondere mit dem Junior Seminar in 
Morogoro durchführen und uns Kontaktpersonen für die Detailplanung benennen. Leider waren das nur 
freundliche Versprechungen. Tatsächlich wurde von der ELCT nichts unternommen. Erst als wir direkt 
mit der Diözese in Morogoro und dem Junior Seminar Kontakt aufnahmen (natürlich wurde die ELCT von 
uns darüber informiert), wurden die Vorbereitungen konkret. Besonders die Sprachendozentin vor Ort, 
Frau Ingrid Walz, wie auch der Leiter der Sprachenschule, Pastor Upendo Chuma haben uns im Weiteren 
vorbildlich unterstützt.  
So mußten wir alles direkt mit den Partnern in 
den Tanzanischen Chören und Gemeinden selbst 
organisieren. Durch den Kontakt zur Bibelschule 
in Mwika (Im Norden Tanzanias, nahe des 
Kilimandscharo), wo Ingrid Sievers aus 
Nordfriesland als Dozentin arbeitete, wurde die 
Bitte an die Posaunenmission herangetragen, 
dort ebenfalls einen zweiten Kurs durchzuführen.  
Nun planten wir also zwei Chorleiterschulungen: 
vom 20. bis 24. August im „Lutheran Junior 
Seminary“ (LJS) Morogoro und vom 27. bis 31. 
August in der „Lutheran Bibleschool“ in Mwika.  
Der Tanzania Arbeitskreis machte sich jetzt 
verstärkt durch Alexandra Holst (Achtrup), 
Johanna Matthiesen (Hamburg) und Jens Haverland (Elmshorn) an die Vorbereitung der Schulungen:  
Es wurde eine Einladung für die Tanzanischen Chorleiter und Bläser erarbeitet, in Suaheli übersetzt und 
an die Partnerchöre und die ELCT verschickt.   
Es wurde ein ausführlicher Unterrichtsplan für die Kurse erstellt, der folgende Fächer umfaßte: 
Chorleitung, Dirigieren, Musiktheorie, Notenkunde, Instrumentenkunde, Instrumentenpflege, 
Bläserausbildung, Spielen und Erarbeiten von Bläserliteratur, besonders eigener tanzanischer Musik, 
Zusammenarbeit der Bläserchöre und Aufbau eines Netzwerkes. 
Die Teilnehmer der Kurse sollen so weit gefördert werden, daß sie nach Abschluß des Lehrgangs in der 
Lage sind, die in den Gemeinden existierenden oder aufzubauenden Bläsergruppen zu leiten und neue 
Bläser auszubilden.  
Folgende Aufgaben wurden in insgesamt etwa zwanzig Treffen aufgearbeitet: 
- Es wurde ein detaillierter Lehrplan und ein Ablaufschema für die Kurse erarbeitet.  
- Es wurde Notenmaterial für die praktische Arbeit und das Musizieren zusammengestellt.  
- Es wurde Übungsmaterial für bläserische Grundlagen und Einblasen erstellt 
- Es wurde ein Handzettel zur Information und Werbung für die Chöre der Posaunenmission  
  über die Partnerschaft mit Tanzania und die Lehrgänge verfaßt.  
- Es wurden Instrumente, die nach Ende der Kurse in Tanzania verbleiben sollten, für das                

Dozententeam beschafft. 
- Es wurde Pflegematerial und Handwerkszeug für einfache Reparaturen vor Ort besorgt. 
- Es wurden Handreichungen ausgearbeitet für Andachten und Grußworte in Englischer Sprache. 
- Es wurden die Teamer in Grundkenntnisse und Tanzanischer Tradition und Sprache eingeführt. 
- Es wurden Flüge gebucht und Hotelübernachtungen organisiert. 



Mitten in der Endphase der Vorbereitungen erreichte den Arbeitskreis die Nachricht, daß der Kurs in 
Mwika so nicht stattfinden kann. Nachdem der Lehrauftrag von Ingrid Sievers im Juni endete, hatte sie 
die weitere Organisation an Reverend Awumsuri Masuki, zuständig für die Musikausbildung an der 
Bibelschule, übergeben. Diesem erklärte plötzlich der Leiter der Bibelschule, der geplante 
Chorleiterlehrgang könne dort nicht stattfinden. Damit war plötzlich alles in Frage gestellt: hier sollte der 
Lehrgang durchgeführt werden und hier sollten die Kursteilnehmer und wir, die Unterrichtenden 
untergebracht werden. Plötzlich war völlig ungewiß, ob wir überhaupt dorthin fahren könnten. Vier Tage 
vor dem Abflug bekamen wir die Nachricht von Masuki, daß für uns über den Kirchenkreis ein Quartier 
im Gästehaus des Kirchenkreises Mwika angeboten würde und wir inständig gebeten werden, einen 
Lehrgang für Bläser der Posaunenchöre im Bereich Mwika tagsüber anzubieten.  
Mit großem Gepäck machte sich das Unterrichtsteam, Werner Petersen, Dieter Charbon, Jens Haverland, 
Alexandra Holst, Hans Joachim König, Johanna Matthiesen und Friedhelm Nolte am frühen Morgen des 
17. August 2018 vom Flughafen Hamburg aus auf den Weg nach Tanzania. Einerseits waren wir voller 
Vorfreude: wir hatten uns gut vorbereitet und warteten gespannt auf das gemeinsame Musizieren und 
die musikalische Arbeit mit den tanzanischen Partnern. Andererseits konnten wir nicht absehen, was wir 
vor Ort antreffen würden. Von den Teilnehmern des ersten Lehrgangs waren uns einige schon genannt 
worden: von den Partnerchören in Mbeya und im Turiani District /Morogoro. Von der ELCT insbesondere 
Rev. Rohho, der uns zugesagt hatte, die Anmeldungen zu koordinieren und an uns und an das LJS 
weiterzuleiten, hatten wir gar nichts mehr gehört…. Und dann war da vor allem noch die Ungewißheit, 
was in der zweiten Kurswoche in Mwika auf uns zukommen würde. 
Nach einem langen Reisetag, an dem wir sicher und pünktlich mit Zwischenstop in Amsterdam nach 
Tanzania flogen, erreichten wir spät abends Dar Es Salaam. Nach umständlicher aber freundlicher 
Erledigung der Visumformalitäten und einer etwas abenteuerlichen Taxifahrt nahmen wir für eine Nacht 
Quartier in einen katholischen Gästehaus. Dort wartete am nächsten Morgen schon der vom LJS für uns 
bestellte Kleinbus für den Transfer nach Morogoro.  
Die Fahrt mit dem Fahrzeug zum Junior Seminar war ebenso anstrengend, wie der Flug am Tag zuvor: 
dauerte vor 8 Jahren eine Autofahrt von Dar Es Salaam knapp drei Stunden, so waren es jetzt sechs! 
Der Verkehr hatte enorm zugenommen und es gab viele Baustellen und 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, welche die Sicherheit auf den Straßen erhöhen sollen. 

 
Erschöpft aber wohlbehalten und freudig erwartungsvoll erreichten wir unser Ziel, das Lutheran Junior 
Seminary in Morogoro (LJS). Dort wurden wir herzlich von dem Leiter der Sprachenschule, Pastor 
Upendo Chuma , und der theologischen Dozentin Ingrid Walz mit einem reichhaltigen tanzanischen 
Abendessen begrüßt. Es folgte eine kurze Fahrt in die Stadt, um Geld zu tauschen und tanzanische 
Telefonkarten zu besorgen. Wie gut, daß wir mit Ingrid Walz eine so herzliche und umsichtige 
Ansprechpartnerin hatten, die uns bei vielen Fragen und Vorhaben unterstützen konnte und der wir 
unsere Anliegen ohne Sprachprobleme benennen konnten. Am Abend bereiteten wir uns auf das 
Musizieren am nächsten Morgen im Gottesdienst vor. Die großen Instrumente, die nicht als Handgepäck 
befördert wurden, vor allem die Tuba, hatten etwas gelitten. Zum Glück ließ sich alles mit dem 
Werkzeug, das wir mitgenommen hatten, einigermaßen richten. Am Sonntag ging es in aller Frühe zu 
einem festlichen und lebendigen Gottesdienst von zweieinhalb Stunden in einer nahegelegenen Kirche 
mit Bischof Jakob Mameo mit viel Musik von Chören und in dem wir auch das erstemal als Gruppe 
spielten. Anschließend gab es einen Kaffee und ein Gespräch mit dem Bischof, der uns sehr herzlich 
begrüßte. Er war sehr erfreut über den Chorleiterlehrgang und sagte uns alle Unterstützung zu. Den 
Rest des Tages nutzten wir, um die Räume im LJS für den Kurs herzurichten und konkrete Absprachen 



für den ersten Kurstag zu treffen. Ingrid Walz hatte an alles gedacht: Wir hatten einen eigenen 
Seminarraum mit Flipcharts. Dort waren Schreibmaterial und Wasser für alle vorhanden. Wir wußten 
nun, daß ein Vertreter der Diözese Morogoro offiziell für die ELCT unseren Kurs eröffnen würde, und daß 
wir 20 bis 25 Bläser erwarten konnten. 
Bei unserem Abendessen am Sonntag trafen wir auch die ersten Kursteilnehmer, die wegen Ihrer weiten 
Anreise auch schon Quartier im LJS genommen hatten. Unterrichtende und Teilnehmer waren 
miteinander in den Unterkünften für die Sprachkurse unterbracht; welch ein Glück! 
 
Die Chorleiterschulung in Morogoro 
 
Nach einem guten Frühstück, das wir gemeinsam mit den schon angereisten Kursteilnehmern genossen, 
wurde es Ernst. Von der Morogoro-Diözese war der Partnerschafts- Sekretär Yordan Matandika 
eingetroffen. Er hatte im Vorwege den Kontakt zum LJS und zu Ingrid Walz für uns hergestellt. Freudig 
begrüßte ihn Friedhelm Nolte, der ihn schon aus Besuchen vergangener Jahre kannte. Mit einer Andacht 
über Psalm 150 und gemeinsamen Gebet wurde die Chorleiterschulung durch Pastor Matandika in 
Vertretung der ELCT eröffnet und das Team aus Deutschland und die 22 Teilnehmer aus Tanzania 
begrüßt. Wir waren sehr positiv angetan. Es waren tatsächlich alles Bläser oder Chorleiter. Diese kamen 
aus vier verschiedenen Diözesen und insgesamt zehn Posaunenchören, die zum Teil in Aufbau oder 
Vorbereitung waren.  
 

Teilnehmerliste der Chorleiterschulung in Morogoro 
   aus Konde Diözese 
1. Frank Nzali  - Mbeya Trompete 12 J Musiklehrer  
2. Anna Nzali   Trompete 4 J Stud. Tourismus 
3. Meraly Myamba  Trompete 6 J Kirchenmusiker 
4. Imani Sanga  Trompete – 4 J Landwirtsch. Lehrer 
5. Jussuf Asjili  Trompete 3 J Student 
6. Japhari Makweta - Chimala Trompete 1 J Evangelistenschüler 
 
   aus Morogoro Diözese 
7. Alex Peter Giga - Mtibwa Trompete 16 J Musiklehrer 
8. Joshua Peter Giga  Posaune   Student 
9. Joseph Wilfried Mashambo  Trompete 1 J  
10. Godwin Irira   Trompete 4 M 
11. Michael Wilfried Mashambo  Trompete 4 J 
12. Isaac Mdensary (Sawe) - Morogoro Trompete 
13. John Joseph Maro   Trompete 16 J Lehrer Primar Schule 
14. – zeitweilig ab Mittwoch Nachmittag – Boniface Trompete Musiklehrer 
15. Audrey Lema - Chalinze Tromp. Pos.10 J Lehrer Sekundar Schule 
 
   aus Süd Diözese 
16. Axon Ngwembele - Kidugala Trompete 10 J Pastor i. R. Musiklehrer 
17. Methusala Msovella  Trompete 
18. Tedson Siluwamba  Posaune 1 J Evangelist + Mus. Stud. 
19. Charles Mwamasika  Tromp. 1 J, Tuba Musik + PC Lehrer 
20. Ahab Ng‘ewe - Njombe  Tenorhorn 2 J Evangelist 
21. Philip Kilasi - Kibena Trompete 1 J Musikstudent 
22. Nody Nguhuwi - Idunda            Horn 1 J Student 
 
   aus Dodoma Diözese 
23. Sweetbert Baruti  Posaune 1 J Musikstudent 
 



Unsere Sorge, daß aus den Kirchenkreisen Leute zum 
Lehrgang geschickt würden, die „von Tuten und Blasen 
keine Ahnung haben“, war unberechtigt. Die Hälfte von 
ihnen aber hatte zu unserem Erstaunen keine Instrumente 
dabei; einige ließen sie allerdings daraufhin noch 
aufwendig nachbringen. Anscheinend war für etliche 
Teilnehmer die englische Übersetzung des Begriffes 
„Chorleiterschulung = Brass Choir Leader Seminary“ so 
verstanden worden, daß sie meinten, alles würde 
theoretisch abgehandelt und es würden keine Instrumente 
benötigt.  
Nach erstem gemeinsamen Singen und, soweit möglich, 
auch musizieren, stellte sich das Team vor und es wurde 
eine Einführung in die Schulung und unsere 

Vorgehensweise gegeben. Außerdem erhielten alle Teilnehmer Arbeitsmaterial: die vorbereitete 
Notensammlung, Notizhefte und Stifte. Die Kommunikation geschah vorwiegend auf Englisch. Ein Teil 
der Teilnehmer sprach nur Suaheli, sodaß immer von 
jemandem übersetzt werden mußte. Zum Glück fanden 
sich für diese Aufgabe stets geeignete Personen. Nach 
einem ersten gemeinsamen Mittagessen und der 
Begrüßung und Einführung durch das Haus ging der 
Kurs mit einer ausführlichen Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer weiter.  
Nicht nur für uns als Unterrichtende, auch für die 
Teilnehmer des Kurses waren die meisten Anwesenden 
unbekannt, kamen sie doch aus ganz verschiedenen 
Regionen Tanzanias. So war die Stimmung im Kurs 
zunächst noch etwas verhalten und steif. Aber das 
änderte sich glücklicherweise im Verlauf der Tage. Mit 
ersten Blas- und Chorleitungsübungen wurde von LPW 
Petersen behutsam der musikalische und bläserische 
Kenntnis- und Erfahrungsstand ausgelotet.  Mit einer 
Andacht, gesungenen und gespielten Liedern, Gebet 
und Segen, teils auf Englisch, teils auf Suaheli, endete für die Studenten der erste Kurstag.  

Für das Team der Unterrichtenden begann eine 
lange Abendsitzung, um sich auf den weiteren 
Verlauf der Schulung vorzubereiten. Nach dem 
ersten Kurstag ließ sich für uns einschätzen, wie 
wir die weiteren Tage vorgehen könnten und was 
von unseren vorbereiteten Lerninhalten sich auch 
konkret umsetzen lassen könnte. Es war eine sehr 
intensive Arbeitssitzung, in der sehr kooperativ 
und konstruktiv miteinander ein Plan erarbeitet 
werden konnte. Ein sehr angenehmer, fröhlicher 
und kollegialer Umgang miteinander machte das 
durchaus anstrengende fachliche Arbeiten im 
Team gut erträglich. Diese erfreuliche 
Zusammenarbeit im Team bestimmte unsere 
ganze Reise. Am Ende eines langen Tages waren 

wir alle glücklich über einen sehr erfolgreich verlaufenen Begin des Kurses. 
 



 Lehrgangs plan Morogoro  20. - 24. 8. 2018  

Uhrzeit Mo Di Mi Do Fr 

07:00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

08:00  Andacht Andacht Andacht Andacht 

08:30 Ankommen Einblasen Einblasen Einblasen Einblasen 

09:30 Chai Schlagtechnik Schlagtechnik Schlagtechnik Chorleitung 

10:00 Eröffnungsandacht  Chai Chai Chai Chai 

10:30 Blasen , Vorstellung Chorleitung Chorleitung Chorleitung „Rodeo“ 

 d. Kurses+d. Teams    Jeder leitet Plenum 

12:00 Lunch Lunch Lunch Lunch „Colourful“ Lunch 

 Ruhe Ruhe Ruhe Ruhe  

14:00 Vorstellung d. Teiln. Instrumentenpflege Dirigierübungen Dirigierübungen Abschl. Gottesd. 

 Einf. Chorleitung   Instrumentenkunde m. Abendmahl 

16:00 Chai Chai Chai Chai Verabschiedung 

16:30 Demonstration  Probenarbeit Bläserausbildung „Rodeo“  

 Blasen - Leitung  
Vernetzung d. 

Chöre Jeder leitet Plenum  

17:45 Abendandacht Abendandacht Abendandacht Abendandacht  

18:00 Dinner Dinner Dinner Dinner  

19:00 Teamsitzung 
gemeinsames 

Blasen  
gemeinsames 

Blasen  gemeinsames Blasen  

20:30 Teamsitzung Teamsitzung Teamsitzung Teamsitzung  
 
Der folgende Schulungstag begann mit einer Andacht, die von einem der Theologen des Teams 
gemeinsam mit einem der Teilnehmer in Englisch und Suaheli gehalten wurde. In Axon Ngwembele 
(Pastor i.R. und Musiklehrer an dem Seminar in Kidugala), der von dort mit einigen seiner Schüler 
angereist war, wie auch Ahab Ng’ewe (Evangelist), Tedson Siluwamba (Evangelist), Japhari Makweta 
(Evangelistenschüler), John Joseph Maro (Lehrer) und Audrey Lema (Lehrer) hatten wir geistlich 
kompetente Partner, die auch als Dolmetscher stets hilfreich bereitstanden.  
Jeder Schulungstag begann mit atemtechnischen Übungen und bläserischen Basisstudien, die im Freien 
in einer großen Runde unter einem Baobab-Baum stattfanden. Diese sehr körperliche Betätigung, oft mit 
einem Partner lockerte Teilnehmer und Teamer am Anfang der gemeinsamen Arbeit auf und brachte 
einander in guten Kontakt. 

In Kleingruppen folgte dann eine intensive 
Arbeitseinheit zu Dirigier- und Schlagtechnik-
Aufgaben. Alle Studenten ließen sich sehr positiv 
auf die für sie ungewohnte Arbeitsform ein. Ein 
weiterer Schwerpunkt war das Thema 
„Instrumentenpflege“ und Probenarbeit anhand 
der von den Teilnehmern gewünschten 
Musikstücken aus der Notensammlung. Die 
Kursarbeit wurde mit einer Andacht und 
gemeinsamen Singen und Gebet beschlossen.  
Nach dem gemeinsamen Dinner mit vielen 
Gesprächen miteinander trafen sich Studenten 
und Lehrer noch zu einem gemeinsamen Blasen. 



Dieses „Lustgebläse“ brachte uns alle einander 
näher: Wir Teamer aus Deutschland stellten unsere 
Musik aus der Notensammlung vor, danach die 
Tanzanier ihre Musik: an einem Abend spielten wir 
aus den Noten des tanzanischen Choralbuches, an 
einem anderen Tag traditionelle tanzanische Musik, 
beim nächsten Mal zeigten sie uns, wie sie spontan 
improvisierten, und luden uns dazu ein, es auch zu 
versuchen, was uns nicht leicht fiel.  
Nach dem fröhlichen gemeinsamen Musizieren 
folgten für das Team noch zwei Stunden intensive 
Arbeit. Der Ablauf und der Unterricht des nächsten 
Tages sollten im Detail vorbereitet werden. Nebenbei galt es auch noch die offenen Fragen für die 
Gestaltung des Wochenendes und der folgenden Woche in Mwika und die Fahrt dorthin zu klären.  

Die weiteren Lehrgangstage liefen in ähnlicher Weise 
ab. Am Anfang und Ende des Kursestages stand eine 
Andacht von einem Deutsch-Tanzanischen Tandem 
in Englisch und Suaheli, am Vormittag körperliche 
Übungen und bläserisches Basics, Arbeit in 
Kleingruppen zu Schlagtechnik und musikalisches 
Gestalten. Dazu kamen im Plenum Fächer wie 
Instrumentenkunde, praktische Instrumentenpflege, 
Notenkunde, Musikkunde, spielen von Tonleitern 
und Akkorden, Harmonieübungen und 

Bläserausbildung. Den Abschluß der Schulungsarbeit bildeten zwei Runden, in denen jeweils ein 
Teilnehmer die ganze Bläsergruppe dirigieren konnte und ihm dann ein Feedback vom Posaunenwart 
gegeben wurde. Es war erstaunlich, wie gut die Studenten diese Aufgabe bewältigten und welche 
Fähigkeiten sie entwickelt hatten. Erfreulich war aber ebenfalls, welche Grundstimmung in dem 
Workshop herrschte: In der Gruppe war ein Wir-Gefühl entstanden das Afrikaner  und Gäste miteinander 
verband, und in dem Angst- und schamfreies Lernen möglich war. Das sonst oft tradierte Lehrer-
Schüler-Gefälle war einem positiven Co-Teaching gewichen und der klassische Frontalunterricht wurde 
von einer interaktiven Lerngemeinschaft ersetzt. 
Ein besonderer Schwerpunkt war das Thema: Wie 
können Chöre und Bläser vor Ort in Tanzania sich 
gegenseitig unterstützen? Da es in Tanzania bislang 
kein Posaunenwerk wie in Deutschland gibt, kennen 
sich die Chorleiter und Bläser der verschiedenen 
Chöre in den unterschiedlichen Regionen des Landes 
nicht. Es war erfreulich zu erleben, wie sich hier 
bislang fremde Bläser zusammenfanden und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit planten. Die Idee 
eines „Netzwerk für Bläserchöre“ wurde angeregt 
diskutiert und es wurden Verabredungen getroffen und Kontaktdaten ausgetauscht. Es ist doch besser 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Chören im eigenen Land zu nutzen, als immer nur 
nach den Partnern in Deutschland zu rufen.  
Am Freitag Mittag kam der feierliche Abschluß der Kurses. Das Haus hatte ein festliches Essen bereitet, 
„Colourful Lunch“ genannt. Zu dem feierlichen Abschlußgottesdienst in der Kirche des Seminars mit Feier 
des Abendmahls kam eigens der Stellvertreter des Bischofs Rev. George Pindua aus Morogoro. Vor dem 
Gottesdienst spielten die Teilnehmer mitreißende traditionelle Musik. In einer feierlichen, etwas steil 
liturgischen Zeremonie mit einer lebendigen Predigt von Jens Haverland, die leider nicht, wie verabredet, 
übersetzt wurde, endete die Chorleiterschulung offiziell. Das entsprach allerdings nicht dem lebendigen 



geistlichen Miteinander, das wir während der 
Woche erleben konnten. Am Ende wurde allen 
Teilnehmern ein offizielles Teilnahmezertifikat 
ausgehändigt, welches in Kooperation von Daniel 
Rau und Ingrid Walz erstellt worden war. Wir 
übergaben den Vertretern der Chöre jeweils 
Notensammlungen, Pflegemittel und Mundstücke 
für die Arbeit zuhause und stellten jeder Diözese 
ein Instrument in Aussicht, welches durch einen 
Vertreter an einen Chor zeitlich befristet 
verliehen werden sollte. Nach dem Gottesdienst 
folgte dann ein herzlicher und bewegender 

Abschied von Teamern und Teilnehmern. Es waren in der kurzen und arbeitsreichen gemeinsamen Zeit 
viele gute Beziehungen gewachsen. Werden wir wohl wieder voneinander hören oder uns wiedersehen? 
Danach kam der erste 
entspannte Abend für 
uns. Keine 
Vorbereitungen des 
nächsten Kurstages, 
dafür ein  erster lockerer 
Rückblick auf die 
Schulung. Von den 
Teilnehmern, die erst am 
nächsten Morgen in den 
fernen Süden Tanzanias 
reisen konnten, gesellten 
sich einige dazu. Es 
wurde ein sehr fröhlicher 
und geselliger Abend. 
Den Sonnabend nutzten wir zum Ausruhen oder zu Besorgungen in der Stadt. Mit Upendo Chuma und 
Ingrid Walz konnten wir inzwischen alle offenen Fragen klären bzw. organisieren: die Abrechnung und 
Bezahlung des Kurses mit dem LJS und die Fahrt mit einem Bus am Montag nach Mwika. Mittags 
musizierten wir als Team vor einer Hochzeit, die in der Kirche des Seminars gefeiert wurde, sehr zur 
Freude der deutschen Verwandten des Paares. Als die Braut ankam, wurden wir von traditionellen 
Bläsern abgelöst. Am Nachmittag führten wir den Schülern des Internats der Sekundarschule vor, was 
wir in der Woche mit unseren Studenten veranstaltet hatten. Da vieles ja unter freiem Himmel oder bei 
offenen Fenstern geschah, haben sie als Nachbarn ja immer unsere Bläsermusik mitbekommen. Die 
Schüler hörten gespannt zu und waren begeistert bei der Sache, als sie uns, die Bewegungen des 
Dirigenten spiegelnd, dirigieren sollten, und wir tatsächlich entsprechend ihren Bewegungen, langsamer 
oder schneller, lauter oder leiser musizierten. Besonders aber bewegt waren sie, als sie ein deutsches 
Volkslied von uns gespielt hörten. 
Am Sonntag musizierten wir in dem Schulgottesdienst in der Kirche des Seminars. Zweieinhalb Stunden 
strapazierten doch unsere Geduld und die der Schüler. Die Musik der Chöre und auch von uns als 
Bläserteam war aber sehr schön…  
Nachmittags hatten wir endlich einmal Gelegenheit, die Umgebung des LJS zu Fuß zu erwandern. Ein 
Spaziergang durch die Steppenlandschaft führte uns an der Eisenbahn von Dar nach Morogoro entlang, 
vorbei an üppigen Bananengärten. Im Hintergrund sahen wir die beeindruckenden Uluguru Berge. 
Abends luden wir Ingrid Walz zu einem Essen in ein Restaurant in Morogoro ein. Sie hatte soviel zu 
einem Gelingen des Kurses beigetragen! Nun konnten wir uns ein wenig bei ihr bedanken. 
Am Montag hieß es dann früh aufstehen und packen. Nach einem letzen guten Frühstück nahmen wir 
Abschied von Upendo Chuma und Ingrid Walz. Wir übergaben zwei Instrumente mit der Bitte, die 



Trompete mit nach Kidugala zu nehmen 
zu treuen Händen von Axon Ngwembele 
und die Posaune dem 
Partnerschaftssekretär in Morogoro 
Yordan Matandika zu überreichen zur 
Weitergabe an einen Chor in der 
Diözese. Eine weitere Trompete sollte 
dann später über Ingrid Walz von Mwika 
aus nach Mbeya gehen. Aber noch 
brauchten wir ja die Instrumente für 

den Kurs in den nächsten Tagen. Nach dem herzlichen Abschied von unseren treuen Unterstützern lag 
eine lange und anstrengende Fahrt in den Norden vor uns.  
Nach elf Sunden kamen wir erschöpft in Mwika an. Rev. Masuki begrüßt uns sehr herzlich. Er hatte 
schon mit einem reichlichen Dinner im Gästehaus des Kirchenkreises auf uns gewartet. Müde fielen wir 
in die Betten in unseren wohnlichen Zimmern. Es gab für uns nicht viel vorzubereiten. Masuki hatte 
Bläser aus Chören der Umgebung jeweils für die Vormittage von 9 bis 13 Uhr zu einem Lehrgang 
eingeladen. Wir waren gespannt, was da auf uns zukommt. Wenigstens konnten wir eine Stunde länger 
schlafen. 
 
Der Bläserlehrgang in Mwika 
 
Am nächsten Morgen warteten wir auf die Leute und staunten über die kühle Temperatur: nur 15° 
Celsius. Nach und nach trudelten die Teilnehmer ein, die letzten mit 75 Minuten Verspätung. Masuki 
meinte, das läge daran, daß im Ort Markttag sei. Schließlich waren es 21 Bläser. Wir hatten wie gewohnt 
eine Andacht, sangen und beteten miteinander und stellten uns als Team vor und übermittelten Grüße 
aus Deutschland.  

Nach einigen Atemübungen und 
Warmups unter freiem Himmel vor 
der Kulisse des wolkenverhangenen 
Kilimandscharo bliesen wir 
gemeinsam aus unserer 
Notensammlung. Es konnten alle 
Teilnehmer aus den Noten  
musizieren und alle hatten ein 
eigenes Instrument, allerdings sind 
einige nur bedingt einsatzfähig. Wir 
reparierten in der Pause einige 
Trompeten und Posaunen. In zwei 
Fällen waren wir überfordert. 

Heißlöten konnten wir mit unserem Werkzeug nicht. Aber wir verwiesen an den Instrumentenbauer in 
der Nähe von Arusha, der weiterhelfen kann und Rrev. Masuki beschaffte Ersatzinstrumente. Im zweiten 
Teil des Lehrgangs übten wir miteinander in Registergruppen an einem Stück und wollten zeigen, wie 
hilfreich Chorleitung für das gemeinsame Blasen ist. Das Üben und Musizieren ging gut, es fanden sich 
immer Teilnehmer, die für die nicht Englisch sprechenden übersetzen konnten. Neben Rev. Masuki war 
dabei besonders Enock, Musiklehrer in der Bibelschule, für uns eine große Hilfe. Am Schluß des ersten 
Übungstages spielten wir das erarbeitete Stück gemeinsam. Erstaunlich, wie gut es nun klang. Musik 
kann eben Menschen verbinden und Sprach- und Kulturgrenzen spielen eine untergeordnete Rolle. Mit 
gemeinsamen Gebet, Lied und Segen endete so gelungen der erste Lehrgangstag in Mwika. 
Die Nachmittage in dieser Lehrgangswoche waren für uns ohne Kursprogramm. So konnten wir uns in 
der Umgebung umsehen. Am Dienstag fuhren wir nach Moshi. Auf dem Dach eines Geschäfthauses 
hatten wir einen herrlichen Blick auf die Stadt und die afrikanische Landschaft. Der Kilimandscharo war 



aber auch hier in Wolken verhüllt. Es hieß 
wieder: „Morgen könnt Ihr ihn sicher sehen“. 
Aber er blieb für uns bis zum Ende unseres 
Aufenthalts unsichtbar, obwohl er doch nur 
wenige Kilometer entfernt war. Ob es den Berg 
überhaupt gibt? In Moshi gingen wir über den 
Markt und erlebten pralles tanzanisches 
Geschäftsleben. Am Mittwoch führte uns Rev. 
Masuki in die Sekundarschule in Vunjo. Seit 
2017 leitet ein neuer Schulleiter die Schule und 
das angeschlossene Internat, der selber Bläser 
ist und zuvor das benachbarte Agape Seminary 
geleitet hat. Die Vorzüge der Musik betonend 
würde er an seiner neuen Schule nun ebenfalls gerne einen Bläserchor aufbauen. Dort konnten wir eine 
Probe deses Gemeindechores von Rev. Masuki erleben mit dem er für den Chorwettbewerb der Diözese 
am kommenden Sonntag übt. Am Donnerstag besuchten wir die Agape Sekundary School weiter den 
Berghang hinauf. Ebenfalls ein kirchliches Elite-Internat wie das Junior Seminary in Morogoro. Aber 
herrschte dort ein eher familiärer Umgang mit den Schülern, so setzte man hier nach unserem Eindruck 
eher auf „Zucht und Ordnung“.  Der Bläserchor der Schule spielte uns Stücke vor, die er ebenfalls für 

den Chorwettbewerb am Sonntag probte. Wir 
wurden gebeten auch etwas zu demonstrierten 
und so zeigten wir den Schülern und Zuhörern 
Mundstück-Buzzing und sangen miteinander. 
Am zweiten Kurstag erwartete uns eine 
Überraschung: pünktlich um 9 Uhr waren über 
dreißig Bläser da. Wie sich nun rausstellte, waren 
in Mwika Bläser vor allem aus der Norddiözese 
vertreten, nur einzelne aus der Parediözese und 
der Meru-Diözese. Nach einer Andacht 
gemeinsamen Singen und einigen sehr 
auflockernden Atemübungen folgten im Plenum 

ein gründliches Einblasen und Tonleiterübungen. Nach der Pause arbeiteten wir in nach Stimmen 
eingeteilten Gruppen an Hand von zwei Chorälen über den Zusammenhang von Gesang und 
bläserischem Gestalten und Rhythmus. 
Die Teilnehmer versuchten sich auch in 
ersten Dirigierversuchen. 
Der dritte Lehrgangstag lief ähnlich ab. 
Um 9 Uhr waren 35 Bläser erschienen und 
waren sehr motiviert bereit, sich 
bläserisch und musikalisch schulen zu 
lassen. Anhand des Menuetts aus der 
Wassermusik von Händel demonstrierten 
wir im Team als Bläser, welchen Einfluß 
der Chorleiter auf die musikalische 
Gestaltung eines Stückes hat.  
Für die anschließende Teepause hatten 
wir noch unter dem Eindruck des in der 
vorherigen Woche erwachsenen 
Gruppengefühls darum gebeten, diese 
gemeinsam mit Teamern und 
Lehrgangsteilnehmern zu haben. 



Allerdings mußten wir lernen, daß dieser Wunsch zwar unserem Bild von Austausch und Gemeinschaft 
entspringt aber nicht dem patriarchisch geprägten Hierarchiedenken der tanzanischen Partner und den 
Gepflogenheiten an der Bibelschule, Schüler und Lehrer separat zu verköstigen. Da der gewünschte 
Effekt des gemeinsamen Austausches ausblieb, verzichteten wir am letzten Lehrgangsvormittag wieder 
darauf. Nahmen aber die Erfahrung mit, wie wertvoll es ist, neben der reinen Probenarbeit auch Phasen 
der Begegnungen und des gemeinsamen Essens einzuplanen. 
In der Gruppenarbeit mit je zwei Hoch- 
bzw. Tiefbläsergruppen beschäftigten 
wir uns besonders mit der bläserisch- 
und musikalischen Gestaltung zweier 
bekannter Lieder, die wir bereits 
gemeinsam bei unseren Andachten 
gesungen hatten, mit besonderem 
Augenmerk auf Artikulation und 
Intonation. Die musikalische und 
bläserische Verbesserung am Ende beim 
gemeinsamen Vorspielen der 
erarbeiteten Stücke war nicht zu 
überhören. Bei einen anschließenden 
Treffen mit dem Propst wurden wir, 
ähnlich wie in Morogoro, gebeten, doch 
nächstes Jahr wieder eine Bläser- oder 
besser Chorleiterschulung 
durchzuführen. Und wenn das ganze 
Team nicht kommen kann, dann doch 
wenigstens für einen Monat unser Landesposaunenwart… 
Der letzte Schulungstag begann wie üblich, mit Andacht Lied und Gebet mit nun sogar 36 Bläsern. Auf 
ein kurzes Einblasen folgte eine Einweisung in Instrumentenpflege, die soweit möglich, später in der 
Teepause auch praktisch durchgeführt wurde. Dann wurde in zwei Blasgruppen durch das Team an je 
drei verschiedenen Musikstücken aus der Notensammlung Bläserisch und musikalisch gearbeitet. Für 

jeden Anleiter waren nur 20 Minuten Zeit, seine Vorstellungen den 
Bläsern zu vermitteln. Die Ergebnisse beim abschließenden 
gegenseitigen Vorspielen waren beeindruckend. Viel zu früh kam auch 
schon der  Abschluß der Bläserschulung. Pastor Masuki bedankte sich 
bei den Teilnehmern und beim Team für den intensiven und lehrreichen 
Kurs. Wir bedankten uns bei allen dafür, daß sie sich so offen auf 
unsere Schulungsangebote einließen. Eine Trompete übergaben wir dem 
Chorleiter Semu, einer der wenigen Teilnehmer am Kurs aus einer 
Nachbardiözese. Die verbleibenden Instrumente übergaben wir dem 
District Mwika mit der Maßgabe, diese Chören leihweise zur Verfügung 
zu stellen, um sie im Aufbau zu unterstützen. Wir regten an, daß die 
Chöre kooperieren, um ihre Möglichkeiten besser zu nutzen. Ebenfalls 
wurden dafür die letzten Notensammlungen, Notenständer und 
Pflegemittel übergeben. Als Ausdruck des Dankes und der 
Wertschätzung wurden uns Kitenges, bedruckte Stoffumhänge, 
überreicht. Mit Musik, Gesang, Gebet und Segen wurde auch dieser 
Lehrgang erfolgreich und fröhlich beschlossen. Am Ende gab es ein 

herzliches Abschiednehmen von den Teilnehmern. Wir hatten diese zwar nicht so intensiv kennenlernen 
können wie in Morogoro - eine Teilnehmerliste konnten wir nicht erhalten, sodaß wir beileibe nicht alle 
mit Namen kannten. Dennoch waren wir uns durch das gemeinsame Arbeiten und Blasen zum Lobe 
Gottes auch menschlich nahe gekommen. 



Nach einem besonders vorzüglichen Mittagessen unserer guten Hausdame Mama Mary konnten wir uns 
dann endlich ganz entspannt ausruhen. Am Nachmittag führten uns Masuki und Enock durch ihre 
Wirkungsstätte, die Bibelschule. Bei der Besichtigung der Räumlichkeiten des Musikschul-Traktes 
überkam uns eine Wehmut, wie gut hätten wir hier eine richtige Chorleiterschulung durchführen können! 
Die technischen Voraussetzungen waren alle gegeben. Neben vielen Räumen für Gruppenarbeit und 
einem großen Plenarraum mit Notenständern gab es sogar Whiteboards mit Notenlinien! Eigentlich gute 
Ausgangsgrundlagen für ähnlich intensive und erfolgreiche Posaunenchorleiterworkshops wie in 
Morogoro. Aber scheinbar braucht es ein noch feineres Abstimmen, um in den unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeitsbereichen den richtigen Ansprechpartner und 
Entscheidungsträger zu finden. Möglicherweise könnten wir jetzt, nach stattgefundenem Seminar, gut 
auf den Erfahrungen aufbauen.  
Den freien Sonnabend nutzten wir zu einem 
touristischen Ausflug. Enock hatte für uns eine 
Tour zu den Kilasya Wasserfällen in der Nähe des 
Kilimanjaro Nationalparks organisiert. Es war ein 
durchaus mühsamer Abstieg in ein wildes 
natürliches Tal eines urigen Bergflusses, der uns 
durch üppige Urwaldvegetation hindurch führte. 
Die Anstrengung beim Aufstieg von den 
Wasserfällen zurück machte deutlich, daß wir uns 
ja in über 2000 Meter Höhe befanden.  
Der Sonntag bescherte uns zum Schluß unserer 
Reise noch einen besonderen musikalischen 
Höhepunkt: Nach einem diesmal mit 90 Minuten 
überraschend kurzen Gottesdienst in der Kirche 
des Nachbarortes Kiruweni konnten wir als 
Zuhörer einen Chorwettbewerb der Norddiözese erleben. In zweieinhalb Stunden, ohne Pause, hörten 
wir drei Jugendchöre, sechs Frauenchöre und fünf Gemeindechöre. In jeder Kategorie hatte jeder Chor 
nach einem Gesang zum Einzug einen vorgeschriebenen Pflichtsatz und einen Beitrag in Anlehnung an 
die traditionelle Chaggamusikkultur darzubieten. Dazu wurden bei den Jugendchören und Frauenchören 
je ein, bei den Gemeindenchören je zwei Stücke eigener Wahl vorgetragen. Das gesangliche und 

musikalische Niveau der Darbietungen war 
einfach unglaublich. Die musikalische 
Vielfalt und die große Begeisterung der 
verschiedenen Vorträge wird uns in 
Erinnerung bleiben. Leider konnten wir den 
Wettbewerb nicht bis zuende verfolgen. 
Wir mußten darauf verzichten, die noch 
folgenden fünfzehn Chöre bzw. auch sogar 
Bläserchöre zu hören, denn am Abend 
sollte es mit dem Flieger vom Kilimajaro 
Airport wieder nach Hause gehen. Wir 
nahmen Abschied von unseren treuen 
Unterstützern Masuki und Enock, der uns 
noch bis Arusha begleitete. Aber wir 
mußten uns nun beeilen, unser Gepäck aus 

dem Gästehaus zu holen, um mit einem Kleinbus in einer zweistündigen Fahrt zum Flughafen gebracht 
zu werden.   
Zwei partnerschaftlich und musikalisch bläserische Schulungswochen hatten ein erfolgreiches Ende 
gefunden. 
 


