
Herzlich Willkommen

zum  Herbstkonzert  des  Posaunenchores  Bottrop-Eigen .

Dies es  Jahr  wird es  einfach tierisch .

Wir  nehmen Sie  mit  in  die  Fauna  und  zeigen  Ihnen,  dass  ein

Schwanensee  Gänsehaut  erzeugen  kann,  die  Geschichte

von  Peter  und  dem  Wolf  neu  erzähl t  werden  muss ,  dass

der  undurchdringl iche  Dschungel  mit  seinen  Bewohnern

hier  in  der  Gnadenkirche  zu  f inden  is t  und  tauchen  mit

Ihnen  hinab  durch  das  Taufbecken  in  die  Tiefen  karibischer

Gewässer .  Bunter  kann es  auf  der  Arche  auch  nicht  gewesen

sein  und  wir  haben  sogar  Tiere  im  Programm,  die  Noah

nicht  mit  an Board hatte .

Am  Anfang  stel len  wir  Ihnen  Carl  Heinrich  Biber  vor ,

einen  Zei tgenossen  Johann  Sebast ian  Bachs.  Er  war

Hofkapel lmeister  in  Salzburg  und  sein  musikalisches

Schaffen  l iegt  ohne  Ausnahme  im  kirchenmusikal ischen

Bereich.

Schwanensee  i s t  wahrscheinl ich  das  bekannteste  Bal lett .

Seine  unerreicht  ausdrucksstarken  Melodien  s ind  nicht  nur

den  Freunden  des  klass ischen  Tanzes  geläuf ig ,  sogar  der

Karneval  grei f t  auf  den  „Tanz  der  vi er  k leinen  Schwäne“

zurück,  um  sein  Publ ikum  zu  unterhalten.  Wir  haben  die

drei  e indrucksvol ls ten  Motive  für Sie  mitgebracht .

Da  Enten  f l iegen  können  und  wir  noch  nie  von  einem  er-

trunkenen  Spatz  gehört  haben,  erzähl t  Ihnen  Pfarrer

Dieter  Naumann  unterstützt  durch  den  Posaunenchor ,  wie

die  Geschichte  von  „Peter  und  dem  Wolf“  wirkl ich

gewesen sein  könnte.

Der  Kinofi lm  mit  den  meisten  Besuchern  in  Deutschland

wurde  im  April  d iesen  Jahres  von  Disney  neu  in  die  Kinos

gebracht .  Und  die  Macher  setz ten  auf  d ie  Musik ,  die  schon

1967  ein  Garant  für  vol le  Kinokassen  war.  Schl ießen  Sie  d ie

Augen  und  kommen  Sie  mit  zu  Mogl i  und  seinen  tierischen

Freunden aus  dem  Dschungelbuch .

Für  den  Rest  des  Programms  bleiben  wir  bei  der  Fi lmmusik

und zwar  zu  Lande,  im Wasser  und in  der  Luft .

Wir  wünschen  Ihnen  ein  schönes  Konz ert  und  freuen  uns,

für  Sie  musizieren  zu  dürfen.

Programmfolge

Credo in unum Deum Carl Heinrich Biber

        aus Missa brevis sanctorum septem dolorum B.V.M.

Schwanensee Pjotr Iljitzsch Tschaikowski

        eine Sehrkurzfassung des berühmten Balletts

Peter und der Wolf Sergej Prokofjew

       wie die Geschichte wirklich gewesen sein könnte

       Sprecher: Pfr. Dieter Naumann

Das Dschungelbuch Terry Gilkyson und

       Ouvertüre/Col. Hathis Marsch/Hör auf mich/ Sherman Brüder

       Probier's mal mit Gemütlichkeit

der rosarote Panther Henry Mancini

       Solisten: Michael Fuchs Tp./Werner Heitland  Altsaxophon/

       Thomas Keil Baritonsaxophon

The Feather Theme Alan Silvestri

       „Melodie der Vogelfeder“  Titelmusik zu Forrest Gump 

Under the sea Alan Menken

       „Unter dem Meer“ aus Arielle, die Meerjungfrau



zum mitsingen

Strophe 1

Möge die Straße uns zusammenführen

und der Wind in deinem Rücken sein;

sanft falle Regen auf deine Felder und 

warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.

Und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand;

und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand.

Strophe 2

Führe die Straße, die du gehst,

immer nur zu deinem Ziel bergab;

hab', wenn es kühl wird, warme Gedanken

und den vollen Mond in dunkler Nacht.

Und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand;

und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand.

Strophe 3

Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen,

habe Kleidung und das täglich Brot;

sei über vierzig Jahre im Himmel,

bevor der Teufel merkt: Du bist schon Tot.

Und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand;

und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand.

Strophe 4

Bis wir uns 'mal wiedersehen,

hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;

er halte dich in seinen Händen,

doch drücke seine Faust dich nie zu fest.

Und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand;

und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand.

Text und Musik: Markus Pytlik

Danke an:

Pfarrer Dieter Naumann für die gute Zusammenarbeit, die Gemeinde der Gnaden-

kirche, die Mitglieder des Posaunenchores für ihren Einsatz und ihre Familien für die

Unterstützung, Klaus Kuhfuß für das ganze Drumherum und an Sie für Ihr Kommen.

Gerd Jentzsch            


