Schuler, Albrecht
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Schuler, Albrecht
Freitag, 27. März 2020 15:59
posaunen
Informationen aus dem Arbeitsbereich Posaunen
2020-03-pos-posaunenchorprobe@home-01.pdf

Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,
keine Proben, kein Musizieren des Posaunenchors in Gottesdiensten, keine gemeinschaftlichen Aktivitäten des
Posaunenchors! Habt ihr euch etwa an das „lockere Leben“ gewöhnt? Oder fehlt euch etwas Wichtiges?
Wenn sich die Zwangspause hinzieht, dann müsst ihr über kurz oder lang überlegen, was ihr an die Stelle von Proben,
von Gottesdiensten und von anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten setzt. Viele Gemeinden bieten bereits StreamingGottesdienste an. Aber für unser bläserisches „Wohl“ kann derzeit niemand sorgen. Das muss jeder für sich tun.
Gut, eine Ausnahme gibt es: Wenn ihr mit euren im Haus lebenden Familienmitgliedern einen kleinen Posaunenchor
bilden könnt, dann habt ihr es selbst in der Hand und könnt jederzeit gemeinsam musizieren. Als in einem Haushalt
lebende Familie gilt das Zweipersonen-Gebot nicht. Ihr könnt gemeinsam Auto fahren, spazieren gehen usw.
Wenn ihr Einzelbläser seid, dann seid ihr auf euch selbst zurückgeworfen. Das Üben zu Hause kann aber sehr viel Freude
machen. (Dass ihr auch hier auf die Sozialverträglichkeit achten solltet, wisst ihr!)
Um eurem Üben eine „Richtung“ zu geben, wollen wir euch in der „Corona-Zeit“ wöchentlich eine blastechnischmusikalische Hausaufgabe [Anhang] geben. Wir haben die Übungen und Lieder so zusammengestellt, dass vor allem
auch Bläser angesprochen sind, die das Üben zu Hause bisher nicht so häufig praktizieren. Ihr findet also keine
entwickelten Basics, sondern grundlegend wichtige blastechnische Übungen. Und ihr findet Liedmelodien im Violin- und
Bassschlüssel – in der üblichen Lage für Sopran- und Tenorbläser, in tiefer Lage für Alt- und Bassbläser.
Selbstverständlich dürft ihr auch Stücke aus dem Sonderdruck 30 üben. Findet der LAPO statt oder nicht? Momentan
kann die Lage nur bis 15. Juni überblickt werden. Bis dahin gilt ein Versammlungsverbot. Eine endgültige Entscheidung
kann erst nach einem neuerlichen Gespräch mit OB Czisch getroffen werden. Am 15. April 2020 werden wir unsere
weiteren Schritte veröffentlichen.
Die Landeskirche gibt für jeden Sonntag eine Vorlage für eine Hausandacht heraus. Mit euren Lieben im Haus könnt ihr
also sonntags Gottesdienst feiern. Wir steuern musikalische Ideen bei, damit ihr mit euren Möglichkeiten als Bläser
dabei mitwirken könnt. Ab Samstag werden wir die Materialien (Text und Noten) auf unserer Homepage (s.u.) zum
Download bereitstellen.
Auf einige Aktionen wollen wir euch hinweisen:
 Täglich um 19.00 Uhr wird im ganzen Land „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen, gespielt, gesungen und gespielt.
Sucht euch eine erhabene Stelle (Balkon, Terrasse, …) und singt oder spielt dieses Lied. Wenn ihr Bläserkollegen in
eurer Nachbarschaft habt, könnt ihr möglicherweise sogar über die Straße hinweg musizieren. Vielleicht singen auch
bei euch bald einige Nachbarn mit!
 STARKES BLECH ONLINE: Christof Schmidt, Bläserreferent in der ejus (Evangelische Jugend Stuttgart, plant einen
Videoclip zum Lied „Der Mond ist aufgegangen.
 Eine ähnliche Aktion haben auch unsere badischen Kollegen ins Leben gerufen.
 Für den Ostersonntag ist geplant, dass deutschlandweit alle Bläser um 10.15 Uhr zum Ausklang des
Fernsehgottesdienstes „Christ ist erstanden“ spielen.
Ostern darf bei uns auf keinen Fall „ausfallen“, das ist klar!
Dies alles und weitere Aktionen und Infos findet ihr auf unserer Homepage unter
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/posaunenchor@home
Wir melden uns in einer Woche wieder. Seid bis dahin behütet!
Es grüßen euch euer Team aus dem Arbeitsbereich Posaunen des EJW
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Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) ist eine rechtlich unselbständige
Einrichtung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Das EJW ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe/außerschulischer Jugendbildung.
Steuer-Nummer EJW: 99153/00033 || USt-IdNr. EJW: DE147793714
Der diesjährige Landesposaunentag findet am 27./28. Juni 2020 in Ulm statt!
Das Online-Magazin vom Landesposaunentag 2018: www.lapo-live.de
Berichte, Bilder etc. auf: www.landesposaunentag.de
Der Landesposaunentag auf Facebook
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