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Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
Ostern steht vor der Tür – für uns alle ist es das erste Mal, dass wir nicht die Möglichkeit haben uns bei einer
Osternacht, Auferstehungsfeier oder einem Oster-Festgottesdienst zu versammeln. Auch als Posaunenchor können wir
nicht aktiv werden. Was für ein Segen ist in dieser Zeit das Internet mit den vielen, vielen Angeboten, die wir Christen
hier finden können!
Was können wir Bläser an Ostern tun?
Auf die bundesweite Aktion „Ostern vom Balkon“ haben wir euch bereits hingewiesen. Wir sind aufgerufen am
Ostersonntag die Osterlieder „Christ ist erstanden“ (EG 99), „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ (EG 103), „Auf, auf,
mein Herz mit Freuden“ (EG 112), „Er ist erstanden, Halleluja“ (EG 116) und „Der schöne Ostertag“ (EG 117) zu
musizieren. Wie schön wird es sein zu wissen, dass mit uns viele Bläser in ganz Deutschland diese Lieder spielen!
Der bundesweite Aufruf bezieht sich auf den Gottesdienst, der um 10.15 Uhr zu Ende ist. Wenn ihr einen anderen
Gottesdienst anschauen möchtet, könnt ihr selbstverständlich auch eine andere Zeit zum Spielen suchen – sprecht es
doch in eurem Posaunenchor ab.
Das abendliche Musizieren von „Der Mond ist aufgegangen“, das vielerorts stattfindet, hat gezeigt, dass viele Bläser sich
nicht trauen als „Solist“ zu musizieren. Viel leichter geht es, wenn andere mitmachen. Aber wir dürfen nicht als Gruppe
spielen. Und so ist zu vermuten, dass auch an Ostern nur die Unerschrockenen zum Instrument greifen.
Wie wäre es aber zu Zweit? Wir haben ja derzeit das Recht uns mit einer anderen Person (die nicht unserer Familie
angehört) im Freien zu treffen. Mit dieser Person können wir z.B. spazieren gehen. Wir können aber auch zu zweit mit
unseren Instrumenten spielen!
Den Aufruf bei „Ostern vom Balkon“ mitzumachen, wollen wir deshalb erweitern:
Sucht euch eine Bläserin oder einen Bläser aus eurem Posaunenchor und bildet möglichst viele Zweierteams. Und dann
spielt ihr an Ostern Osterlieder! Spielt auf dem Friedhof - schafft ihr es dort stündlich für 10 Minuten zu spielen, mit
wechselnden Teams? Spielt auf dem Kirchplatz oder an anderen Orten, wo die Menschen euch hören können. Seid
kreativ!
Fürs Duett-Spiel findet ihr in der Anlage „Ostern zu zweit – oder alleine 2020“ die genannten Osterlieder, zweistimmig
gesetzt. Die Arrangements sind so einfach wie möglich gehalten und im „doppelten Kontrapunkt“ verfasst. Das heißt,
dass ihr sie in jeder Besetzung spielen könnt: Einer spielt die Melodie, der andere die Begleitstimme. Natürlich könnt ihr
auch beide die Melodie spielen!
In der Anlage findet ihr auch wieder die Anregung fürs persönliche Üben in der nächsten Woche: einige Übungen, dann
aber wieder einige zur Kirchenjahreszeit passende Lieder in guter Spiellage, nicht nur im Violin-, sondern auch im
Bassschlüssel. Eure Hausbewohner und vielleicht auch die näheren Nachbarn werden sich sicher freuen diese Lieder zu
hören – und ihr werdet zu Botschaftern des Evangeliums!
Und zu guter Letzt: auf unserer Internetseite findet ihr wieder einen Gottesdienstvorschlag und die dazu passenden
Noten für Palmsonntag.
Liebe Grüße von euren Hauptamtlichen im 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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