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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,
in unserer wöchentlichen Rundmail des Arbeitsbereichs Posaunen im EJW wollen wir euch nochmals bitten, dass ihr
unsere Mails an eure Bläserinnen und Bläser weiterleitet. Wir schreiben diese Mails um den Zusammenhalt in dieser
besonderen Zeit zu stärken. Uns erreichen immer wieder Mails, die uns zeigen, dass die Absender die Informationen
nicht bekommen haben. Unsere Rundmails gehen an die von euch gemeldete Choradresse. Oft ist das nicht der
musikalische Leiter. In solchen Fällen bitten wir euch darum die Mails (wenigstens) an den musikalischen Leiter
weiterzugeben!
Mittlerweile haben sich so viele Corona-Rundmails angesammelt, dass wir diese auf unserer Homepage im Archiv
einstellen – da könnt ihr sie dann nachlesen.
Damit es dieses Mal wieder weniger anhänge werden, findet ihr den Gottesdienst für den Sonntag auf unserer
Homepage zum Download.
Gestern an Himmelfahrt haben viele von euch seit langer Zeit wieder mit dem Posaunenchor im Freiluft-Gottesdienst
spielen können. Sicher habt ihr es sehr genossen! An manchen Orten werden extra open-air-Gottesdienste eingerichtet
– an ihnen dürfen 100 Gemeindeglieder teilnehmen mit einem stattlichen Bläseranteil (ca. 15 Bläser lassen ja einen
gewissen Spielraum).
Beim Spielen im Abstand von 2 m zueinander habt ihr gemerkt, dass das eine ungewohnte Herausforderung ist, weil
man nur bedingt nach Gehör spielen kann. Jeder muss selbstständig das vom Chorleiter angegebene Metrum einhalten
und auf die „Körpersprache“ der Mitspieler achten. Was für eine Chance ist das für die Nach-Corona-Zeit oder auch für
den nächsten Landesposaunentag.
Pfingsten steht vor der Tür. Im Fachausschuss Posaunen, der letzten Montag eine Online-Sitzung hatte, haben wir
überlegt, ob wir eine neue Aktion (siehe Ostern) ausrufen sollen. Wir haben uns dagegen entschieden, denn es gab
schon so viele Aktionen.
Aber es wäre wunderbar, wenn ihr an Pfingsten spielt. Einige Ideen wollen wir hier nennen:
- Musizieren in Duetten: im Dorf verteilt zur gleichen Zeit; an einem zentralen Ort über den Tag verteilt immer zur
vollen Stunde; in einer Duett-Klangkette vor dem Gottesdienst: alle spielen zur abgesprochenen Zeit die
Melodie von „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ (Chb 124) (mehrere Strophen - diese pentatonische Melodie
kann man als ganz freien „Kanon“ spielen). Und dann spielt jedes Duett noch ein paar frei gewählte Lieder…
- Mit 5 Bläsern auf Privatgrund spielen (also im nicht öffentlichen Raum, was gestattet ist)
- Musizieren mit 2 Familien (2 Haushalte dürfen sich im öffentlichen Raum treffen)
- Nach Absprache mit dem Pfarrer am Gottesdienstschluss mehr als ein Nachspiel spielen.
Wir möchten noch einmal auf unsere Videoaktion FANFARE@home aufmerksam machen. Bitte macht nochmal
Werbung, vor allem bei euren Jungbläsern und jungen Bläsern. Wir freuen uns über jedes Video! Um vielleicht eine
Hürde zu nehmen: Das Klangergebnis muss nicht zu 100 Prozent perfekt sitzen. Im Gegenteil: Jeder gibt sein Bestes und
das ist genau richtig! Wir wissen, wie schwierig es ist nach Metronom zu spielen. Aber wir versprechen: Die Mühe lohnt
sich. Im Gesamtklang wird das wunderbar werden, so wie beim Jungbläserfestival am Landesposaunentag. Uns haben
schon einige Videos erreicht, aber unsere Festplatte hat noch viel Speicherkapazität übrig. Bei Fragen zu dieser Aktion
wendet euch bitte an Sebastian (email: sebastian.harras@ejwue.de , Telefon: 0171 9737603).
Hier sind alle Informationen (plus Noten und Hörbeispiele der Fanfare) zu finden:
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/posaunenchorhome/fanfarehome/
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Nun wünschen wir euch eine gute Woche – bleibt behütet!
Es grüßen euch eure Hauptamtlichen im Arbeitsbereich Posaunen des EJW
Hans-Ulrich Nonnenmann, Sebastian Harras, Regina Heise, Brigitte Kurzytza, Michael Püngel und Albrecht Schuler
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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
Posaunenarbeit zu Zeiten von Corona im Web
Geänderter Termin! Der 48. Landesposaunentag findet nun am 3./4. Juli 2021 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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