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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,
die Anzeichen verdichten sich, dass die Versammlungsregeln des Lockdown Light nicht so schnell gelockert werden.
Die Adventszeit steht vor der Tür. Sicher habt ihr euch vorgenommen, die Menschen mit Kurrendespielen
(adventliches Straßenmusizieren) aufzusuchen und zu erfreuen. Vielleicht musiziert ihr auch vor Alten- und
Pflegeheimen oder seid fürs Krankenhausblasen eingeteilt.
Diese Aufgaben werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mit größeren Posaunenchor-Gruppen wahrnehmen
können. Es wird also Zeit, dass wir euch Material für kleinste und kleine Gruppen anbieten.
Baukastensätze und Duette zu Adventsliedern
In der Anlage findet ihr zwei Serien von Adventslied-Bearbeitungen:
 Die „Baukastensätze“ sind zweistimmig und dreistimmig spielbar, die Besetzung ist variabel.
 Die „Duette“ haben eine bewegtere Begleitstimme. Insgesamt habt ihr hiermit viel Material, damit ihr in
Kleingruppen spielen könnt.
In 2 Wochen werden Weihnachtslieder folgen.
Musizieren in Gottesdiensten
Da wir trotz der klaren Aussagen in den letzten Rundmails immer wieder gefragt werden:
Ja, ihr dürft in kleiner Gruppe aus dem Posaunenchor in Gottesdiensten musizieren und diesen in einer Probe mit
dieser kleinen Gruppe (4-8 Bläser) vorbereiten - „stellvertretendes Musizieren“ nennt sich das.
In einer Zeit, in der alle Gruppen pausieren müssen, darf man keine Hoffnung machen, dass es für
kirchenmusikalische Gruppen Schlupflöcher gibt. Deshalb darf kein kompletter Posaunenchor im Gottesdienst
musizieren. Es würde verständlichen Ärger in der Bevölkerung hervorrufen, wenn ein kompletter Posaunenchor sehr
oft im Gottesdienst musizieren und entsprechend oft üben würde - das wäre dann ja fast wie in normalen Zeiten.
Selbstverständlich könnt ihr die Zahl der Gottesdienste mit Bläserbeteiligung erhöhen. Im „stellvertretenden
Musizieren“ können dann im Laufe der Zeit viele Bläser eingesetzt werden.
Vielleicht könnt ihr den Gottesdienst maßvoll verlängern, indem ihr mit der kleinen Bläsergruppe als mehrteiliges
Nachspiel noch einige Lieder musiziert, evtl. vor der Kirche. So können die Gottesdienstbesucher „singend“ nach
Hause gehen – und die Nachbarn hören, dass hier Gottesdienst gefeiert wird.
Bei Beerdigungen kann das stellvertretende Musizieren ebenfalls praktiziert werden, selbstverständlich auch von
Musikvereins- oder anderen Musiziergruppen. Allerdings ist die Absprache zwischen Pfarramt und
Bürgermeisteramt oder Ordnungsamt notwendig.
Absprachen mit der bürgerlichen Gemeinde nötig!
Die derzeit gültige kirchenmusikalische Ordnung für Gottesdienste ist auf den Ämtern höchstwahrscheinlich nicht
bekannt! Auf den Ämtern geht man davon aus, dass alle Gruppenaktivitäten zu unterbleiben haben. Evtl. ist eine
Klärung zwischen Kirchengemeinde und Amt nötig, auch was die Probe mit einer stellvertretend musizierenden
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Gruppe anbelangt. Maßgeblich ist die aktuell gültige Verordnung für Kirchenmusik (siehe Homepage der
Landeskirche).
Ausblick auf Weihnachten
Was wird mit Weihnachten? Was wird mit den vielen Open-Air-Gottesdiensten, die in Planung sind? Wir wissen es
heute noch nicht.
Was wir jedoch wissen: Weihnachten wird nicht ausfallen! Weihnachten findet trotz aller Einschränkungen statt.
„Christ ist geboren!“ Darum feiern wir Christen Weihnachten.
Das Zusammensein im Familienkreis, die Gottesdienste und alle liebgewordener Rituale sind uns wichtig. Aber
vielleicht ist Weihnachten in der Pandemie auch die Chance Weihnachten neu zu erleben, neu zu entdecken. „Es ist
ein Ros´ entsprungen aus einer Wurzel zart, …, und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter wohl zu der
halben Nacht.“ Ja, es ist zu befürchten, dass wir am Beginn eines besonders „kalten“ Winters stehen! Aber der
„Winter“ ist wohl - wenn der Lieddichter Recht hat - nötig, damit wir das „Blümlein“ in seiner unglaublichen
Schönheit entdecken können.
Unsere Landeskirche hat eine extra Seite eingerichtet mit Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit: „Weihnachten
in Coronazeiten“
Erweitertes Angebot von „Übung macht den Meister“
Nächste Woche gibt es eine Erweiterung unseres Angebots „Übung macht den Meister“.
Sebastian Harras führt seine Probenserie am Donnerstag weiter.
Auf einem neuen „Kanal“ beginnt Regina Heise am Montag mit einem zweiten Online-Mitmach-Angebot – auch bei
ihr geht es schwerpunktmäßig um Blastechnik, aber auch ums Musizieren von Liedern und Stücken. Im
Wochenrhythmus wollen wir uns im Kollegenkreis montags abwechseln.
Alle diejenigen unter euch, die sich für die letzte Donnerstags-Probe angemeldet haben, erhalten automatisch den
Einwahl-Link für die nächsten Donnerstage.
Wer am Montag oder Donnerstag neu dazu stoßen will, meldet sich bitte bis Montag bzw. Mittwoch 15.00 Uhr bei
unserer Sekretärin Birgit Krumrey dafür an (posaunen@ejwue.de). Wer von der Donnerstags-Gruppe dieser Woche
auch am Montag teilnehmen möchte, muss sich bitte für Montag anmelden, da wir sonst nicht wissen, wer am
Montag dabei ist.
Da wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulassen können, vertrauen wir darauf, dass ihr uns mitteilt, wenn ihr das
Angebot nicht mehr nutzen wollt. Danke!
Ein Wort in Sachen „diese Rundmail“
Seit März verschicken wir jede Woche diese Rundmail (mit Ausnahme der Ferienzeiten). Aber immer noch
bekommen wir Mails und Anrufe von Bläsern, die die Rundmails nicht bekommen. Offenbar hat dann der Empfänger
der Rundmail (das ist der uns gemeldete Ansprechpartner des Chores) die Mail nicht an seinen Chorverteiler
weiterleitet. Das ist schade und führt zu mancher Verunsicherung.
Prüft bitte, ob ihr die Rundmail nicht auch ans Pfarramt und/oder den KGR-Vorsitzenden weiterleiten möchtet. Wir
bekommen manche Nachfrage von Pfarrern und Corona-Ausschüssen der Kirchengemeinden, die z.B. immer noch
davon ausgehen, dass Bläser in Gottesdiensten nicht musizieren dürfen – ja, das war im März/April mal so…
Wenn du diese Rundmail direkt zugeschickt bekommen möchtest, melde dich bitte unter posaunen@ejwue.de an.
Nun wünschen wir euch aber wieder eine gute Woche. Wir möchten euch alle Mut machen zu Hause zu üben, gerne
am Montag und Donnerstag mit Regina und Sebastian. Ihr wisst ja, was passiert, wenn ihr eine kleine Weile nicht auf
eurem Blechblasinstrument übt: ihr selbst merkt es beim nächsten Kontakt mit dem Instrument. Wenn ihr eine
etwas größere Weile nicht übt, merken es eure Hörer. Immer bereit sein - wir hoffen ja, dass unser nächster Einsatz
bald kommt!
Wir grüßen euch herzlich!
Eure
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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