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Montag, 14. März 2022 
Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser! 
 
Ihr haltet ein Rundschreiben in der Hand – das verheißt Neuigkeiten! Und Neuigkeiten bedeuten in 
dieser merkwürdigen Zeit häufig: Oha – was denn nun noch? Darum an dieser Stelle gleich die Bitte an 
Euch: lest weiter! Es wird gar nicht so schlimm - ganz im Gegenteil.  
 

Wir wissen nicht genau, wie es euch so geht: es fällt schwer, sich den Optimismus zu bewahren, und in 
der Vergangenheit sind zarte Hoffnungen auch schnell im Keim erstickt. Das haben wir selbst auch 
erfahren müssen im Posaunenwerk. Trotzdem verspüren wir so etwas wie eine Aufbruchsstimmung, und 
wir versuchen es mal mit guten Nachrichten: 
 

 Das neue Norddeutsche Bläserheft 4 ist da und kann bestellt werden! 160 Seiten Musik für 14,-
€. Wir freuen uns sehr darauf, es euch vorzustellen! 
 

 Das neue Jungbläserheft (das „lütte NB 4“) ist ebenfalls fertig! 5,-€ für 84 Seiten! Wir sagen 
herzlichen Dank für die tolle Unterstützung der Freundeskreise, die das Heft finanziert haben! 
 

 Wir laden ein zum Posaunentag in Plön! Zwar mit einem deutlich reduzierten Programm, aber wir 
freuen uns unglaublich, dass der Posaunentag überhaupt stattfindet! Näheres dazu erfahrt ihr 
auf den folgenden Seiten. 
 

 Es finden wieder erste Bezirksproben statt! Wisst ihr eigentlich, wie schön das ist?! Es ist zwar 
sehr ungewohnt und manchmal auch ein merkwürdiges Gefühl, mit so vielen Menschen wieder 
gemeinsam Musik zu machen, aber in vielen Bezirken wird vorbildlich auf einen hohen 
Sicherheitsstandard geachtet. Aus Noten auf dem Papier und stummen Kacheln wird plötzlich 
wieder klingende Musik – das tut so gut! 
 

 Wir haben das Anmeldesystem für alle Angebote ab dem 1. April wieder freigeschaltet (das ist 
kein Scherz!). Zwar ist das Jungbläserwochenende im März noch ausgefallen, aber wir laden 
herzlich ein zum Bläserlehrgang 1. – 3. April in Heide; zur Bläserfreizeit in Wernigerode  Ende 
April, zum Lehrgang Ausbildung für Ausbilder:innen  Anfang Mai. Und wir bitten euch ganz 
herzlich: seid so lieb und macht in euren Chören Werbung für die Teenagerfreizeit im Sommer! 
Stöbert also gerne mal wieder in unserem Jahresprogramm! 
 

 Unser Freundeskreis feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen! Es ergeht dazu eine 
Einladung zu einer Mitgliederversammlung am 27. März in Plön mit anschließendem 
Festgottesdienst in der Nikolaikirche. Näheres dazu wird auf der Homepage erscheinen. Als 
kleinen Gruß spendiert der Freundeskreis jedem Posaunenchor ein Mikrofasertuch zur Ansicht, 
mit dem das Kondenswasser der Instrumente aufgefangen werden kann.  
Das Tuch wird für 5,-€ verkauft.   
 

 Aufmerksam machen möchten wir auch auf die Homepage für den DEPT 24 in Hamburg. In loser 
Folge könnt ihr euch dort immer über den neuesten Planungsstand informieren.  
 

 Kennt ihr die Werbefigur des französischen Reifenherstellers? Es könnte sein, dass der Kollege 
Rau demnächst große Ähnlichkeit mit diesem Männchen hat, weil er zu Werbezwecken die 
gesamte Produktpalette anzieht, die sein neuestes „Kind“ bietet: SPREADSHIRT.  
Schaut doch einmal, ob ihr da vielleicht etwas Passendes findet: für euch, für euren Chor oder die 
Jungbläser:innen. Näheres findet ihr alsbald auf unserer Homepage. 

 

Wir hoffen sehr, dass ihr auch in euren Chören so etwas wie Frühlingsluft schnuppert! Wir wissen 
darum, dass die Jungbläser:innen nicht überall bei der Stange geblieben sind. Dass einige die lange 
Zwangspause  zum Anlass genommen haben, mit dem Blasen aufzuhören. Dass es Zeit braucht, wieder 
Vertrauen zu finden in einen bläserischen Alltag. Und das es vielleicht auch Zeit braucht, wieder 
zueinander zu finden. Wir wünschen euch dafür Kraft und Lust, Vertrauen und schöne Momente! 
 

Ja – den Posaunentag wird es nur in einer abgespeckten Variante geben. Aber selten war ein 
Posaunentag so wichtig  wie jetzt. Er kann ein starkes und fröhliches Signal werden:  
 
Wir sind da, und da ist Platz für uns!  
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Da ist Platz für dich! – so lautet das Motto unseres Posaunentages in diesem Jahr in Plön. Es greift die 
Jahreslosung auf, in der es heißt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Joh 6, 37) 
Mit Lust, Mut, Zuversicht und Fantasie hat sich das Vorbereitungsteam für den Posaunentag um Knut 
Matthiesen ans Werk gemacht und ein Wochenende mit so viel neuen Ideen geplant, dass einem ganz 
schwindlig werden konnte. Feierliche Eröffnung mit dem Projektchor, Jungbläsertag auf dem 
Koppelsberg mit Zeltlager für die Übernachtung, Wandelkonzert am Samstag mit unterschiedlichen 
Besetzungen von den Landesjugendposaunenchören bis zum Seniorenbläserkreis, Workshops für 
Instrumente, Komponistenportrait, Bläser und Gesang, Bläser und Orgel, Bläser und Band, 
lateinamerikanische Musik, große Open-Air-Gottesdienste in umliegenden Gemeinden, 
Abschlussveranstaltung vor dem Plöner Schloss. Und für die Abende haben wir auch gesorgt: niemand 
hätte Durst oder Hunger leiden müssen, und die Abende wären bei milder Sommerluft mit viel 
„Schnack“ und Spaß lang geworden. Das Team hat Sponsoren gefunden, das Programmheft war in den 
Grundzügen fertig, der Jungbläsertag war ausgearbeitet mit fast 50 Helferinnen und Helfern, der 
Kirchenkreis freute sich auf seine Gastgeberrolle. Mit anderen Worten: der Tisch war gedeckt und das 
Menü reichhaltig! Da ist Platz für dich! -  
 
Da ist ein Plätzchen für dich! – oder: was macht Corona mit einem Motto?  
Zu Beginn der Pandemie haben wir uns ins Unvermeidliche gefügt: abwarten, Tee trinken, Zoom-
Sitzungen. Das geht vorbei – das betrifft uns nicht – wir planen weiter. Doch der Platz wird enger: die 
Schulen sind nicht mehr bereit, ihre Gebäude für Übernachtungen zur Verfügung zu stellen. Ämter sind 
kaum noch in der Lage, Auskunft zu geben oder Genehmigungen zu erteilen. Zusagen stehen plötzlich 
alle unter einem Vorbehalt. In den Planungen ist immer weniger die Rede davon, für wie viele 
Bläserinnen und Bläser eine Spielstätte Platz hat, sondern davon, wie viel Platz eine Bläserin oder ein 
Bläser beansprucht, wenn wir mit dem erforderlichen Abstand planen. Vorsichtshalber entwickelt das 
Team noch im entspannten September 2021 Sicherheitsvarianten in Form eines „Stufen-Modells“ zur 
Vorlage an den Posaunenrat. Dieser beschließt im November eine Fortsetzung der Planungen, aber mit 
Prüfung von Impf- bzw. Teststatus. Das war vor der 4. Welle… 
Mittlerweile ist dem Vorbereitungsteam klar: Corona betrifft auch den Posaunentag. Oder – um im 
Menüvergleich zu bleiben: Da hat man eine dreistöckige Überraschungstorte geplant und steht am Ende 
mit einer Tüte „Plätzchen“ da. Da ist ein Plätzchen für dich! -  
 
Da ist ein Spatz für dich! – oder: jetzt erst recht! Aber nur, wenn es möglich ist! 
Wir kennen alle den Spruch: „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“ Mit großem 
Bedauern und viel Enttäuschung ist uns klar geworden: wir müssen uns von den ursprünglichen Plänen 
verabschieden. Natürlich kann es sein, dass die Situation im Juni so entspannt ist, dass Vieles doch 
möglich wäre. Ein Posaunentag benötigt aber einen planerischen Vorlauf: wir können nicht alles im 
„Stand-by-Modus“ laufen lassen und eine Woche vorher entscheiden, was dann möglich ist oder nicht. 
Wir benötigen Klarheit und ein Konzept, welches uns ermöglicht, auch kurzfristig zu reagieren. Und wir 
benötigen einen Plan, den wir mit unseren Verhandlungspartnern diskutieren können: mit Ämtern, 
Gemeinden, Stadtvertretern, mit dem Koppelsberg und dem Kirchenkreis.  
 
Unsere Strategie lautet jetzt:  

 wir bieten drei Tagesveranstaltungen an 
 wir halten am Jungbläsertag auf dem Koppelsberg fest  
 wir konzentrieren uns auf wenige Spielorte und blasen im Tutti und Open-Air 
 wir organisieren keine zentralen Übernachtungen 
 wir planen mit der dann geltenden Corona-Verordnung und einem Hygienekonzept  

 
Für den Fall, dass die Pandemie auch unseren Notfallplan nicht zulässt, werden wir den Posaunentag 
gegebenenfalls auch kurzfristig absagen. Diesen Vorbehalt müssen wir hier leider auch klar benennen.  
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Ist der Platz nun halb voll oder halb leer? – oder: wir machen das Plätzchen zum Platz! 
 
Der voranstehende Text malt schon ein düsteres Bild: aus der Fülle reduziert sich alles auf einen 
Notplan. Und wirklich: es hat eine Weile gedauert, um die Enttäuschung zu überwinden. Schließlich 
wollten wir uns doch als gute Gastgeber erweisen und mit einem begeisternden Programm aufwarten!  
Es gibt aber leider Umstände, die man nicht planen oder beeinflussen kann. Und dazu gehört der 
Verlauf einer Pandemie, von der niemand wissen konnte, dass sie unser Leben und Planen so 
langanhaltend bestimmt. Und trotzdem – oder grade deswegen – gilt das Motto des Posaunentages!  
 
Wenn es im Juni möglich sein wird, sich endlich wieder mit Vielen zu treffen und in einem großen Chor 
zu musizieren, dann dürft ihr uns glauben: Da ist Platz für dich! Und für dich. Und für dich auch! 
Natürlich nach geltendem Recht und geltenden Bestimmungen (wie denn sonst?), aber es ist Platz. 
  
Nimmt man unsere ursprünglichen Planungen zum Maßstab, dann muss man wohl sagen, dass der Platz 
halb leer ist. Bedenkt man aber, was wir in den letzten zwei Jahren alles an Entbehrungen ausgehalten 
haben in der Verantwortung für uns alle, dann wird man wohl sagen dürfen, dass der Platz mehr als halb 
voll ist – unabhängig davon, wie viele wir nun wirklich werden.  
 
Der Erfolg einer Veranstaltung wird gerne an der Besuchermenge gemessen. Es gibt aber auch andere 
Maßstäbe, mit denen man Erfolg messen kann. Und darum laden wir jede und jeden umso herzlicher ein, 
nach Plön zu kommen! Nicht in die Kirche, aber auf die Wiese (in diesem Fall auf die Reitbahn). Nicht zu 
vielen Workshops, aber zu  einem Komponistenportrait mit Jens Uhlenhoff. Nicht zu einer zentralen 
Verpflegung, aber zu einem gemeinsamen Picknick, zu dem sich alle selbst etwas mitbringen. Nicht zu 
einem Wandelkonzert, aber zu einem gemeinsamen Konzert, das uns alle verwandeln kann. Nicht zu 
einem „wir fallen uns um den Hals“, aber zu gemeinsamen Klängen, die uns alle berühren und uns das 
Gefühl geben, umarmt zu sein.  
 
Es gibt uns noch, und das wollen wir hörbar machen und zeigen. Unsere Teilnahme bedeutet, dass wir 
durchgehalten haben. Und wir sind ein Zeichen und Bestätigung für all die anderen, die genauso 
durchgehalten haben. Das kann der Erfolg dieses Posaunentages sein: wir zeigen mit fröhlichem Trotz, 
dass wir nicht aufgegeben haben und bestärken uns darin gegenseitig.  
 
Wir wünschen uns unter den gegebenen Umständen einen möglichst großen, berührenden und 
fröhlichen Posaunentag, und wir sind davon überzeugt, dass dieses Bläsertreffen ein Gewinn für uns alle 
sein kann – mit einer feierlichen Eröffnung am Freitag, einem lebendigen Jungbläsertag auf dem 
Koppelsberg am Samstag, einem großen Tutti mit vollen Klängen, einem Workshop mit Jens Uhlenhoff, 
der uns Rückenwind verspricht, einem gemeinsamen Abschluss mit den Jungbläsern am Samstagabend 
und einem Abschlussgottesdienst am Sonntag, der uns Hoffnung gibt für unsere Arbeit. 
 
Beiliegend findet ihr die Anmeldeformulare - eines für die Posaunenchorbläser:innen und eines für die 
Jungbläser:innen. Die Anmeldung erfolgt idealerweise online oder per Post. 
 
Wir bitten euch hiermit herzlich:  
macht Werbung, ladet fröhlich ein, bleibt am Ball, bewahrt euch den langen Atem! 
 
Oder in der Kurzfassung (lange nicht mehr geschrieben oder gelesen):  
O kommet zuhauf, denn da ist Platz für dich! 
 
Wir freuen uns auf euch und grüßen euch herzlich, auch im Namen des Vorbereitungsteams 
Werner & Daniel 
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„Übeliste“ für den Posaunentag in Plön (Stand: März 2022) 
 
 
Freitag, 10. Juni 2022, 18:00 Uhr - Eröffnung      NB 4  lüttes NB 4 
 

Allegro     William Babell (1690 – 1723)   S. 83  S. 71 
Rondo     Martina Petersen (*1961)   S. 90  S. 68 
Wir strecken uns nach dir  Reinhard Gramm (*1961)   S. 25/26 
Intrade    Tilman Peter (*1982)    S. 104 
Come together   Matthias Nagel (*1958)   S. 138 
Bagatelle Nr. 3, beschwingt  Werner Petersen (*1965)   S. 132  S. 72 
Bagatelle Nr. 6, bestimmt  Werner Petersen (*1965)   S. 135  S. 74 
Den blomstertid nu kommer  Schweden (1697)    S. 73  S. 65 
Get-trall    Lennart Lunden (1914-1966)   S. 73 
Te Deum laudamus   Michel-Richard Delalande (1657 – 1726) S. 50  S. 63 
      
Freitag, 10. Juni 2022, 20:30 Uhr - Abendsegen  
 

Bitten     Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)  S. 66  S. 70 
Nocturne    Evert Taube (1890 – 1976)   S. 72 
Schlaflied für Anne   Frederic Vahle (*1942)   S. 74 
Air     J.S. Bach     S. 48 
Guten Abend, gut´Nacht  Claudia Huss (*1966)    S. 70/71 S. 76/77 
Meine Seele ist stille in dir   Klaus Heizmann (*1944)   S. 159 
 
Samstag, 11. Juni 2022, 17:30 Uhr - Serenade         
    

Entrance    Dennis Bischoff (*1988)   S.154  S. 66 
Gemeinsam Luft bewegen  Jürgen Pfiester (*1955)   S. 112   
Die Eins - Fanfare   Christof Wettach (*1968)     S. 20 
Platz für Klein und Groß  Jens Uhlenhoff (*1987)     S. 61 
Da ist Platz für dich   Jens Uhlenhoff (*1987)   S.54  S. 60 
Windmühlen    Matthias Bucher (*1988)   S. 123 
A oder As?    Werner Petersen (*1965)     S. 23 
Pourelli    Heiko Kremers (*1961)   S. 148 
Meditation    Lionel Haas (*1971)    S. 88 
Wie der Hirsch schreit  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 -1847) S. 52 
Hot-Dog in Süderlügum  Werner Petersen (*1965)     S.18 
Ein Sommerabend   Reinhard Gramm (*1961)   S. 152  S. 79 
Abend wird es wieder  Hans-Jürgen Wulf (*1964) S. 41  S. 84 
     
Sonntag, 12. Juni 2022, 11:00 Uhr - Abschlussgottesdienst  
 

Suite Nr. 13    Traugott Fünfgeld (*1971)   S. 91 - 100   
Dich rühmt der Morgen  Christoph Jensen (*1958)   S. 16 - Vorspiel 
           S. 18 – Satz 1  
           S. 20 – Chor II 
Befiehl du deine Wege  Jürgen Pfiester (*1955)   S. 15   
Da ist Platz für dich   Jens Uhlenhoff (*1987)   S. 54     
Aus meines Herzens Grunde  J.S. Bach (1685 -1750)    S. 5    
Möge die Straße    Heiko Kremers (*1961)   S. 82   
Sei Lob und Preis mit Ehren  J. S. Bach (1685 – 1750)   S. 3    
 
(Jungbläser:innen erhalten für diesen Gottesdienst eine eigene Notenausgabe) 
 
 







über das wir euch separat informieren.




