
 

 

 

 

 

 

 

Albert Wanner, Landesposaunenwart 

Posaunenchöre im Freien 

Allgemeine Hinweise 

Posaunenchöre und auch andere Musik-Ensembles sind in diesen Zeiten angehalten ihre Musik im 

Freien zu spielen.  

Das ist einerseits gute Tradition, viele Posaunenchöre gestalten sommerliche Freiluftgottesdienste 

und Gemeindeveranstaltungen mit und praktizieren regelmäßig das Kurrende-Blasen.  

Im Herbst und Winter kann sich das allerdings je nach Außentemperatur schwierig gestalten.  

Spieltechnische Hinweise zum Blasen im Freien 

Die Bläser*innen müssen bei Auftritten im Freien darauf achten, dass die Ventile der Instrumente gut 

geölt sind, um ein Einfrieren zu verhindern.  

Handschuhe sollen gut sitzen und aus glattem Material sein, denn gestrickte und zu große Hand-

schuhe bleiben schnell in den Ventilen hängen. 

Ebenso ist es wichtig, das Mundstück in den Pausen warm zu halten. Hier eignen sich sehr gut die 

Mundstücke aus Plexiglas. Wenn man ein Serienmundstück hat, so kann man sich das gleiche auch 

als Plexiglas Mundstück bestellen. Das ist nicht ganz billig, aber eine Anschaffung, die auf Dauer 

lohnt. Es gibt auch ‚Standard-Mundstücke‘ aus Plastik, die deutlich günstiger sind.  

Noten beim Blasen im Freien 

Das Urheberrecht bei der Nutzung von Noten ist auch beim Spielen im Freien zu beachten. Wenn Sie 

nicht viele Bücher transportieren wollen, lassen Sie sich von den Verlagen die Herstellung von Kopien 

genehmigen. Die Verlage zeigen sich angesichts der momentanen Lage kulant. 

Lassen Sie die Noten im Gemeindebüro oder anderswo laminieren. Eingeschweißte Noten lassen sich 

bei Feuchtigkeit besser handhaben.  

Befestigen Sie die Noten sicher auf dem Pult. Wäscheklammern und Magnete haben sich dafür im-

mer gut bewährt. 

Die Notenpulte sollen mehrfach ausfahrbar sein, damit man sie an die Körpergröße anpassen kann. 

Tragehilfen für große Instrumente 

Für Tuben, Tenorhörner, Baritons und Euphonien gibt es Spielständer oder Rucksackgurte, in die man 

die Instrumente einhängen kann. Somit hat man beide Hände frei. Wer Schwierigkeiten beim Halten 

der Trompete oder Posaune hat, findet auch hierfür Spielständer im Fachhandel. 

Im Musikalienhandel gibt es auch transportable Hocker.  
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Besetzung und Literatur beim Blasen im Freien 

Wenn es Platz- bzw. Personenzahlbeschränkungen aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen 

gibt, ist es vielleicht nicht möglich, dass der Posaunenchor in voller Besetzung spielen kann. Dann ist 

zu überlegen, ob einzelne Bläser*innen oder Kleingruppen aus dem Posaunenchor spielen. 

Für bekannte Advents- und Weihnachtslieder aus dem EG und EGplus stellt das Zentrum Verkündi-

gung sehr leichte Sätze für zwei Stimmen in beliebiger Oktavkombination und dreistimmige Sätze 

SAB zum Download zur Verfügung. Die Tonarten entsprechen denen der Gesangbücher  

(„TÖNE 3 Kirchenliedsätze im Advent“, TÖNE 4 „Kirchenliedsätze zu Weihnachten“). 

Die Liedsätze aus den Posaunenbüchern zum EG und zum EGplus sind so konzipiert, dass auch eine 

zweistimmige Fassung Melodie und Bass-Stimme gut klingt. Die Melodie kann auch oktavversetzt von 

tiefen Instrumenten gespielt werden. 

Viele Bassist*innen möchten gern auch einmal die Melodie übernehmen – das klingt auch solistisch 

gut. Aber nicht alle spielen gern nach dem Violinschlüssel. Dafür stellt das Zentrum Verkündigung 

TÖNE 5 „Kirchenlieder im Bass-Schlüssel für Advent und Weihnachten“ zum kostenlosen Download 

zur Verfügung.  

„Das Weihnachtsheft“, herausgegeben vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern e.V. 

mit 74 geistlichen und volkstümlichen Weihnachtslieder in Bläsersätzen für Posaunenchöre, ist mit 

klangvollen, einfachen vierstimmigen Bläsersätzen gut für Auftritte im Freien geeignet. Alle Sätze 

sind auch bestens für Soloinstrumente sowie zweistimmige und dreistimmige Bläserensembles spiel-

bar. Das bedeutet, dass die Melodiestimme und die Bass-Stimme oder auch Melodie und Alt-Stimme 

als Duett genauso gut machbar sind wie ein Trio mit Melodiestimme, Alt- und Bass-Stimme oder auch 

Melodiestimme, Tenor- und Bass-Stimme. Auch andere Formationen sind möglich, z.B. Holz und 

Blechbläser zusammen. Das Heft im DIN A 5 Format ist für 8,90 EUR im Handel erhältlich. 

 

 

 

Copyright-Hinweise 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer 

Einrichtung verwenden. Sie können diese Texte zur Corona-Pandemie gern auch auf Ihren Internet-

seiten, Gemeindebriefen oder für andere Gelegenheiten verwenden, dann bitte mit Nennung des Na-

mens der Urheber*innen. Die Texte dürfen nicht gewerblich vertrieben werden.  

 


