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ET RESURREXIT TERTIA DIE SECUNDUM SCRIPTURAS

Freuet euch, das Grab ist leer! Er ist auferstanden!

Der Bundesvorstand wünscht allen Posaunenchören, den Bläsern und ihren Familien ein frohes 
jubilierendes Osterfest – auch wenn (oder gerade weil) es erneut ungewohnt still und in kleinen Kreisen 
stattfinden muss.

Liebe Bläserinnen und Bläser,

Christus ist auferstanden von den Toten. Der Tod ist besiegt. Wir feiern Ostern. Freuet euch, das Grab 
ist leer!

Möglicherweise lest ihr diese Zeilen auch schon einige Tage vor Ostern, in der Karwoche, und denkt 
insgeheim: zu früh, noch ist das Grab nicht leer. Aber wir sind nicht die ersten Jünger, und wissen, dass 
auf das „Kreuz“ des Karfreitages die österliche Auferstehungsfreude zwangsläufig folgen muss. Nicht 
umsonst spricht man im englischsprachigen Raum vom „good friday“, dem guten Freitag.

Möglicherweise habt ihr auch einen ganz anderen Einwand und denkt, die Corona-Pandemie habe alle 
Freude genommen, habe so viele Probleme beschert – gesundheitliche, soziale, ökonomische, ... – 
dass auch kein Raum mehr für die Osterfreude sei. Vielleicht erscheint die Situation vergleichbar zu der, 
die die Frauen früh am Ostermorgen erleben:

„Wer wälzet uns den Stein von des Grabes Tür?“ - Denn er war sehr groß.

Ein unüberwindlich erscheinendes Hindernis. Sehr groß, zu groß... Doch dann, wundersam und 
unerwartet:

Und sie sahen dahin, und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzet war vom Grabe, und sie gingen 
hinein in das Grab, und funden den Leib des Herren Jesu nicht.

(aus der Auferstehungshistorie, Heinrich Schütz, SWV 50)

Angedacht



Eine solch einfache unerwartete Lösung wird es für die Probleme und Hindernisse des täglichen Lebens
selten geben (nebenbei: selten ist auch das Problem so groß wie die Annahme, Gott sei tot). Aber die 
Gewissheit, dass das fundamentale Problem des Todes an Ostern besiegt worden ist, kann und soll 
Zuversicht bieten für die vielen Schwierigkeiten, die das Leben und diese besondere Zeit stellen. Freuet 
euch, das Grab ist leer! Mancherorts vielleicht sogar mit Posaunenschall!

Benni Dignus

Das Osterfest kann und wird nicht ausfallen. Nicht in diesem Jahr und auch in keinem anderen. Leider 
muss aber schon das zweite Jahr in Folge die Bundeslehrwoche Friolzheim in der Woche nach Ostern 
entfallen, die dieses Schicksal mit vielen unserer Freizeiten und Veranstaltungen teilt.

Zum Bundesposaunenfest in Tübingen 2022 informiert neuerdings ein separater Newsletter des 
Organisationskomitees, der in diesem Frühjahr schon zweimal versandt wurde. Es finden sich darin 
immer wieder Informationen zum geplanten Programm für Bläser und Nicht-Bläser, Einblicke in die 
touristischen Angebote der attraktiven Region Tübingen und vieles mehr. Lasst euch von der Lektüre 
begeistern (con spirito), die Vorfreude auf dieses bläserische Großereignis wachsen und vor allem: 
haltet euch alle den Termin frei (13.-15. Mai 2022).

In den Wochen nach Ostern wird euch die neue Notengabe „Con Spirito“ zugestellt werden. Diese Noten
werden uns im kommenden Jahr durch das Bundesposaunenfest begleiten. BPW Roland Werner 
gewährt in diesem Newsletter schon vorab einen Überblick. Detaillierte Informationen zu einzelnen 
Stücken folgen dann im Laufe der Zeit.

Ausgewählte ältere bcpd-Notenausgaben werden ab sofort stark vergünstigt an Mitglieder abgegeben. 
Das hilft beispielsweise, wenn mit landeskirchlichen Posaunenchören gemeinsam musiziert werden soll 
(in Post-Corona-Zeiten) und dafür zusätzliche Hefte benötigt werden. Eine Auflistung der verfügbaren 
Ausgaben findet sich in diesem Newsletter.

Jubiläen feiern in unserem bcpd in diesem Jahr die folgenden Posaunenchöre:

Verband Kirche Gemeinde Gründung Jahre

Ostverband EmK Wilkau-Haßlau 1896 125 Jahre

Ostverband EmK Zschorlau 1896 125 Jahre

Schwarzwald EmK Calw-Oberkollbach 1901 120 Jahre

Hessen-RW FeG Meinerzhagen 1906 115 Jahre

Nordwest EmK Delmenhorst 1906 115 Jahre

Ostverband EmK Schwarzenberg 1906 115 Jahre

Albverband EmK Ammerbuch-Entringen 1921 100 Jahre

Albverband EmK Dornhan 1921 100 Jahre

Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute für eure weitere Arbeit!

Editorial

Chorjubiläen 2021



Demnächst erscheint die neue Bundesgabe des bcpd:

Con Spirito

Das Notenheft dient als Grundlage für das Musizieren auf dem Bundesposaunenfest des bcpd vom 13.-
15. Mai 2022 in Tübingen. Der Titel des Heftes ist auch das Motto des Bundesposaunenfestes.

Um die Herstellungskosten zu reduzieren, wurde auf ausklappbare Seiten verzichtet.

Wo während des Stückes geblättert werden muss, dürfen die entsprechenden Seiten zur Vermeidung 
von Wendestellen legal kopiert werden. Auf den Abdruck von Liedtexten wurde verzichtet.

Die Komponisten und Bearbeiter der Musikstücke kommen aus den Reihen des bcpd oder waren 
Referenten auf den Lehrgängen. Jacob de Haan war Dozent auf dem Chorleiterseminar, Jean-François 
Michel war zehn Jahre lang Trompetenlehrer auf der Bläserwoche in Friolzheim.

Neben Arrangements zu traditionellen Chorälen und neuen Liedern beinhaltet es auch Spirituals und 
Bearbeitungen von Motetten alter Meister wie Heinrich Schütz und Dietrich Buxtehude.

Auf dem Bundesposaunenfest feiert der Albverband sein 100-jähriges bzw. dann sein 101-jähriges 
Jubiläum. Im Albverband hat das Marschspielen Tradition und wurde auch nicht bei der Umstellung der 
Schreibweisen von „M“ nach „K“ aufgegeben. So lag es nahe, zu seinem Geburtstagsfest einen 
Festmarsch anfertigen zu lassen. Jean-François Michel, dessen „American March“ in Archiv Nr. 27 von 
vielen schon gespielt wurde, hat sich dieser Aufgabe angenommen und einen Marsch komponiert, der 
sicher über das Bundesposaunenfest hinaus gerne gespielt wird.

Wilfried Raschke, Heiko Kremers, Dieter Kanzleiter, Hartmut Finkbeiner und Deborah Laun haben mit 
ihren Kompositionen und Bearbeitungen dazu beigetragen, dass ein abwechslungsreiches Notenheft 
entstanden ist, wo sicher für jeden Chor was dabei ist und das zum Gelingen des 
Bundesposaunenfestes beitragen wird. Vielen Dank allen Komponisten und Arrangeuren und auch dem 
Musikausschuss für eure Beiträge.

Das Heft soll im April gedruckt werden und wird dann über die Verbände an die Chöre ausgeliefert.

Das nun als kleine Vorankündigung. Wenn die Noten vorliegen, gibt es dann nähere Informationen im 
nächsten Newsletter.

Roland Werner

Der bcpd räumt sein Lager

Von früheren Notenausgaben des bcpd sind noch einige Lagerbestände vorhanden. Diese sollen nun 
reduziert werden. Aus diesem Grunde werden die Noten zu einem reduzierten Preis angeboten.

• Noten reduziert

GB 26, GB 27, GB 29-33, GB 35

Impulse 3

Vom Tuten zum Blasen 2 und 3

Je 2,00 €

Bestellungen über unseren Webshop oder bei
Günter Staaden
guenter.staaden@bcpd.de

Noten

mailto:guenter.staaden@bcpd.de


• Restposten

Nur noch wenige Exemplare!

Vom Tuten zum Blasen 1

Je 2,00 €

Fuge und Choral aus der Motette
„Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“

Johann Sebastian Bach
(Archiv 21)

Je 1,00 €, Mindestabnahme 5 Stück

Lass die Herzen immer fröhlich

Liedsatz – Fantasie – Humoresque – American March – Canzona (doppelchörig)

Verschiedene Komponisten
(Archiv 27)

Je 1,00 €, Mindestabnahme 5 Stück

Bestellungen direkt bei
Bundesposaunenwart Roland Werner
bpw.werner@bcpd.de

Mo. 12.04.2021 – So. 18.04.2021 + ABGESAGT+ Bläserwoche
Friolzheim (Bund)

Sa. 24.04.2021 Schulung für BPF mit Roland Werner
(Ostverband)

Mo. 26.04.2021 – So. 02.05.2021 Seniorenbläserfreizeit
Schwarzenshof /Thür. (Ostverband)

Sa. 12.03.2022 Verbandstag mit Vorbereitung BPF
München Friedenskirche (Bayernverband)

Fr. 13.05.2022 – So. 15.05.2022 Bundesposaunenfest
Tübingen (Bund)

Termine

https://www.bcpd.de/termine/?event_id1=261
https://www.bcpd.de/termine/?event_id1=228
https://www.bcpd.de/termine/?event_id1=273
https://www.bcpd.de/termine/?event_id1=271
https://www.bcpd.de/termine/?event_id1=275
mailto:bpw.werner@bcpd.de
https://www.bcpd.de/termine/


Vorstand des bcpd tagt unter Corona-Bedingungen 01/21

Der Vorstand des bcpd musste seine erste Sitzung im Jahr 2021 wieder per Videokonferenz 
durchführen, da ein Treffen unter den derzeitigen Bestimmungen nicht möglich gewesen wäre. Am 
Samstag 16.01.2021 begrüßte der Vorsitzende Matthias Kapp die Teilnehmer zur Sitzung.

Mit einem geistigen Impuls über die „Loyalität“ wurde die Sitzung mit einer umfassenden Tagesordnung 
eröffnet.

Der erste Tagesordnungspunkt ist, wie immer, der Bericht von jedem Teilnehmer*in über seine 
derzeitigen Aktivitäten und Stimmung in der pandemischen Lage. Das Meinungsbild ergab, dass die 
Regsamkeit in den Posaunenchören durch den verstärkten „Lockdown“ ganz zum Erliegen gekommen 
ist. Sicher wird von allen Bläser*innen mit großer Erwartung gehofft, dass man bald wieder gemeinsam 
proben und musizieren kann. Leider zeichnet sich dies, bis jetzt, noch nicht ab.

Einen kurzen Bericht gibt der Jugendvertreter und IT-Experte Markus Hagmüller über den Sachstand 
beim Umzug des Webshop, Installation der Cloud und Generierung der neuen Mailadressen. Es ist 
vorgesehen, dass alle am bcpd Beteiligten eine neue Mailadresse, bestehend aus der Regel 
„Vorname.Name@bcpd.de“ erhalten. Sicher wird es darüber hinaus auch noch Adressen für die 
Verbände und „tätigkeitsbezogene“ Adressen geben.

Nach wie vor ist eine Unterstützung unseres IT-Experten gewünscht bzw. für den dann laufenden IT-
Betrieb notwendig. Gerne darf man sich hier bei Matthias Kapp oder Markus Hagmüller melden. Der 
Aufwand muss nicht zwingend ehrenamtlich geleistet werden, ein finanzieller Ausgleich ist möglich. 
Mehr Informationen wird es sicher bei der BMV im Herbst 2021 dazu geben.

Der Notenverkauf im Jahr 2021 läuft gut. Es konnte ein Gewinn erwirtschaftet werden. Zu klären ist, wie 
mit dem großen Altbestand abgeschriebener Noten weiter verfahren wird. Auch dazu gibt es Vorschläge 
und Ideen. Beschlossen wurde, dass, wenn bcpd Mitgliedschöre und bcpd Mitglieder Noten kaufen, ab 
sofort auf diese Bestellung 30 % Rabatt gewährt werden.

In einer kleinen Arbeitsgruppe wird man ab März/April mit der Vorbereitung für die BMV im Herbst 
beginnen. Wichtige Themen und Entscheidungen stehen an.

Die Notengabe für das Bundesposaunenfest ist fast fertig. Die Auslieferung ist für den Februar/März 
vorgesehen. Die Notengabe wird in den Webshop aufgenommen und auch über diesen zum Kauf für 
Dritte angeboten.

Ab sofort wird es einen Newsletter über den Vorbereitungsstand zum Bundesposaunenfest in Tübingen 
2022 geben. Er wird immer an den ungeraden Monaten des Jahres erscheinen. Der bcpd-Newsletter 
dann an den geraden.

Im kurzen Bericht erläutert der Vorsitzende den Vorbereitungsstand zum Bundesposaunenfest. Es wird 
vom Albverband eine tolle Arbeit geleistet!

Der Förderkreis erhält einen neuen Flyer. Erscheinen soll dieser zum Bundesposaunenfest. Die 
Verantwortlichen wurden bestimmt. Mit der Arbeit kann begonnen werden.

Pünktlich nach zwei Stunden konnte der Vorsitzende die Sitzung schließen. Diesmal gab es bei der 
Videokonferenz doch unerwartet ziemlich Probleme, sodass die Sitzung manchmal aus „technischer 
Sicht“ doch holperig verlief.

Jörg Schöttle

Berichte
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