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Liebe Sangesfreundinnnen und Sangesfreunde,
Kleedorf, Ostern 2021

Osterbrief
Liebe Sangesfreundinnen und Sangesfreunde, liebe Vorsitzende und liebe Chorleiter und Chorleiterinnen,
jetzt an Ostern habe ich das Bedürfnis, euch einige Zeilen zu schreiben.
Nun ist seit mehr als einem Jahr, Chorgesang nicht, oder nur unter schwierigen Bedingungen möglich. Und es wird leider auch zum diesjährigen Osterfest nicht möglich sein.
Uns allen fehlt das gemeinsame Singen sehr, sei es bei den Chorproben oder bei Auftritten und Konzerten. Aber wir haben uns an die einschränkenden Maßnahmen gehalten und auch weiterhin zu halten, was zum Schutz
von uns allen zweifellos richtig war. Keine Verantwortliche und kein Verantwortlicher wollte und will sich nachsagen lassen, hier leichtfertig mit Gesundheit, Leib und Leben der
Sängerinnen und Sänger umgegangen zu sein.
Denkt an die Chorleiter und Chorleiterinnen! Wie können sie die aktuelle finanzielle Situation überstehen? Fragt nach und helft, so gut ihr könnt!
Die Information, dass das Hilfsprogramm für Laienmusik vom 01.01.2021- 30.06.2021 neu aufgelegt
wurde, habt ihr ja bekommen. Nutzt dies doch aus.
Nun bleibt zu hoffen, dass der Impfprozess schnell voran geht, dass mit Tests und Untersuchungen mehr
Sicherheit entstehen kann.
Wie ihr alle wisst, besteht ja unser Sängerkreis heuer 100 Jahre und die Vorplanungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten waren gut angelaufen. Aber sowohl der Sängerkreis als auch einzelne Chöre, die ein Jubiläum feiern können, mussten der aktuellen Situation Rechnung tragen und die geplanten Veranstaltungen in das Jahr 2022 verschieben.
Ich bin überzeugt, dass dann eine gewisse „Normalität“ wieder Einzug hält, dass man dann wieder nebeneinander sitzen und singen darf.
Möglicherweise wird es mit der wärmeren Jahreszeit möglich und erlaubt, im Freien zu Proben und zum
Singen zusammen zu kommen! Prüft und nutzt diese Möglichkeit!
Ich freue mich heute schon, Mitwirkender oder Zuhörer bei Konzerten und Festen sein zu dürfen.
Wie schon im „Weihnachtsbrief“ angedeutet, ist es besonders wichtig, persönlichen Kontakt zu unseren
Sangesschwestern und Sangesbrüdern zu halten. Ein Anruf ist ungefährlich und doch leicht möglich.
Über die „Newsletter“ von Elisabeth Hensel werden wir ja mit dem neuesten vom FSB und auch aus dem
Sängerkreis informiert! Vielen Dank! Bitte aber auch genau lesen!
Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest und bleibt gesund.
Beste Grüße euer Heinrich Bodendörfer

Hallo, liebe SängerInnen im Sängerkreis Hersbruck,
als Organisator des Jubiläumschores wende ich mich an Sie, an Euch.
Auf Grund der „Corona-Heimsuchung“ haben wir ja allerorten die Chorarbeit nahezu im Nullstatus verschwinden lassen müssen. Das Sängerkreisjubiläum 2021 wird voraussichtlich in aller Stille verstreichen,
und wie weit es überhaupt 2022 begangen werden kann, kann ich auch nicht in den Sternen lesen.
Für unseren Sängerkreis-Chor ist es nicht anders. Zwar steht seit nun 1 ½ Jahren das Konzept und das
Programm, aber an fruchtbare Chorarbeit wird noch eine ganze Weile nicht zu denken sein. Trotz der angedachten Audiohilfen im Vorfeld der eigentlichen Probenarbeit sehe ich zurzeit noch keine echte Perspektive, selbst für 2021.
Dennoch möchte ich ein wenig Sangesmut und - Freude wecken - mit einem kleinen Sangesprojekt, an
dem alle nahezu vom eigenen Sofa aus teilnehmen können.
So ziemlich alle kennen doch den Kanon „Froh zu sein bedarf es wenig“! Dieses simple und doch schöne
Stückchen soll Grundlage sein für unseren Frühlings-Sängerkreis-Chor. Der Chor wird erschallen können,
ohne dass auch nur zwei in realer Gestalt zusammenzukommen brauchen.
Wie das?
Natürlich muss etwas getrickst werden. Alle, die singen können, nehmen ihren Gesang auf. Das kann
durchaus auf „laienhafte“ Weise geschehen: mit dem Handy. Einfach Audioapp aktivieren und singen.
Wer kein Handy hat oder keine Erfahrung mit solchen Spezialfunktionen des „Hand-Telefons“, der (oder
die) kann Kinder, Enkel, Bekannte bitten, ihn (sie) aufzunehmen.
Die fertige Aufnahme (mp3 oder wav- Format) wird einfach an mich geschickt (oder gesammelt an den
Sängerkreis). Aus allen Einsendungen schneidere ich dann den Frühlingschor des Sängerkreises Hersbruck.
Damit wir nicht wie Kraut und Rüben d- und e- und fis- und sonst-was-Dur durcheinander pürieren, und
gemächlich bis rasant durch den Tonsalat stampfen, bedarf es allerdings gewisser Vorgaben. Diese liefere
ich hiermit.
Zu finden sind sie im Anhang und auf der Seite des Sängerkreises:
-Noten und Text zum - für unseren Sängerkreis (in diesen Zeiten) erweiterten – Kanon.
-Das Ganze in gesungener Form zum Nachsingen oder MIT-Singen (Von einem Handy aus über Kopfhörer
aufs Ohr „geben“, mit einem anderen aufnehmen).
2 Varianten stehen zur Verfügung: Eine oder beide können und dürfen gesungen und dann „geliefert“
werden. Dazu eine Dritte Fassung zum Drüberhören.
1.
Variante 1: Der Volkslied-Kanon in Rohform: Aufgenommen ist nur die reine Melodie (nicht der gesamte
Kanonklang). Hier braucht man einfach nur weiter zu singen. https://web.leitzcloud.com/shares/file/yGC7iYaaudw/
2.
Variante 2: Hier kommen weiterer Text und Liedelemente hinzu. In sich ist es wieder ein 4stimmiger Kanon. Auch hier „nur“ einstimmig. Dazu singen.
Weiter singen. So viel und so lang man will. Auch eine Zeile dauernd wiederholen ist ok. Was beliebt, ist
auch erlaubt. https://web.leitz-cloud.com/shares/file/rDmnVsObmiO/
3.
Und nur für die Vorstellungskraft: Wie das Ganze dann „zusammengesetzt“ klingen könnte
https://web.leitz-cloud.com/shares/file/eAj8OujAyjF/
Hinweis: Sopran und Alt habe ich in „meiner“ Lage aufgesungen, also 1 Oktave tiefer, mit Ausnahme weniger Stellen, wo es für den Eindruck des Chorklangs besonders wichtig ist.
Viele Grüße
Wolfgang Junga

Der FSB bietet ein Online Seminar für Stimmbild und Solmisation an. Anmeldeschluss ist der
07. April 2021. Eine ausführliche Information findet ihr als Anlage.
Die Chorjugend im FSB bietet den 2. Jamulus Aktiv Workshop an. Eine ausführliche Information findet ihr
als Anlage.
Im Anhang findet ihr die Pressemitteilung des Bundesmusikverbands Chor und Orchester zum Start der
digitalen Wissensplattform frag-amu.de. Hier gleich zum Herunterladen https://frag-amu.de/
Außerdem gibt es eine Beratungsstelle zu Corona-Themen der Amateurmusik, die spezielle Nachfragen
zu diesem Thema kostenlos beantworten kann und wird.
Beratung und Kontakt:
Beratung per E-Mail: info@frag-amu.de
Beratung per Telefon: 030 60 98 07 81 39 (montags bis donnerstags 11 – 13 Uhr und 19 – 21 Uhr, freitags
11 – 13 Uhr)
Diese Informationen zum Beratungsangebot zu Corona-Themen können Sie gerne auch auf der Homepage oder über andere Kommunikationskanäle streuen.
Deutscher Chorverband e. V.

Erweiterte Information zum Neustart Amateurmusik vom BMCO
Sehr geehrte Laienmusikvertreter,
wie Sie bereits Anfang März unserer Homepage entnehmen konnten, ist ein neues Förderprogramm zur Unterstützung des Restarts der Laienmusik von der Staatsministerin für Kultur und Medien aufgelegt worden. Die groben Fakten zu „Neustart Amateurmusik“ haben wir
Ihnen hier aufgelistet: https://www.bayerischer-musikrat.de/nachrichten/Neustart%20Amateurmusik
Zudem haben wir einige weitere Fragen mit dem BMCO (der die Förderung abwickelt) telefonisch geklärt. Da diese Fragen auch in Ihren Vereinen aufkommen könnten, liste ich Ihnen
im beigefügten Anhang die Fragen inkl. Antworten des BMCO auf. Diese sind für den internen Gebrauch zur Beratung Ihrer Vereine, nicht jedoch zur Veröffentlichung gedacht.

Mit freundlichen Grüßen
Désirée Dischl
Projektleiterin
Bayerischer Musikrat gemeinnützige Projekt GmbH

Kontakt

Sängergruppen:

Sängerkreis Hersbruck e. V.
Elisabeth Hensel
Geschäftsführerin
Oberer Krankenhausweg 4
91220 Schnaittach
elisabeth.hensel@t-online.de
www.saengerkreis-hersbruck.de
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