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Damen und Herren Vorstände der
Katholischen Kirchenmusiken
im Diözesanverband der
Bläserchöre Bistum Mainz e.V.
und zur Weiterleitung an deren Mitglieder

Mainz, 03.05.2021

Aktuelle Informationen 2021_03 – EILT!

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen im und um den Diözesanverband
informieren:
Diözesanmusikfest am 06.06.2021 in Flonheim
Infolge der Corona-Pandemie ist es am 6. Juni 2021 leider nicht möglich, unser Diözesanmusikfest,
das in Verbindung mit dem 100jährigen Jubiläum des KMV „Cäcilia“ Flonheim ausgerichtet wird, in
dem von uns allen gewünschten Rahmen durchzuführen.
Wir haben deshalb mit dem Vorstand des KMV Flonheim vereinbart, unter Beachtung der
erforderlichen Hygienemaßnahmen den Festgottesdienst in Flonheim durchzuführen und diesen
streamen zu lassen, damit alle Mitglieder unserer Mitgliedsvereine die Möglichkeit haben, wenigstens
virtuell an dem Gottesdienst, der von unserem Bischof Peter Kohlgraf zelebriert werden wird,
teilzunehmen.
Der Festgottesdienst beginnt um 10:30 Uhr und wird voraussichtlich eine Stunde dauern. Der
Stream wurde erstellt und ist über https://youtu.be/IUbMSNtcU5E erreichbar.
Um in dem Festgottesdienst zumindest ein wenig Blasmusik hören zu können und dabei auch die
aktiven Bläser*innen zu zeigen, haben wir uns dazu entschlossen, zwei Choräle aufzunehmen, die
dann zusammengestellt und im Festgottesdienst zusammen mit den Bildaufnahmen Ihrer aktiven
Musiker*innen eingespielt werden.
Der KMV Flonheim hat hierzu die Organisation übernommen und teilt zur Vorgehensweise Folgendes
mit:
Für das Pontifikalamt mit Bischof Kohlgraf möchten wir gerne zwei "virtuelle Massenchöre" mit
Teilnehmern aus allen Mitgliedsvereinen des Verbands bilden und bitten dafür um eure Mithilfe! Die
Idee dahinter ist einfach erklärt: Jeder Teilnehmer nimmt sich daheim auf, wie er seine Stimme eines
Chorals zu einer Play-Along-Stimme spielt, und lädt im Anschluss diese Aufnahme hoch. Die
einzelnen Aufnahmen werden dann zusammengetragen und übereinandergelegt, sodass am Ende
ein gemeinsamer Chor aus vielen Musikanten entsteht.
Es soll zu den zwei Chorälen "Großer Gott, wir loben dich" und "Nun danket alle Gott" je ein virtueller
Massenchor gebildet werden, wobei jeder Teilnehmer sich für eines der Lieder entscheiden kann. Die
Noten
für
die
4-stimmigen
Choräle
können
hier
heruntergeladen
werden:
https://www.magentacloud.de/share/z.j467d6wu (unbedingt nur diese Noten nutzen!) und die PlayAlong-Stimme ist hier herunterladbar: https://www.magentacloud.de/share/y0wovcuarm (Achtung:
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Grundstimmung 441 Hz). Es wäre schön, wenn die Teilnehmer sich in ihrem Verein etwas absprechen
würden, damit die 4 Stimmen möglichst gleichmäßig aufgeteilt werden und jede Stimme ungefähr
gleich repräsentiert ist.
Für die Aufnahme bitten wir darauf zu achten, dass der Teilnehmer auf der Aufnahme gut zu hören
und gut zu sehen ist. Im Idealfall wird die Aufnahme an einem ruhigen Ort ohne Neben- oder
Hintergrundgeräusche gemacht (aus diesem Grund auch unbedingt die Play-Along-Stimme nur mit
Kopfhörern anhören und im Tempo mitspielen) und der Teilnehmer im vertikalen Format
aufgenommen. Außerdem wäre es toll, wenn jeder Teilnehmer im Vereinsdress (also Vereinsuniform
o.ä.) zu sehen wäre.
Um dem armen Kerl, der alle Stimmen zusammenträgt, das Leben zu erleichtern, ist bei beiden
Liedern das Vorspiel und der Choral voneinander getrennt aufzunehmen. Die beiden
Aufnahmedateien können dann gemeinsam bis zum 21. Mai 2021 über diese zwei Links
hochgeladen werden:
Großer Gott wir loben Dich: http://Kuhstation.quickconnect.to/sharing/sgi1HaQwW
Nun danket alle Gott: http://Kuhstation.quickconnect.to/sharing/M3a0YP6Oc
Das Passwort lautet jeweils "Cäcilia". Wichtig: Beim Hochladen wird man gebeten seinen Namen
anzugeben. Hier bitte unbedingt Name UND Vereinsname angeben, also z.B. "Max Mustermann,
KMV Buxtehude"! Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn möglichst viele Musikanten aus den
Vereinen mitmachen würden und bitten alle Vereinsvorsitzenden dafür bei ihren Mitgliedern zu
werben.
Auch der Diözesanverband bittet Sie hierzu eindringlich, diese Informationen an Ihre
Mitglieder weiterzugeben, um ein möglichst großes Spektrum unseres kirchenmusikalischen
Wirkens darzustellen.
Ehrenzeichen „Corona-Held*in“
Mit unserem letzten Newsletter hatten wir Sie darüber informiert, dass wir Ihnen für diejenigen
Vereinsmitglieder, die sich in der pandemischen Situation mit besonderen Ideen und Leistungen zur
Aufrechterhaltung der Kontakte in den Orchestern und Nachwuchsorchestern verdient gemacht
haben, eine besondere Anerkennung zukommen lassen können.
Von der Möglichkeit, bis zu 5 Ehrenzeichen kostenfrei bei uns anzufordern, haben bisher leider nur
sieben Kirchenmusiken Gebrauch gemacht. Wir erinnern deshalb an diese besondere Möglichkeit
der Anerkennung und bitten Sie, entsprechende Anträge per E-Mail an die Geschäftsstelle unter
Angabe Ihres Vereinsamens und der Versandanschrift zu adressieren (eine Nennung der zu
ehrendenVereinsmitglieder ist nicht erforderlich).
Ich bitte Sie, diese Information allen erforderlichen Personen und Einrichtungen bekannt zu
geben.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Diözesanverband der Bläserchöre
Bistum Mainz e.V.
Peter Höflich
(Präsident
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