Schalt ein! Sing mit! - Chöre im HSK trotz Corona
Chor-Mitsing-Projekte mit der HochSauerlandWelle
Federführung:
Männerchor 1868 Brilon & Gesangverein „Concordia“ 1883 Scharfenberg
Mitsingen… macht Spaß und tut Körper und Seele gut! Das »Instrument«
Stimme haben wir immer dabei und können es überall benutzen. In der
Corona-Zeit ist unsere Stimme etwas auf der Strecke geblieben. Unser
Projekt will Spaß am Singen vermitteln und keinen Gesangs-Wettstreit.
Dazu gehört auch mal ein falscher Ton, denn wir sind schließlich nicht alle
Profis.
Wir singen das, was man gut mitsingen kann, z. B. Volkslieder, Schlager
und populäre Musik. Titelvorschläge von euch sind herzlich willkommen.
Ziel 1
Chöre, Gesang- und Musikvereine nutzen den Bürgerfunk der
HochSauerlandWelle auf Radio Sauerland und der Medienplattform
NRWision durch vorhandene Aufnahmen und Neuaufnahmen – sofern bei
entsprechender viraler Lage möglich. Ggf. erfolgt die Produktion von Videos
mit Untertiteln zum Mitsingen.
Ziel 2
Die teilnehmenden Chöre oder Musikvereine sollen sich vorstellen, über
sich und ihre Arbeit erzählen, und berichten, wie es ihnen während der
letzten Monate gegangen ist, welche Alternativen sie vielleicht gefunden
haben. Alternativen und Geschichten, die anderen Aktiven Mut machen
können und sie teilhaben lassen.
Voraussetzung
Zur Vorbereitung auf das Projekt soll die Medienbox NRW genutzt werden.
Hier empfehlen wir im Lernangebot die Bereiche „Recht“ und „Spannend
erzählen“. https://medienbox-nrw.de/lernangebote/
Eure Titel oder Aufnahmen müssen urheberrechtlich geklärt sein. GEMAAufnahmen, Cover-Aufnahmen und Titel, die nicht mehr dem Urheberrecht
unterliegen (Volkslieder), können wir verwenden. Habt ihr Eigenkompositionen oder eigene Arrangements, brauchen wir die Zustimmung der
Urheber. Für alle anderen Musikrechte muss eine Einverständniserklärung
vorgelegt werden. Alles Weitere klären wir vor Ort.
Kosten
Im Rahmen der Projekte entstehen euch keine Kosten.

Anmeldung
Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch bis zum 15.10.2021 über die E-Mail
hochsauerlandwelle@gmx.de formlos bewerben und eine Kurzdarstellung mit
Titelvorschlägen einreichen. Neben Aufnahmen vor Ort sollen auch bereits
vorhandene Aufnahmen auf CD oder anderen Tonträgern einfließen.
Sendung / Abruf-Funk (Podcast)
Die Ausstrahlung erfolgt über alle Verbreitungswege von Radio Sauerland
(UKW, Kabel, Netzradio, Alexa usw.). Eine Sendung dauert etwa 52 Minuten,
da Nachrichten und landesweite Werbung abgezogen werden müssen. Die
Sendetermine – geplant sind der 2. und 5. Sonntag im Monat von 19.04 bis
19.56 Uhr – werden von der HochSauerlandWelle auf
hochsauerlandwelle.com
facebook.com/Hochsauerlandwelle
bekannt gegeben. Eine einführende Pilotsendung läuft am 29. August 2021.
Alle Sendungen werden als Abruf-Funk (podcast) auf nrwision.de und
hochsauerlandwelle.com zur Verfügung gestellt und sind dort dann dauerhaft
abrufbar.
Anmeldung / Kontakt: hochsauerlandwelle@gmx.de
Die Projekte sind zunächst auf 12 Sendungen begrenzt
und enden am 31.12.2021

Das Projekt „Schalt ein! Sing mit!“ wird aus Mitteln der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Rahmen des
Förderprogramms „NEUSTART AMATEURMUSIK“ über den Bundesmusikerverband Chöre und Orchester (BMCO) gefördert.

Das Projekt „Chöre im HSK trotz Corona“, die Medienbox NRW und die
Bürgermedienplattform NRWision werden von der Landesanstalt für
Medien Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gefördert.

