Posaunendienst in der LLK • Leopoldstraße 27 • 32756 Detmold

An alle Posaunenchöre des
Posaunendienstes in der
Lippischen Landeskirche

Landesposaunenwart
Kirchenmusikdirektor Christian Kornmaul
Leopoldstraße 27 • 32756 Detmold
Tel. 05231 – 976-860, Fax -8178
christian.kornmaul@posaunendienst-lippe.de
www.posaunendienst-lippe.de

Detmold, 17. November 2020

Herzliche Einladung zum
Video-Mitmach-Projekt »Wohin soll die Reise gehen?«
Liebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
wir möchten Euch herzlich zum Video-Mitmach-Projekt »Wohin soll die Reise gehen?« einladen.
Nachdem wir alle im November wieder auf die gemeinsamen Proben und Übungsabende
verzichten müssen, haben wir uns dieses Video-Mitmach-Projekt ausgedacht, an der alle
Bläserinnen und Bläser aus lippischen Posaunenchören teilnehmen können. Eingeladen
sind sowohl Anfängerinnen und Anfänger als auch fortgeschrittene Bläserinnen und Bläser.
Wir möchten Euch herzlich dazu einladen, das Stück »Die Reise« des Komponisten Jens
Uhlenhoff zu üben und Euch dann beim Einspielen Eurer Stimme zu filmen. Das Stück ist
im Bläserheft »LIPpen-Klänge« abgedruckt. Da dieses Heft durch die Verschiebung des
Landesposauenfestes noch nicht in allen Posaunenchören vorhanden ist, werden alle Noten (Anfängerstimmen und Posaunenchorstimmen) dazu auch in einer gesicherten Cloud
zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Ebenso gibt es dort auch eine Play-Along
Audiodatei zum Herunterladen, mit deren Hilfe dann die eigene Stimme per Video eingespielt werden kann. Damit das eigene Video gut funktioniert, geben wir allen Teilnehmenden außerdem eine kurze (bild)technische Anleitung mit hilfreichen Tipps und Tricks.
Da das Stück von Jens Uhlenhoff den schönen Titel »Die Reise« trägt, kann sich jede und
jeder überlegen, wohin für sie und ihn die (nächste) Reise gehen soll.
Dann überlegt Ihr Euch, was Ihr auf dieser Reise anziehen möchtet und kleidet Euch für
das Video dementsprechend. So erleben wir gemeinsam die unterschiedlichsten Ziele:
ans Meer zum Baden und Segeln, in die Berge zum Wandern und Klettern, oder einfach
nur in der Sonne liegen...
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Das so entstandene eigene Video kann dann auch in eine Cloud hochgeladen werden und
wird dann ein Teil der großen gemeinsamen Endfassung des lippischen PosaunenchorVideos »Wohin soll die Reise gehen?«.
Da mit diesem Projekt viele rechtliche Fragen und Sachverhalte verbunden sind, benötigen
wir von allen, die an dem Projekt mitmachen möchten, eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung. Auf der beiliegenden Ausschreibung ist das Projekt noch einmal
ausführlich beschrieben und alle rechtlich zu bedenkenden Sachverhalte erläutert. Die Ausschreibung gibt es auch als ausfüllbares Formular auf unserer Internetseite zum Herunterladen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ohne eine Anmeldung ist eine Teilnahme
leider nicht möglich, da wir zu den rechtlichen Sachverhalten eine ausdrückliche Einwilligung von allen Teilnehmenden benötigen. Hier bitten wir bereits jetzt um die Beachtung und
Euer Verständnis.
Nun möchte ich dem Komponisten Jens Uhlenhoff schon jetzt unseren ganz herzlichen
Dank aussprechen, dass er es uns ermöglicht, dieses Video-Mitmach-Projekt mit seinem
Stück durchführen zu dürfen und dafür auch die Noten zur Verfügung zu stellen.
Habt Ihr Lust bekommen, auch wenn Ihr im Posaunenchor gerade nicht proben könnt, Euch
mit vielen lippischen Bläserinnen und Bläsern auf diese gemeinsame musikalische Reise
zu begeben?
Wenn ja, dann freuen wir uns auf viele Anmeldungen und Videos von Euch.
Herzliche Grüße, auch im Namen des Ausschusses für den Posaunendienst,
Euer

KMD Christian Kornmaul
Landesposaunenwart der Lippischen Landeskirche
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