S e i ( d)

Musikalischer Adventskalender
der Gebietskirche Nord- und Ostdeutschland

da b e i !

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen Musikalischen Adventskalender für unsere Gebietskirche gestalten.
An jedem Tag vom 1. bis zum 24. Dezember soll es dann über die Homepage der Kirchenmusikabteilung oder
einer YouTube-Playlist einen kleinen musikalischen Advents-Gruß aus einer anderen Region unserer
Gebietskirche geben.
Dazu könnt Ihr als Einzelpersonen, kleine Gruppen oder Ensembles, Gemeindechöre oder gern auch als ganze
Gemeinde ein kleines Video an die Kirchenmusikabteilung einschicken. Unter allen Einsendungen werden 24
Beiträge ausgewählt, die dann hinter einem „Türchen“ des Kalenders versteckt werden. So bleibt es bis zum
Schluss spannend!

Folgende Aspekte müssen dabei berücksichtigt werden:
Inhaltlich
Die Aufnahmen sollen einen max. 4-bis-5-minütigen musikalischen adventlichen oder weihnachtlichen Beitrag
(vokal oder instrumental) enthalten.
Freigabe durch Beteiligte notwendig
Alle Beteiligte sind darüber informiert und damit einverstanden, dass der Beitrag zur zeitlich unbegrenzten
Veröffentlichung auf dem YouTube-Kanal der Gebietskirche freigegeben wird. Dieses Einverständnis muss
explizit zu diesem Zweck eingeholt werden und bei der Einsendung an die Kirchenmusikabteilung bestätigt
werden. Ohne diese kann der Beitrag nicht mit in die Auswahl gelangen.
Aufnahme
• Der Zeitpunkt der Aufnahme sollte nicht länger als 12 Monate zurückliegen.
• Verwertet werden können die Formate mp4 und mov.
Die Bereitstellung eines (nicht öffentlichen) YouTube-Links ist auch möglich.
• Der Datentransfer kann via wetransfer, Dropbox oder einer ähnlichen Plattform erfolgen.
• Die Aufnahme muss im Querformat angelegt sein.
• Der Aufnahmeort sollte nach Möglichkeit in einer unserer Kirchen sein.
• Das Video soll vollkommen „blanko“, also vollständig ohne Schrifteinblendungen, Logos oder Effekte
eingeschickt werden.
Einsendeschluss und Informationen
Bis zum 20. November müssen alle Einsendungen per E-Mail an kirchenmusik@nak-nordost.de vorliegen.
Später eingereichte Beiträge können nicht mehr bei der Auswahl berücksichtig werden.
Die Einsendungen müssen folgende Punkte beinhalten:
• Verantwortlicher Ansprechpartner
• Namentliche Nennung aller Beteiligten
(ggf. mit instrumentaler/vokaler Funktion bei solistischen oder kleinbesetzten Beiträgen)
• Link zum Download des Videos
• Ort und Datum der Aufnahme
• Titel, Komponist, Arrangeur des musikalischen Beitrags
• Ggf. weitere interessante Informationen
Schlussgedanke
Es kann durchaus sein, dass bei einer hohen Anzahl an Beiträgen, nicht alle im Rahmen des Musikalischen
Adventskalenders eingesetzt werden können. Hierfür bitten wir ausdrücklich um Verständnis!

