Newsletter der Capella de la Torre

Ausgabe Corona #3 / Mai 2020

Liebe Capella-Fans,
liebe Freunde der Renaissance-Musik,
wir freuen uns, Ihnen heute die bereits
dritte Edition unseres Corona-Newsletters
präsentieren zu können. Wie auch in den
anderen Ausgaben möchten wir über die
Situation in der Corona-Krise und aktuelle
Entwicklungen berichten und freuen uns
über Ihr und Euer Feedback.
Herzliche Grüße, Capella de la Torre

1. CapellaDIGITALWorkshop
Besondere Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen. Was für Fortbildungen und
Konferenzen in anderen Fachbereichen
inzwischen schnell Realität geworden ist,
ist im musikalischen Umfeld noch ech-

tes Neuland. Es ist der erste uns bekannte
ONLINE-Alte-Musik-Kurs überhaupt. Wir
sind gespannt und freuen uns!
Vom 29.–31.5.2020 starten wir den ersten CapellaDIGITALWorkshop.

Uns ist allen klar, dass man die magischen Momente und das Ensemblegefühl
des gemeinsamen Musizierens nicht ersetzen kann. Deswegen wollen wir im ersten CapellaDIGITALWorkshop neue Wege gehen und Dinge in den Vordergrund
stellen, die sonst bei den Kursen nur sehr
wenig Raum bekommen können.
Es ist uns – wie immer – sehr wichtig,
dass der Workshop gemeinsam verbrachte Zeit bedeutet, die Euch allen einen Gewinn, Lernerfolg, neue Informationen und
Ideen, aber auch Unterstützung, Zusammengehörigkeitsgefühl – und gute Laune
(!) beschert.
Unterstützt uns mit Eurer Teilnahme und
habt Mut, dieses digitale Abenteuer mit
uns zu wagen! Wir freuen uns auf Euch!
Eure Capellas
Weitere Infos und eine Liste von FAQs
auf unserem Blog.
Anmeldung bis zum 18. Mai 2020:
bitte hier klicken.

CapellaHOPE-Projekte

Capella on Air
Auf unserem Blog www.capella-on-air.de
finden Sie auch weiterhin aktuelle Berichte und Eindrücke zur Situation. In der Rubrik CapellaPERSÖNLICH erzählt heute unsere Kollegin Birgit Bahr, wie es ihr in der
momentanen Situation geht, und was sie
bewegt.
„Mein Alltag in Zeiten von Corona ist ein
relativ beschaulicher. Ich übe und nutze
die Zeit auch für neue Aktivitäten, so nähe ich neuerdings Stoffmasken, ein ja derzeit für alle unentbehrliches Accessoire.
Musikalisches Corona-Highlight war für
mich ein Auftritt als Turmbläserin: Ganz
in der Tradition der Stadtpfeifer und dem
Namen Capella de la Torre alle Ehre machend, habe ich Anfang Mai vom Büsumer Kirchturm gespielt und dabei sowohl
die Aussicht als auch den Umstand genossen, vor Publikum Musik machen zu
können.
Mich beschäftigt, was derzeit in den Familien und mit den Kindern im Land passiert. Die Überforderung vieler Eltern, insbesondere der Frauen, die sich zwischen
Homeoffice, Beschulung der Kinder
und Aufrechterhaltung des „normalen“ Lebens aufreiben und dabei an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit kommen. Für sie und
für uns alle hoffe ich, dass der Kurs der
langsamen Lockerungen weitergeführt
werden kann, damit es bald wieder einen
Alltag gibt, der Luft zum Atmen lässt.“

Konzert-Termine
Trotz der fortgesetzt unklaren Lage informieren wir weiter auf unserer Homepage
über den Stand der Dinge. Bitte informieren Sie sich auch aktuell, die Dinge ändern sich momentan sehr schnell.

Im letzten Newsletter haben wir berichtet,
dass wir aufgrund der aktuellen Situation
von Capella de la Torre, aber auch der gesamten (Freien) Musikszene eine Reihe
von Hoffnungsprojekten starten. So wollen wir eine positive Perspektive behalten
und auch über den tagesaktuellen Stand
der Corona-Krise hinausschauen. Dass
sich Auswirkungen und Konsequenzen
noch über einen langen Zeitraum hinziehen werden, steht ja leider außer Frage.
Mit Ihren Spenden können Sie die CapellaHOPEProjekte aktiv unterstützen.
Gleichzeitig zeigen Ihnen die jeweiligen
Aktionen, was genau damit passiert. Allen,
die uns bereits unterstützt haben oder
unterstützen, sei an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich gedankt!

Anders als gedacht entwickelt sich die
CD-Aufnahme, die wir coronabedingt
nicht im Studio des BR aufnehmen können. Stattdessen weichen wir auf unsere geliebte Klosterkirche in Auhausen aus
und sind sehr dankbar, dass wir dort erneut zu Gast sein dürfen!

CapellaHOPE-Project
Teil 2: EARTH Music –
CD-Release-Konzert in Berlin
Für den 12.9.2020 planen wir unser Jubiläumskonzert in der Elisabethkirche in
Berlin. Dort wollen wir auch die Erscheinung unserer neuen CD EARTH Music feiern, die unsere Reihe der Vier Elemente
vervollständigt und abschließt.

CapellaHOPE-Project
Teil 1: TERPSICHORE –
Die Muse tanzt
Wir werden Musik von Michael Praetorius (Tänze aus Terpsichore) zunächst auf
CD aufnehmen und dann mit drei wunderbaren Tänzern auf die Bühne bringen.
Das Konzert ist für den 4.7.2020 im Rahmen der Internationalen Orgelwoche
Nürnberg geplant, die sich dem Trend der
Zeit widersetzt und das diesjährige Festival nicht abgesagt hat. Dennoch können die Veranstaltungen natürlich nicht in
der ursprünglich geplanten Form stattfinden. Über die genauen Zeiten und darüber, ob und wie viele Menschen es beim
Konzert in einem Raum geben darf, werden wir Sie noch informieren.

Musiker und Corona –
Wie „gefährlich“ sind wir?
Auch wenn es wohl noch geraume
Zeit dauern, bis wieder Konzerte im bislang gewohnten Format stattfinden können, wird doch schon fleißig untersucht,
unter welchen Bedingungen die Orchester wieder einen einigermaßen regulären
Probenbetrieb starten können. Wichtig
ist dabei natürlich, welche Abstände zwischen den Musikern eingehalten werden
müssen um Ansteckungen zu vermeiden. Die Charité in Berlin hat anhand neuester Studien inzwischen einen Leitfaden
entwickelt, der einen Spielbetrieb möglich erscheinen lässt. Details dazu finden
Sie hier.
Wer nicht Zeit und Muße hat, die gesamte Stellungnahme zu lesen, dem sei
immerhin so viel verraten: Von dem in einer Empfehlung von Ende April als nötig befundenen Abstand von 12 Metern (!)

Neues auf unserem
Youtube-Kanal
Schauen Sie rein: CapellaMEETINGS:
Renaissance goes Electronic
Danke für Ihre vielen Klicks und Abos unseres Kanals – mit Ihrer Hilfe haben wir
bald die Schwelle von 1000 erreicht!
Hier finden Sie unseren Youtube-Kanal.

in Blasrichtung ist bei Bläsern keine Rede
mehr. Es scheint also Licht am Ende des
probenlosen Tunnels zu geben.

Helfen?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Auf
unserem Blog haben wir Informationen
dazu zusammengestellt.
Neu ist die Möglichkeit, auch direkt über
einen PayPal-Link zu spenden.

Die Angaben erfolgen nach besten Wissen.
Jedoch bleiben Änderungen vorbehalten.
Weitere Infos unter: capella-de-la-torre.de
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