
Kreismusikverband Hildesheim e.V. 
 

Liebe Freunde der Musik, 

 

vielleicht habt ihr mitbekommen, dass für die Corona-Aktion am kommenden Sonntag 

unterschiedliche Stückvorschläge seitens des NMV und uns kursieren. Uns hat erst heute die 

Information erreicht, dass es vom NMV einen Stückvorschlag gibt. 

Dem wollen wir uns natürlich nicht entgegen stellen, im Gegenteil: wir unterstützen die 

Corona-Aktion in all ihren Facetten. Darum möchten wir euch gern auch den Vorschlag des 

NMV herzlich empfehlen. 

Die Noten zu "Der Mond ist aufgegangen" findet ihr hier: https://www.nds-

musikverband.de/pages/topics/alle-guten-dinge-sind-drei-der-mond-ist-aufgegangen.php 

Unser Stückvorschlag "Irische Segenswünsche" bleibt weiterhin online und wir würden uns 

freuen, wenn ihr unser Angebot annehmt. Die Noten könnt ihr hier abrufen: 

http://kmvh.de/2020/04/02/musik-am-fenster-teil-3/ 
 

Schlussendlich geht es hier ja darum, dass wir Musiker unsere Nachbarn in Zeiten von social 

distancing und heimischer Isolation eine kleine Freude bereiten wollen. Wir sehen alle 

Stückvorschläge als Optionen an. Stellt euch gern selbst ein kleines Programm zusammen, 

benutzt dazu entweder die bereitgestellten Vorschläge oder auch gern eigene Ideen. Auch die 

Details (Tonart, Startzeit, ...) bleiben euch freigestellt. 

Die "Ode an die Freude" ist unserer Meinung nach perfekt für die Aktion geeignet, darum 

freuen wir uns, wenn sie weiterhin von euren Fenstern und Balkonen erklingen würde. 
 

Wir schließen uns den Ausführungen der BDMV vollumfänglich an:: 

"[...]Als Zeichen der Solidarität in Zeiten von Corona hat sich eine erfolgreiche Aktion 

entwickelt, bei der deutschlandweit Musikerinnen und Musiker jeden Sonntagabend 

gemeinsam Musik aus den eigenen Fenstern oder vom eigenen Balkon spielen. [...]  

Verschiedene Hashtags, Startzeiten und Liedvorschläge sind mittlerweile unterwegs ebenso 

wie der Ruf nach mehr Zentralisierung durch die Bundesebene. 

Wir sehen es anders: Musik lebt von Vielfalt und wir haben weder ein Copyright auf die 

Aktion noch geht es um PR für die BDMV [KMVH]. Die oben genannten Details sind daher 

nur Anhaltspunkte. 

Der Liedauswahl, den Tonarten und auch exakten Start-Zeiten möchten wir daher keine 

Grenzen setzen. 

Es geht darum, mit Musik ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung zu setzen.[...]" 

Den vollständigen Text der BDMV findet ihr hier: https://www.nds-

musikverband.de/pages/topics/bdmv-aufruf-zum-corona-flashmob-auf.php 
 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Musizieren. 
 

Bleibt gesund! Euer KMVH 

 

Viele Grüße 

Norbert     Sebastian 

--- 
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