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BEZIRKS-CD 2022 
Die Aufnahmetermine für die Bezirks-CD im November rücken näher.  

 

Hier noch einige Punkte zur Beachtung: 

- Die Aufnahmekosten pro Vereine belaufen sich auf € 300,00 inkl. 20 Stück CDs. 

- Uraufführungswerke werden vom Bezirk finanzielle mit € 500,00 gefördert. Die 
entsprechende Abrechnung erfolgt nach dem Aufnahmetermin. 

- Bitte bis 26. Oktober die Besetzungsliste (im Anhang) eine Partitur oder Direktion sowie 
ein Vereinsfoto (Druckqualität) per Mail an: blasmusik.leibnitz@gmail.com senden 

- Jedem Verein stehen 2 Stunden zur Verfügung, nach dem Einrichten der Sitzplätze und der 
Mikrophone, dem Nach-Stimmen und dem Spielen einer lauten Stelle zur 
Mikrophoneinpegelung werden ca. 1,5 Stunden reine Aufnahmezeit bleiben. 

- Werke werden zunächst im Ganzen gespielt, danach in Abschnitten. Das Einsteigen in 
verschiedene Abschnitte soll mit einigen Takten davor geprobt werden. Dabei ist auch auf 
das Tempo zu achten. 

- Neben der Intonation und dem rhythmischen Zusammenspiel ist auch die Beachtung der 
Dynamik ein wesentliches Kriterium einer guten Aufnahme. Tipp: Nicht an die maximalen 
Lautstärken der Musikinstrumente herangehen, sondern lieber jeweils eine dynamische 
Stufe leiser spielen. :-) 

- Nach dem Ende der Werke noch ca. 3 Sekunden Stille 
(Atempause) einplanen, damit genügend Platz für den 
Hallausklang vorhanden ist. 

- Das laute „Mittreten“ kann störend sein. Mögliche 
Abhilfen: Schuhe ausziehen, Teppichfleckerl zur 
Unterlage mitbringen oder den nicht hörbaren großen 
Zehen verwenden. :-) 

- SolistInnen und SängerInnen haben zwei 
Möglichkeiten: immer mitspielen/mitsingen oder danach zu fertig geschnittener 
Begleitung separat im Tonstudio aufnehmen. 

- Stellen, die bei der Probe noch nie funktioniert haben, werden sehr wahrscheinlich auch 
bei der Aufnahme nicht funktionieren. Tipps: Gut proben, vereinfachen, auslassen. :-) 

- An den Aufnahmetagen gibt es im Musikheim Gralla keinen Kantinenbetrieb 
 
Anbei gibt es noch den derzeitigen Aufnahme-Terminplan.  


