17. Dezember 2020

Liebe Abonnenten,
es hat geklappt, es hat hervorragend geklappt, unser erstes Konzertstreaming am 6. Dezember 2020!
Wie in nahezu allen anderen Bereichen des kulturellen Lebens waren die letzten Monate im Kulturkreis von Planungsunsicherheit, bedauerlichen Absagen und vielen lebhaften Diskussionen geprägt.
Wir hoffen jetzt, dass wir mit der Streaming-Lösung einen Weg gefunden haben, um die erzwungene
physische Konzertpause für den Kulturkreis zu überbrücken. Anliegend erhalten Sie Ihre Abonnementkarte für 2021 mit der Übersicht über die wieder attraktive Konzertplanung.
Es ist ein Glück für uns, dass der Kulturkreis mit Prof. Dr. Brzoska als künstlerischem Leiter und
seinen Studierenden des deutsch-französischen Studiengangs Musikwissenschaften der Universitäten Folkwang Essen und Tours ein hervorragendes Team hat, das solch ein anspruchsvolles Vorhaben wie ein Konzertstreaming hochprofessionell umsetzen kann. Für die technische Verknüpfung
sorgte mit Herrn Raffelsieper ein weiteres Vorstandsmitglied des Kulturkreises.
Unser Teststreaming war kostenlos, es diente der Einübung in das Verfahren. Wenn Sie sich am 6.12.
nicht zuschalten konnten, finden Sie den gesamten Konzerttest leicht zugänglich auf unserer Homepage. Eine zweite Testprobe ist in Vorbereitung.
Über die Website https://livepay.vercel.app/de gelangen Sie auf unser Portal. Bitte loggen Sie sich
baldmöglichst, spätestens bis zum 10.01.2021, mit ihrer E-Mail-Adresse und einem frei gewählten
Passwort auf der Seite ein. Wir brauchen eine Vorlaufzeit, um Ihnen die Konzerte freischalten zu
können. Sie finden sie in der Rubrik „meine Konzerte“. Als Abonnent haben Sie freien Zugang zu den
Sonntagskonzerten und zum „Pausengespräch“, bei dem man sich untereinander austauschen kann.
Alle Links finden Sie zeitnah noch einmal auf der Homepage.
Der Filmemacher Arnaud Dubois, der wesentlich an der Entwicklung der Plattform und Durchführung
des Streamings beteiligt war, hat speziell für uns eine Anleitung für den Zugang zu unseren Veranstaltungen auf Youtube gestellt: https://youtu.be/Dg0jvEJzzqk. Übrigens brauchen Sie sich nicht bei
Youtube anzumelden, um es anzuschauen, klicken Sie bei einer solchen Aufforderung einfach auf
„Nein danke“.
Durch die Aufrechterhaltung Ihres Abonnements helfen Sie uns, die Zukunft unserer hochrangigen
Konzerte zu sichern. Wir machen uns von unvorhersehbaren Einschränkungen der Corona-Pandemie
unabhängig und erreichen auch Abonnenten, die aus Gründen des Infektionsschutzes unsere Konzerte nicht mehr besuchen wollten. Darüber hinaus helfen Sie Künstlern, für die oft alle Einnahmen
weggebrochen sind.
Wenn Sie sich mit diesem Weg nicht anfreunden können, gibt es die Möglichkeit, das Abo für ein Jahr
ruhen zu lassen. In diesem Fall geben Sie uns bitte bis zum 10.01.2021 Nachricht. Natürlich können
Sie dann jederzeit als Gast gegen Entgelt (für Konzerte 12,- €) teilnehmen.
Das Streaming und weitere Informationen gibt es unter www.kulturkreis-hoesel.de
Während des großen Stillstands überall versucht der Kulturkreis Hösel zuversichtlich
in die Zukunft zu schauen!
In diesem Sinn grüßen wir Sie herzlich im Namen des gesamten Vorstands
Regine Walther

Prof. Dr. Matthias Brzoska

