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Beräunertreffen 2006

Liebe Burgfreunde,
das diesjährige Beräunertreffen, zu dem wir euch ganz herzlich einladen möchten, findet vom 17. bis zum 19. März statt. Die Anreise ist
diesmal schon am Freitagabend. Das Treffen soll am Samstagmorgen beginnen und zwar mit Liederwerkstätten, bei denen es bspw.
darum geht, wie Erlebnisse zu Liedern werden, wie Texte und Melodien und wie einfache bis anspruchsvolle mehrstimmige Sätze und
Instrumentalbegleitungen entstehen. Am Nachmittag sollen einzelne Autorinnen und Autoren die Möglichkeit haben, in Arbeitskreisen
eigene Lieder vorzustellen und gemeinsam mit den Gästen einzustudieren. Am Abend steht dann der Singewettstreit im Meißnersaal auf
dem Programm, für den folgende Regeln gelten:
Einzeln oder in der Gruppe vorgetragen werden dürfen nur selbst geschriebene Lieder oder Lieder, deren Autor/Autorin selbst anwesend ist. Zu den selbst
geschriebenen Liedern zählen auch solche, zu denen ihr nur den Text oder nur die Melodie beigesteuert habt. Ihr solltet jeweils zwei Lieder hintereinander
vortragen und die Ansagen selbst übernehmen. Schön wäre es, wenn Ihr bei der Gelegenheit auch kurz auf den Hintergrund und die Entstehung der Lieder
eingeht.
Die Liedvorträge werden nicht elektronisch verstärkt. Die Aufzeichnung erfolgt professionell, die Mikrofone sind vor den Vortragenden und ihren Instrumenten
platziert. Im Vordergrund steht aber nicht die Aufnahme, sondern das Treffen selbst. Jeder Vortragende bzw. jede vortragende Gruppe bekommt nach dem
Schnitt die CD zum Treffen zugesandt. Die CD wird danach auch über die Burg vertrieben.
Wir möchten bis zum Treffen für alle Gäste wieder eine Liedblattsammlung zusammenstellen. Bitte schickt deshalb die Liederblätter von Liedern, die ihr vortragen
wollt – nach Möglichkeit mit Griffen und Noten – bis Ende Februar an Stephan Sommerfeld, Jugendbildungsstätte Ludwigstein, 37213 Witzenhausen - oder als
Datei an stephan@ludwigstein.de.
Die Bewertung der Beiträge wird diesmal das Publikum vornehmen. Jeder Gast hat eine Stimme, die drei Liedbeiträge mit den meisten Stimmen werden
prämiert.
Im Anschluss an den Singewettstreit besteht – bei Bedarf bis in die frühen Morgenstunden hinein - die Möglichkeit zum freien Singen im Meißnersaal, im
Gewölbekeller und am großen Kamin.
Bitte lasst uns eure Anmeldung möglichst bald zukommen - v. a. wenn Ihr eine Liederwerkstatt oder eine Arbeitsgruppe leiten, oder wenn ihr etwas vortragen
möchtet, denn wir wollen die Angebote und die Vorträge gern schon im Vorfeld veröffentlichen. Auch die Anmeldungen nimmt Stephan entgegen.
Drei Preiskategorien gibt es für die Teilnahme am Beräunertreffen.

Kategorie C: Die reguläre Teilnahme kostet für Vortragende wie für Gäste 30 € (Jugendliche: 25 €). Darin enthalten sind die Vollverpflegung für Samstag
einschließlich später Brote, der Eintritt zum Singewettstreit, das Frühstück für Sonntagmorgen, sowie zwei Übernachtungen (Mattenlager in einem der
Tagesräume). Wer ein Bett buchen möchte, der kann das gern tun (Aufschlag 12 € bzw. 8 € für Jugendliche).
Kategorie B: Wer nur zum Singewettstreit kommt, einmal im Mattenlager übernachtet, sich späte Brote genehmigt und am Samstag auf der Burg frühstückt, zahlt
14 € (Jugendliche: 12 €).
Kategorie A: Wer ausschließlich zum Singewettstreit kommt zahlt an der Abendkasse 7 € (Jugendliche: 6 €). Die Liedblattsammlung ist in allen Kategorien
enthalten.
Bitte gebt diese Information an alle weiter, die an der Teilnahme als Gäste oder als Vortragende interessiert sein könnten. Wenn Ihr noch Fragen habt, dann
wendet Euch am besten telefonisch an Stephan (Tel. 05542/5017-30), im Burgforum unter http://forum.ludwigstein.de könnt ihr in der Rubrik „Veranstaltungen“
Fahrgemeinschaften organisieren und euch über das Treffen austauschen.
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