
Möglichkeiten des Lied-Materials ( Versuch einer tabellarischen Aufarbeitung )         Stand : 25.1.2014 

      Möglichkeit   Anzahl der Lieder [Seiten] davon Cusic-L. Cusic-Begleit-Material [CM]    Vorteil(e) / Nachteil(e) => erste Bewertung 

1) NGL-Lieder aus Gotteslob nummeriert bis 923 [L-Anzahl ?]  55 [25%] Orgelbücher - ungeeignet * vorhanden / geringe Auswahl + kein CM => keine Dauerlösung 

2) gedruckte Liederzettel 1 - ca.10 pro DIN-A4-Blatt  freie Wahl A3-Kopien bedingt geeignet * flexibel + geringe Kosten / viel Arbeit      => evtl. als Ergänzung 

3) Projektion mit Beamer je 1 / beliebig viele pro GD  freie Wahl Sätze von Vorlagenbüchern * flexibel / jährliche Kosten + bedingt geeignet => als Ergänzung 

4) Mappe m. Lizenz verwenden 220 Cusic-Lieder / 300 Mappen   220 [100%] A4 -Großformat-Ausgabe entwicklungsfähig + gewohntes Format / Kosten  => Lösung ? 

5a) Kreuzungen   insgesamt  420 [ 367 Seiten ] 112 [50,9%] vielseitiges A4-Begleitmaterial neue Lieder + wenig Arbeit + CM / unflexibel => Lösung ? 

5b) Erdentöne - Himmelsklang insgesamt  303 [ keine S.-Nr. ]  72  [32,7%] nur Orgel-Teilbände - ungeeig.* gutes Format + wenig Arbeit / kein CM + unflexibel => schade  

5c) Singt mit Herz (Orig.-Satz) insgesamt  320 [ 296 Seiten ] 116 [52,7%] A4 mit Plastikeffektbindung neue Lieder + wenig Arbeit + CM / unflexibel => Lösung ? 

6) gedrucktes Liederb. S.m.H.+ 320 + eig. Anhang [ ca. 30 - 50 ] 116 + ~ 40  A4 Großdruck, quer mit ?-Bind. neue Lieder + eigener Anhang + CM / unflexibel => Lösung ? 

Zu den Kosten : Bei der Kalkulation wurde von 300 Exemplaren für die Kirche (Gemeinde+Sakristei) und 20 Expl. als Cusic-Begleit-Material ausgegangen [vermutlicher Bedarf] 

 
      Möglichkeit    Material für die Kirche    Kosten für Mat. in Kirche  Kosten für CM   Gesamtkosten         akt. Bewertung durch Cusic 

1) NGL-Lieder aus Gotteslob vorhanden (privat/in Kirche)  keine ! [19,95 € pro zus. Buch]       ungeklärt *  eigentlich keine ! * evtl. für spez. GDs [Firmung, EK] 

2) gedruckte Liederzettel bisher / evtl. wiederverwendbar  3 - 8 € pro Blatt  [nur Material]       ungeklärt *  pro Jahr ca. 100.- € * für spez. GDs [Kindergarten-GD] 

3) Projektion mit  Beamer nicht vorhanden[Noten/Beamer] jährl. 226.- € + 7% & Beamer-Anl.    ungeklärt *           ~ 300.- € jährl.+B.-Anl.? nur  Ergänzung / dafür zu teuer  

4) Mappe m. Lizenz verwenden Mappe mit Cusic-Liedern 14.- € pro Mel./Text  3000 - 3600 €  eher gering    ca. 3300.- €  1) Unser Favorit [flexibel/gewohnt] 

5a) Kreuzungen   A5-Hochformat 15,1 x 20,9 cm 11,90 €  pro Buch     3360 €   336 € [Ordner 498 €]   3696 .- €  [3858.- €] 3a) Okay [unflexibel/Vergl. sinnvoll] 

5b) Erdentöne - Himmelsklang wie GL [dünner] 11,2 x 17,4 cm 11,90 €  pro Buch     2550 €      ungeklärt *           ohne CM unkalkulierbar * nicht akzeptabel [kein Beg.-Mat.] 

5c) Singt mit Herz (Orig.-Satz) A5-Querformat 21,1 x 14,8 cm ~ 12 € + VK. p. Buch    3049,50 €     406,60 €     3456,10 .- €  3b) Okay [unflexibel/Vergl. sinnvoll] 

6) gedrucktes Liederb. S.m.H.+ wie 5c) [dicker] 21,1 x 14,8 cm Lizenz + ~1€ / Buch ca. 3910 €    ca. 500.- €  max. 4450.- €  2) Lösung ? [recht teuer/unflexibel] 

* Fehlendes Begleitmaterial muss teuer ersetzt werden bzw. müsste mit viel Arbeitsaufwand selber erstellt werden, wobei die Frage noch geklärt werden müsste, ob man die 

entsprechenden Noten-Bücher kaufen und dann daraus spielen muss oder ob man die Noten zum Eigengebrauch selber setzen darf. Rechtlich einwandfreie Lösungen stellen 

wohl nur die Möglichkeiten dar, wo man gekauftes Begleitmaterial [5a)+5c)+6)] oder Großdrucke von lizenzierten Werken [4)+6)] einsetzt. - Muss abschließend geklärt werden ! 


