
Liebe Musikfreunde! 
 
Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin im Griff. Mitte März wurden alle kulturellen 
Veranstaltungen untersagt, und trotz Lockerungen wird es wohl noch Monate dauern, bis wir 
wieder zu einer annähernden Normalität zurückgekehrt sind. Für uns Live-Musiker ist das 
natürlich ein radikaler Einschnitt. Mit meinem Virtuellen Ticket habe ich schnell auf die 
neue Situation reagiert und hoffte damit, einerseits meinen Fans und Freunden die Wartezeit 
auf meine nächsten öffentlichen Auftritte zu verkürzen, andererseits mir eine Einnahmemög-
lichkeit in der Zwangspause zu eröffnen. Und was soll ich sagen: ich bin immer noch über-
wältigt, wie positiv mein "Virtuelles Ticket" angenommen wurde. 
 
Das „Virtuelle Ticket“ war quasi ein Musikvideo-Abonnement. Die Teilnehmer erhielten 
dabei jeden Tag ein Video mit einem Song, den ich live zu Hause an meiner Wersi Sonic 
OAX1000 eingespielt habe. So sind in der Zeit von 1. April bis 30. Juni insgesamt 91 (!) 
Videos mit über 6 Stunden Musik entstanden. Wer das Abonnement versäumt hat, kann 
diese 91 Videos gerne für nur 79,- Euro nachbestellen. Die Videodateien werden dabei als 
MP4s zum Download zur Verfügung gestellt. Zudem liefere ich eine Liste mit den Links auf 
der Videoplattform VIMEO samt den dazugehörigen Passwörtern. Die Bestellung erfolgt 
einfach per Email an info@claudia-hirschfeld.com. Mit der Bestätigung kommen dann alle 
Details zur Bezahlung. Unter der Email stehe ich auch gerne für weitere Rückfragen zur 
Verfügung. 

Mit musikalischen Grüßen 
 

Claudia Hirschfeld 
 
 
 
Dear friends of music! 
 
The Corona pandemic continues to grip us. In mid-March, all cultural events were banned, 
and despite some relaxation, it will probably be months before we return to a semblance of 
normality. For us live musicians, of course, this is a radical break. With my Virtual Ticket I 
reacted quickly to the new situation and hoped to shorten the waiting time for my next public 
performances for my fans and friends on the one hand, and on the other hand to open up an 
income opportunity for me during the compulsory break. And what can I say: I am still 
overwhelmed how positively my "Virtual Ticket" was accepted. 
 
The "Virtual Ticket" was a kind of a music video subscription. Every day the participants 
received a video with a song that I recorded live at home on my Wersi Sonic OAX1000 organ. 
So in the time from April 1st to June 30th a total of 91 (!) videos with over 6 hours of music 
were created. If you missed the subscription, you can reorder these 91 videos for only 79,- 
Euro. The video files are made available for download as MP4s. But I also provide a list with 
the links on the video platform VIMEO including the corresponding passwords. The order is 
simply done by email to info@claudia-hirschfeld.com. With the confirmation you will receive 
all details for payment. Under the email I am also available for further questions. 
 

Musically yours 
 

Claudia Hirschfeld 


