Projekt 2021 – Der neue Plan
Der neue Plan 2021
Ich möchte trotzdem mit euch Musik machen und biete folgendes Alternativ-Projekt an, für das ich
auch schon ein Genehmigung seitens des Gesundheitsamt habe.
Ich möchte gemeinsam mit euch eine Audio- und Videoproduktion realisieren, in der Teile des
Orchesters und Chors an festgelegten Terminen zu mir auf den Hof kommen. An diesem Tag werdet
ihr gut mikrophoniert und dann die folgenden Stück quasi wie bei einer CD-Produktion aufnehmen:
Orchester: The Jungle Book (ab K), Who wants to live forever, Jurassic Park, Universal Intro, Circle of
life, Eye of the tiger, Forrest Gump
Chor: The Jungle Book (ab K), Who wants to live forever, Circle of life, Eye of the tiger, Universal
Intro
Die fettgedruckten Titel sind quasi das Ziel, wenn ihr sehr gut vorbereitet seid und wir noch Zeit
haben, können wir den „normal“ gedruckten Titel auch noch in Angriff nehmen.
Konkret bedeutet das: Ihr werdet alle einen Kopfhörer (bitte eigenen mit kleinem Klinkenstecker
mitbringen!!!) mit den bekannten playalongs auf die Ohren bekommen und wir spielen/singen
gemeinsam dazu, während ich dirigiere. Das playalong auf den Ohren ist für die Präzision, ich sorge
für die Energie!
Wir haben natürlich nicht viel Zeit, das ist klar. Wir werden zu Anfang ein wenig proben aber dann
soll es auch schon schnell zu den Aufnahmen gehen – daher können wir nicht kleine Teile
aufnehmen, sondern werden Stücke möglichst ganz oder in großen Teilen aufnehmen. Das hängt
aber auch von der Größe der Gruppe ab.
Während der Aufnahmen, werde ich 4-5 Videokameras laufen lassen, damit das Ergebnis am Ende
dann in Bild und Ton veröffentlicht werden kann.
Die Videopremiere wird dann am 18. September um 19 Uhr statt unseres ersten Theater-Konzerts
stattfinden.
Unten seht ihr, wie die Gruppeneinteilung aussehen soll – auch hier muss ich natürlich immer
schauen, dass nicht zu viele Menschen da sind, damit ich das Projekt erstens genehmigt bekomme
und zweitens auch tontechnisch vernünftige Bedingungen herrschen.
In den Pausen ist leider Selbstverpflegung angesagt, aber auch das können wir uns ja nett machen!
Vermutlich werde ich im Außenbereich 2-3 größere Zelte aufstellen, damit wir uns dort in Ruhe
aufhalten können.
Es würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele bei diesem neuen Plan mitmachen!!

Terminplan Projekt 2021 – Der neue Plan
Chor:
5. September
9 bis 15 Uhr – ganzer Chor (24)
Orchester:
28. August
9 bis 18 Uhr – Bläser, Schlagwerk, Harfe, Klavier (28)
29. August
9 bis 18 Uhr – Streicher und E-Bass (20)
18. September
19 Uhr - Videopremiere

