Dein Video - Informationen

Moin,
ich freue mich über dein Interesse und finde es cool, dass du mit deinem Ensemble ein
eigenes Video produzieren möchtest. Damit das auch gelingt, möchte ich dir hier ein paar
Tipps geben, die du gerne auch an deine Musiker weitergeben solltest.
Das Playalong/Singalong
Wenn du von mir ein Arrangement bekommst, ist schon ein gutes playalong/singalong
dabei. Nun ist es nur wichtig, dass jeder dieses nutzt, es hilft sowohl beim Rhythmus als
auch bei der Intonation.
Wenn du ein eigenes Arrangement nutzt, ist das natürlich auch möglich. Wichtig ist, dass
alle den ersten Ton des Stücks spielen/klatschen, damit die Synchronisierung später
bestmöglich gelingt (den Ton kann ich nachher auch rausnehmen bei denen, die ihn
eigentlich nicht spielen). Such dir ein playlaong/singalong, das möglichst gut ist, und das
am besten einen oder zwei Takte vorweg einen Klick hat, damit alle Musiker gut ins Tempo
kommen.
Übung macht den Meister
Je besser die eigene Stimme geübt ist, desto besser wird das Gesamtergebnis. Es ist
schwerer als man zuerst denkt, macht am Ende aber umso mehr Spaß, wenn alles gut
gelingt.
Die Aufnahme
Die Aufnahmen können in jedem beliebigen Format sein (quer, hoch, quadratisch etc.). Du
musst das playalong über einen Kopfhörer hören, es darf im Video nicht zu hören ein.
Achte bei der Aufnahme darauf, dass du in einem Raum aufnimmst, in dem möglichst wenig
Hall ist. Prüfe – wenn möglich – auch, ob dein Handy den Ton gut oder vielleicht völlig
übersteuert aufnimmt und nimm ggf. Änderungen an der Kameraposition vor.
Upload
Benenne dein Video bitte nach folgendem Schema: Instrument, Stimme.mp4 (oder jede
andere Dateiendung). Lade die Originaldatei (keine Versand über Whatsapp!) dann in die
dropbox hoch. Beachte dabei, dass ALLE, die etwas hochladen, nur den Buchstaben a als
Namen eintragen sollen – nicht die korrekten Namen der Musiker.
Das Auge sieht mit
Das Video wird wahrscheinlich öffentlich zu sehen sein, wenn man euch also den Spaß an
der Musik auch optisch ansehen soll, schaut nicht so böse.
Viel Spaß – erzählt gerne weiter, dass jedes Orchester/jeder Chor dieses Angebot
annehmen kann!!
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