ALLEINE SINGEN – ZUSAMMEN EIN CHOR
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir wollen in dieser Zeit, in der die sozialen Kontakte durch Corona leider sehr
eingeschränkt sind, ein freiwilliges gemeinsames digitales LMG-Chorprojekt auf die
Beine stellen. Wir haben auch das Gymnasium Nr.12 im russischen Twer, welches wir
im letzten Jahr kennen gelernt haben, gefragt, ob sie an dieser Aktion unter dem
Motto “Musik für den Frieden - Музыка ради Mира“ teilnehmen wollen. Sie haben
zugesagt.
Wir haben als Song „Heal the world“ von Michael Jackson ausgesucht und schicken
davon allen Schülerinnen und Schülern ein Playback und die Lyrics. Wer mitmachen
möchte, nimmt mit dem Smartphone ein Video von sich und seinem Songbeitrag auf
und schickt das Video an uns bis spätestens 1.4. zurück. Dann mischen wir alle Beiträge
zu einem großen Ganzen zusammen und stellen diesen Song auf die Homepage des
LMG und auf andere Plattformen. Dafür brauchen wir die beigefügte schriftliche
Erlaubnis mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten.

Zur Aufnahme:
- Du brauchst zwei Smartphones (bzw. ein Smartphone und ein Laptop) und einen
Kopfhörer.
- Mit Smartphone 1 (bzw. Laptop) und den Kopfhörern hörst Du den Song, von Kim,
Anuschka und Natascha eingesungen.
Mit Smartphone 2 singst Du gleichzeitig dazu und nimmst ein Video von Dir auf.

Wichtig:
- singe den ganzen Song von vorne bis hinten (es ist einfacher zu Mischen)
- es darf bei der Aufnahme nur Deine Stimme und absolut keine Nebengeräusche zu
hören sein, kein Staubsauger, Verkehrsgeräusche, Geschwister, auch nicht das
Playback.
- die Aufnahme darf nicht zu laut (übersteuert), aber auch nicht zu leise sein.
- wähle den Videoausschnitt (Portrait) vom Brustbereich bis zum Kopf, wobei der
Kopf in der Mitte des Bildes sein soll. Hintergrund ist egal.
- achte darauf, dass Dein Gesicht gut ausgeleuchtet ist (nicht im Schatten)
- Hochformat oder Querformat ist egal.
- am besten stellst Du Dein Smartphone irgendwo hin, damit keine wacklige
Aufnahme entsteht. Oder Du lässt Dich von jemand (ohne Bewegung) filmen.
- darauf achten, dass das Micro nicht abgedeckt ist.
Zur Performance:
- Singe für das Video engagiert, sehr deutlich und mit Enthusiasmus, auf keinen Fall
langweilig.
- Versuche die „Zuhörer“ zu begeistern. Je origineller Dein Auftritt rüberkommt, desto
besser. Es muss überhaupt nicht perfekt sein.
- Tempo und Tonhöhe sollten allerdings stimmen
,
Achtung: Tonartwechsel am Schluss
- Deine Stimme wird auf der Aufnahme trocken und ungewohnt klingen. Das macht gar
nichts, im Gegenteil: beim Mischen wird Deine Stimme noch mit Effekten bearbeitet.
- Wer beim Singen etwas sicherer ist, vor allem die älteren Schülerinnen und Schüler
können alternativ die zweite oder dritte Stimme einsingen. Schreib uns beim
Zurückschicken, welche Stimme Du singst.
Den Text findest du hier:
https://www.google.com/search?q=heal+the+world+lyrics&oq=Heal+the+&aqs=chrom
e.1.69i57j69i59l3j69i61l3.5748j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Bitte sende Dein Video per Wetransfer: https://wetransfer.com/
An: thomas.vogt@lmgweb.de, eigene E-Mailadresse angeben + Nachricht!
Da wir viele Dateien einsammeln, muss im Nachrichtenfeld unbedingt folgendes
stehen: Name, Vorname, Klasse, 1. Stimme (oder 2. Stimme oder 3. Stimme)
Die Einverständnis-Erklärung Deiner Eltern mit dem Betreff „Online-Chor“ sende bitte
gleichzeitig an: thomas.vogt@lmgweb.de
Einsendeschluss: 1. April 2020 (kein Aprilscherz!) 24.00 Uhr
Herzliche Grüße von Thomas Vogt und den Organisationsteam

