Liebe Gemeindemitglieder, Musiker und Musikerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen!
In diesem Jahr werden wir in der Advents- und Weihnachtszeit in unseren Kirchen nicht wie sonst mit
vielen zusammen singen und spielen. Darum haben wir überlegt, zwei gemeinsames Musikvideos zu
drehen – „Macht hoch die Tür“ und „O du fröhliche“ - und zumindest auf diese Art und Weise mit
vielen zusammen zu musizieren. Je mehr Personen mitmachen, desto schöner wird es. Darum
würden wir uns freuen, wenn Sie dabei sind und die Aktion in Ihrer Gemeinde und in Ihren Gruppen
weiterverbreiten.
Und so machen Sie beim Videodreh mit:
Sie brauchen zwei elektronische Geräte, wie Smartphone, Laptop oder Tablet.
Auf dem einen Gerät spielen Sie die mitgeschickten Audiodateien ab, hören sie aber bitte nur auf
dem Kopfhörer, während Sie selbst singen oder spielen. Das ist wichtig, damit nur Ihre Stimme oder
Ihr Instrument im Film zu hören ist, und nicht die Klänge dieser Audios.
(Diese Audiodateien sollen nur helfen, dass wir alle im gleichen Tempo und in der gleichen Tonhöhe
musizieren.)
Dann singen oder spielen Sie dazu und filmen sich dabei mit dem anderen Gerät. Für die Aufnahme
ist es gut, wenn der Raum möglichst gut beleuchtet ist.
Damit Ihre Datei gut mit den anderen zusammengeschnitten werden kann, müssen Sie bitte Ihre
eigene Video-Aufnahme bereits starten, wenn auf der Audiodatei das Metronom einsetzt (ist dort
noch einmal erklärt). Und Sie dürfen Ihre Videoaufnahme bitte erst beenden, wenn das auf der
Audiodatei gesagt wird.
Die Noten und den Text finden Sie, wie das Playback, in der Anlage dieser Email.
Wir senden Noten für einstimmiges oder mehrstimmiges Singen/Spielen. Sie können also auch
einfach nur eine zweite Stimme, den Bass o. ä. singen/spielen, wenn Ihnen das lieber ist.
Anschließen laden Sie das Video „Macht hoch die Tür“
unter http://cloud.leton-veranstaltungstechnik.de/index.php/s/Wm3Xt6gx3dCGEnN hoch
und das Video „O du fröhliche“
unter http://cloud.leton-veranstaltungstechnik.de/index.php/s/4JY8reG8F7tpZEx .
Das Passwort für beide Ordner lautet Marienkirche2020.

Also:
Noten/Texte ansehen
Geräte bereit legen oder stellen
Licht an
Noten zur Hand nehmen
Kopfhörer ins Ohr
Audiodatei starten
Mit Beginn des Metronoms Videoaufnahme starten
zur Audiodatei jeweils drei Strophen mitsingen/mitspielen
Ansage für das Ende der Videoaufnahme abwarten
Video abschalten, Audio abschalten
Video hochladen, fertig!
…nächstes Lied…

Aus den beiden Ordnern der Cloud unserer Technikern von „Leton“ werden die Videos täglich in
einen nur von den Tontechnikern einsehbaren Bereich weitergeleitet. Dann werden ihre Videos mit
vielen anderen zusammengeschnitten, sodass Ihr Instrument oder Ihre Stimme zusammen mit
anderen erklingt.
Die Aufnahmen für „Macht hoch die Tür“ müssen bereits bis zum 20. November hochgeladen
werden,
für „O du fröhliche“ bis zum 11. Dezember.
Das Video „Macht hoch die Tür“ wird zum ersten Advent auf der Homepage des Kirchenkreises und
aller interessierten Kirchengemeinden erscheinen, das Video „O du fröhliche“ an den
Weihnachtstagen.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und sind schon gespannt, wie wir alle zusammen klingen!
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