
„Freedom is coming“ 
Informationen für das digitale Chorprojekt  

 
 
Zu den Videoanleitungen: 

 Es gibt  jeweils eine Anleitung für jede Stimme bzw. für jedes Instrument. Bitte schauen 
Sie nach der Anleitung für den Beitrag, den Sie gerne übernehmen möchten:  

o Soprano – hohe Frauenstimme 
o Alto – tiefe Frauenstimme 
o Tenor – hohe Männerstimme 
o Bass – tiefe Männerstimme  
o Intruments – für die instrumentale Begleitung 
o Gebärdensprache 

 Es gibt auch ein Video, das die Betonung und Aussprache der verschiedenen Sprachen 
zeigt. Dies können Sie vor dem Singen ansehen. (Falls Sie Schwierigkeiten mit einer der 
Sprachen haben, ist es völlig in Ordnung, wenn Sie auf „uh“ singen).  

 Bitte hören Sie sich die Videos einige Male an und üben den Gesang zum Video bzw. 
den Instrumentalteil, bevor Sie sich selbst aufnehmen.  

 
Und hier ist der Link zu allen Übungsvideos:  
 
https://youtube.com/playlist?list=PLntoVBFWAdfz9NkS-u1THaCg6jlhDwq4- 
 

  
Technische Informationen für die Aufnahme: 

 Bitte singen und musizieren Sie nur gemeinsam mit dem Anleitungsvideo.  
 Benutzen Sie bitte ein Gerät (z.B. das Handy oder den Computer), um das 

Anleitungsvideo zu hören, und gleichzeitig ein weiteres Gerät (z.B. das Handy), um sich 
selber aufzunehmen, während Sie gemeinsam mit dem Anleitungsvideo musizieren 
oder singen.  

 Bitte benutzen Sie Kopfhörer, um das Anleitungsvideo zu hören!!! Ihr eigenes 
Aufnahmevideo darf nur Ihre eigene Stimme oder Ihr Instrumentalspiel enthalten. Das 
Anleitungsvideo darf auf Ihrer Aufnahme nicht zu hören sein.  

 Wenn Sie beides, Gesang und Instrumentalspiel, beitragen möchten, erstellen Sie bitte 
zwei unterschiedliche Videos: Eines mit Gesang, eines mit Instrumentalspiel. Wenn Sie 
mögen, können Sie auch mehrere Instrumentalvideos mit unterschiedlichen 
Instrumenten machen. Ebenfalls die Gebärdensprache in einem eigenen Video 
aufnehmen.  

 Nehmen Sie sich bitte im Querformat auf.  
  
Wann und wie die Videos senden?  

 Wenn möglich, benennen Sie Ihr (e) Video (s) mit Ihrem Namen und dem Land, aus 
dem Sie stammen. Zum Beispiel: Vera Hotten_Germany 

 Bitte senden Sie Ihr(e) Video(s) bis zum 27. Februar an Frauke Laaser unter:  
frauke.laaser@ekir.de oder +49 1514 563 4003. 

 Große Videodateien können Sie von Ihrem Handy oder Computer über 
www.wetransfer.com senden.   

  
Viel Freude!  

 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLntoVBFWAdfz9NkS-u1THaCg6jlhDwq4-
http://www.wetransfer.com/

