
Liebe Schülerinnen und Schüler der Musikschulen des Rhein-Erft!

Hier unter dem LINK

https://www.dropbox.com/sh/cxr3nndjqzxpusm/AADXpqukFLfPEM9BG9Wfx39Ga?dl=0

findet ihr das Material für unser neues YOUTUBE-Projekt „Carmen-Suite“. Wir machen den Satz 1 aus der 
Suite. Weil das Stück mit etwas mehr als 2 Minuten doch etwas länger ist, habe ich es in 3 Teile aufgeteilt!

Die drei Teile sind:

1. Anfang bis Ziffer 2 mit Wiederholung
2. Ab Ziffer 2 bis Ende "Da Capo" (also wieder Ziffer 2)
3. Ab 4 Takte vor Ziffer 4 bis Ende!

Ihr findet die MP3-Dateien deshalb in den Ordner Teil 1 - 3. Die Bläser würde ich bitten, dass ihr euch in dem
Noten-Ordner eure Stimme noch mal ausdruckt, denn bei den Bläsern habe ich die Stimmen leicht
verändert.

Wie läuft das ganze eigentlich?
Nun - so wie beim letzten Mal:
Vor den Beginn eures Notentextes hört ihr 2 Takte KLICK (also 4 KLICKs). Dann müsst ihr noch die
Takte zählen bis zu eurem Einsatz (wenn ihr Pause habt), und fangt dann mit dem Sample des MP3
an zu spielen.

Zur eigentlichen Aufnahme:
es gibt 2 Tempi, einmal Viertel =88 oder Viertel=108. Ihr seht das an dem Dateinahmen eures
Samples. Zum Beispiel „01 Flöte 1 88.mp3“ bedeutet: Querflöte 1 im Tempo 88. Die letzte Zahl
zeigt euch das Tempo.

Spielt den Track über ein Abspielspielgerät eurer Wahl ab

Nehmt euch am besten mit einem Handy auf.

Nehmt euch bitte im Querformat auf.

Nehmt euch ruhig mehrfach auf und schickt ruhig mehrere Aufnahmen ein, auch - wenn ihr
möchtet - von mehreren Stimmen eures Instrumentes.
Beim letzten mal war das richtig klasse, dass einige 4 oder mehr Aufnahmen von ihrer Stimme
eingesenden haben

Schickt die Aufnahmen per WeTransfer an Karel.jockusch@gmx.de

Wenn ihr Fragen habt, ruft mich ruhig an: 01520-9018361

Bitte übertragt die Aufnahme bis spätestens Montag 14. Juni 2021

Für die Fortgeschrittenen unter euch habe ich im Ordner „Gesamt“ 3 Fassungen der kompletten Suite mit 
dem ganzen Orchester eingestellt. Einige von euch waren beim letzten Mal so fit, dass ich euch zutraue, den 
Satz „in einem Rutsch“ aufzunehmen. Probiert es einfach aus. Außerdem habe ich mir gedacht, dass es 
euch vielleicht Spaß macht, mit dem Play-Alongs zu spielen!

Wer wissen möchte, wie sich unser erstes Projekt anhört, kann gerne hier mal reinschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=97PsfrlBWR0

Viel Spaß beim Spielen und beim Aufnehmen!!!

Viele Grüße, Karel Jockusch
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