Mosaïque musicale
Für Pfingsten 2021 wird ein Video veröffentlicht, das sich aus Einzelvideos von
Christinnen und Christen aus dem Raum Freiburg zusammensetzt. Herzliche Einladung zu
diesem ökumenischen und zweisprachigen Projekt. Wir würden uns über viele
Teilnehmende freuen.

Anleitung zur Video-Aufnahme
Herunterladen der Playbacks
Die Audiodateien mit den Playbacks, die ihr für eure Video-Aufnahme braucht, findet ihr
unter: https://files.marramstudios.com/s/aeSoEYsgKJ7jQca
Zwei Formate (wav und mp3) stehen zur Auswahl. Wählt das für euer Gerät passende
Format, um die Playbacks anzuhören.
Die Dateien sind aufgeteilt nach Instrument oder Stimme, die ihr aufnehmen möchtet.
Falls du z.B. Bass spielst, lädst du die Datei TheBlessing-Bass im Format wav oder mp3
herunter.
Die englische Version des Segenslieds, auf welcher die Playbacks basieren, kann auf
Youtube angehört werden unter: https://www.youtube.com/watch?v=jiko8DSRMZI

Was ihr braucht
Für die Aufnahme braucht ihr: Kopfhörer zum Abhören des Playbacks, Computer/Laptop
mit Kamera und Mikrofon.

Gesang oder Instrument
Das fertig montierte Video wird in Französisch und Sensler Dialekt gesungen. Jeder nimmt
das ganze Stück in seiner Sprache auf.
Die zweisprachigen Noten können heruntergeladen werden unter:
Wer nicht den ganzen Text singen möchte, kann auch nur den Refrain (Amen) beisteuern.
Dazu einfach das ganze Video aufnehmen und nur an den entsprechenden Stellen
mitsingen. Das Tonstudio wird dann die gesungenen Abschnitte einspielen.
Wer mit einem Instrument mitspielen möchte, findet Partituren unter:
https://files.marramstudios.com/s/aeSoEYsgKJ7jQca?path=%2FPartitions

Die Klappen-Technik
Damit bei der Montage alle Video-Aufnahmen präzise synchronisiert werden können,
muss am Anfang die Klappe (Klatschen) mit aufgenommen werden. Wir haben auf
Youtube ein Video dazu vorbereitet, das euch zeigt, wie ihr es machen sollt:
https://www.youtube.com/watch?v=KTL3iyDQVUI

Licht-Technik
Wer eine Einführung in Licht-Technik anschauen möchte, findet dazu ein Video auf
Englisch mit französischen Untertiteln auf Youtube:
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/lighting?cid=camera-lighting&hl=fr

Format und Benennung der Dateien
Die Dateien müssen im Video-Format mp4 aufgenommen werden..
Die Dateien müssen nach folgender Art benannt werden, damit sie korrekt identifiziert und
weiterverarbeitet werden können.
Name der Datei : {TeilnehmendeKirche}-{NameDesTeilnehmers}-{lnstrumentGesang}.mp4
Beispiel für einen Keyboarder:
KatholischePfarreiseelsorgeFreiburg-DominiqueMarguerat-Keyboard.mp4
Beispiel für einen Sänger / eine Sängerin:
KatholischePfarreiseelsorgeFreiburg-DominiqueMarguerat-Gesang.mp4
Beispiel für eine Bassistin und Sängerin:
KatholischePfarreiseelsorgeFreiburg-DominiqueMarguerat-Bass-Gesang.mp4

Versand der Dateien
Die Video-Dateien schickt ihr an folgende Adresse:
https://files.marramstudios.com/s/jtwbNM6Natg9rWG
Einsendeschluss fürs Hochladen ist am 26. April 2021 um 23.59 Uhr.
Mit dem obigen Link öffnet sich eine Seite ähnlich diesem Bild. Hier ladet ihr eure
Videobeiträge hoch.
1. Ziehe deine mp4Datei auf
den Text „Dateien auswählen
oder hierher ziehen“
2. Wenn das Hochladen
beendet ist, gibt die Seite das
an und zeigt die Liste der
hochgeladenen Dateien.

Kontaktperson
Bei technischen Fragen wendet ihr euch an: christina.moenkehues@free-burg.ch
(im Zeitraum vom 5.-9. April an bettina.gruber@free-burg.ch )

