Digitales Mitsingformat vom Neuen Kammerchor Berlin
Die Idee von #NKCmitDir – Und: Wie funktioniert das Ganze?
Wir wollen mit Dir zusammen singen!
Dazu schickst Du uns bis zum 1. Mai 2020 ein 15 bis 40-sekündiges Video, in dem Du zu sehen bist, während Du eine
Melodie singst (egal, ob Volkslied, Kinderlied, Liedstrophe, Melodie-Improvisation, ... – Deine Kreativität ist gefragt!).
Wir losen aus den Einsendungen mehrere Videos aus, zu denen unser Hauskomponist Nik Bohnenberger jeweils einen
Satz für Chor setzt. Diese extra für #NKCmitDir neu geschriebenen Chorstücke singen wir Chorsänger*innen einzeln in
unseren Wohnzimmern ein. Unser Haustonmeister Simon Hertling setzt dann alle Stimmen (inklusive Deiner) zu einem
Chor zusammen! Aus den Einzelvideos wird am Ende eine Videocollage, die wir im Internet veröffentlichen werden.
An wen richtet sich die Verlosung?
#NKCmitDir richtet sich an alle diejenigen, die darauf Lust haben, mal mit den Sänger*innen des Neuen Kammerchores
Berlin im Chorklang zusammen zu erklingen. Ganz egal, ob klein oder groß, alt oder jung! Und: Bei den Einsendungen
geht es nicht um musikalische Perfektion; die Freude an der Sache und am gemeinsamen Musizieren soll im Vordergrund stehen!
Was gibt es technisch zu beachten?
Nicht viel! Wenn Du ein Handy mit Kamera hast, bist Du ausreichend ausgestattet! Wenn Du bereit bist zur Aufnahme:
- Schaue, dass Du auf dem Handyvideo gut zu sehen bist!
- Achte beim Singen darauf, dass das Mikrofon Deines Handys nicht verdeckt ist und Du in dem Video auch gut zu
hören bist. Je besser die Aufnahmequalität, desto besser am Ende das Ergebnis!
- Nimm Dir am besten, bevor Du die Melodie einsingst, einen Referenzton vom Klavier, von einer Klavierapp, von der 		
Geige, der Gitarre, dem Cello, der Stimmgabel etc. Das macht es für uns einfacher, darauf später als Chor zu singen.
Nochmal in Kurzform für alle!?
- Nehmt bis zum 1. Mai 2020 ein kreatives Video (15-40 Sekunden) auf
- Schickt uns das Video mitsamt Eurem Namen z.B. per Wetransfer an NKCmitDir@neuerkammerchorberlin.de .
Alternativ könnt Ihr uns auch einen Link zu eurer Dropbox/Cloud/etc. an dieselbe E-Mail-Adresse schicken.
(Bitte nicht direkt als Datei im Anhang.)
- Wartet gespannt, bis wir auf den Social-Media-Kanälen des Neuen Kammerchores Berlin im Mai verkünden,
welches eurer Videos ausgelost wurde.
- Freut Euch mit uns zusammen auf das Video-Ergebnis, das wir auf unseren Social-Media-Kanälen
(Youtube, Facebook, Instagram, Webseite) veröffentlichen werden!

Wir freuen uns auf Eure Einsendungen!
Euer Neuer Kammerchor Berlin

