Meine Musik auf Video - wie geht das?
Aufnehmen für das MuKS „Jahres-Collage-Konzert“

Kurzfassung für die Ungeduldigen
Ihr nehmt ein Video von euch auf (Querformat, idealerweise HD, 16:9, mit Stereoton). Für das
Collage-Konzert ist eine Aufnahme im Querformat besonders wichtig!
Ihr schickt uns das Video, z.B. durch Hochladen, zu.
Wir bauen aus allen Videos einen Film. Fertig!

“Das war zu kurz, bitte noch mal”
Das MuKS “Jahres-Collage-Konzert” wird als Online-Video (oder als eine Reihe von
Online-Videos) publiziert werden. Das Jahres-Collage-Konzert ähnelt einem normalen Konzert:
es ist eine Folge von Einzelbeiträgen. Jedes Video wird aus euren Beiträgen zusammengestellt
und durch Moderation, Titel, Abspann, Logo und andere Elemente verbunden.
Jeder Beitrag zeigt ein anderes Musikstück. Das unterscheidet das
Collage-Konzert vom virtuellen Orchester - im virtuellen Orchester spielen alle
dasselbe Stück gleichzeitig, im Collage-Konzert verschiedene Stücke
nacheinander. Für Beiträge zum virtuellen Orchester gelten besondere Regeln,
die hier beschrieben sind.

“Was können wir beitragen?”
Auch für das Jahres-Collage-Konzert gilt: wir machen gemeinsam einen Film. Es muss etwas zu
sehen sein, es muss etwas zu hören sein. Ihr könnt beitragen
● ein Video von euch, wie ihr ein Stück eurer Wahl spielt oder singt.
● eine Tonaufnahme eurer Aufführung und dazu einen selbstgedrehten Film oder Trickfilm.
Eine reine Tonaufnahme ohne Bilder eignet sich nicht so gut.
● Zusätzlich zu eurem Video gemalte oder gezeichnete Bilder oder Fotos, die zum Stück
passen.
Ihr müsst die Musik selbst gespielt, den Film selbst gedreht, die Bilder oder Fotos selbst
gemacht haben.

“Wie sollen wir das Video aufnehmen?”
Am Ende muss ein Video im Querformat herauskommen, idealerweise im gebräuchlichen
Seitenverhältnis von 16:9 in HD Auflösung. Das ist die Qualität, die von dem allermeisten
Kameras und Smartphones geliefert wird. Videos in geringerer oder höherer Auflösung werden
wir auch verwenden können. Unbrauchbar für die Collage sind Videos im Hochformat; auch
Smartphones also bitte immer waagerecht halten! Ihr braucht nicht viel, um eine solches Video
herzustellen:
●

●

●

Eine Kamera zur Aufzeichnung eures Spiels. Das kann ein Smartphone sein, ein Tablet,
eine Action-Cam oder normale Videokamera, Fotokamera mit Videofunktion, oder ein
Computer mit Kamera. Die Kamera sollte auf einem Stativ montiert sein, damit das Bild
nicht wackelt. Für Smartphones gibt es kleine Stativklammern und Selfie-Sticks, aber ein
Bücherständer genügt möglicherweise auch schon. Auch ein Notenständer müsste
funktionieren (solange man nicht dagegen anstößt). Nicht vergessen: Querformat
verwenden!
Ein möglichst gutes Mikrofon. Die meisten Kameras haben ein Mikrofon eingebaut, aber
wenn ihr Zugang zu einem besseren Mikrofon habt, verwendet es. Kopfhörer für
Smartphones haben oft auch ein Mikrofon, und das ist schön nah an euch dran - falls
vorhanden, ausprobieren! Es gibt auch sehr handliche, preiswerte Audiorecorder mit
guten eingebauten Mikrofonen, z.B. den Zoom H-1n oder Tascam DR-05X. Ihr könnt das
Video aus dem Telefon und zusätzlich die Tonaufnahme aus dem Recorder in
getrennten Dateien schicken. Wir werden dann die Tonspur des Videos durch die
Tonaufnahme aus dem Recorder ersetzen.
Einen geeigneten Aufnahmeraum. Das ist gar nicht so schwierig - eigentlich ist jeder
Raum geeignet, in dem euer Instrument gut klingt. Ihr müsst aber auch Noten, Kamera
und Mikrofon unterbringen und, falls nötig, anschließen können. Und ihr müsst euch ins
Rampenlicht stellen können! Stellt euch so auf, dass das Licht von vorn oder seitlich von
vorn auf euch fällt. Hinter euch sollte eine möglichst leere Wand sein. Keine gebrauchten
Unterhosen im Bild, bitte; notfalls mal aufräumen.

Video bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, und dafür gibt es unzählige
Werkzeuge und Produkte. Nichts davon ist notwendig für Beiträge zur Jahres-Collage. Viele
Smartphones bieten eingebaute Spezialeffekte an, etwa “Sepia”-Ton. Meistens schaden diese
Filter der Qualität. Wenn ihr meint, ein bestimmter Effekt wäre toll für euer Video, schreibt das
auf die Freigabeerklärung, und wir schauen, ob wir den Effekt in der Videosoftware anwenden
können. Das klappt meist besser, und das Video kann leichter in die Collage eingefügt werden.
Ihr müsst euer Video auch nicht schneiden. Was nicht zur Performance gehört, schneiden wir
bei der Herstellung der Collage weg.

“Gibt es Literaturhinweise?”
Das Internet ist voll von Tutorials und Anleitungen zum Filmen mit allen erdenklichen Geräten.
Ein kurze Einführung hält der BR bereit:
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/index.html
5 Tips zum Filmen mit dem Smartphone: https://youtu.be/8W-LU6uSeog (Querformat, Stativ,
zum Licht sehen, gute Tonqualität, ruhiger Hintergrund)

“Einsenden - aber wie?”
Das geht auf verschiedenen Wegen: hochladen, teilen oder auf USB Stick an die MuKS
schicken.
●

●

●

●

Ihr könnt die Upload-Seite des Projekts aufrufen und das Video hochladen. Den Link
bekommt ihr nach der Anmeldung von der MuKS. Das klappt über eine gute
Internetverbindung am besten. Mobiles Internet ist oft keine gute Idee - das kann dauern
und je nach Tarif kann es auch teuer werden.
Viele Telefone laden Fotos und Videos automatisch auf ein Cloud-Konto des Benutzers.
Manchmal kann man die Videos von dort teilen. Ihr könnt den Link an die Adresse
info@freunde-muks-albstadt.de senden.
Wenn das Video zu umfangreich ist, oder die Internetverbindung zu instabil, könnt ihr
das Video auf einen USB Stick oder eine Speicherkarte kopieren oder DVD brennen und
in der MuKS abgeben. Auf dem Stick sollte aber nichts anderes drauf sein - sonst wird
es vielleicht schwierig, das richtige Video zu finden und wir bauen aus Versehen euer
Makeup-Tip-Video in das Konzert ein.
Ihr könnt den Stick natürlich auch per Post an die MuKS schicken. Aber Achtung: wir
können USB Sticks oder Speicherkarten nicht per Post zurücksenden. Bitte holt den
Stick selbst wieder ab.

Wir brauchen in jedem Fall die unterschriebene Freigabeerklärung, sonst dürfen wir euer
Material nicht verwenden.

