HANNOVERSINGINTERNATIONAL goes medial...
Liebe Freud*innen von HANNOVERSINGINTERNATIONAL,
hier ein Youtube-Video, das einfach für jeden Spaß macht und gleichzeitig auch
Gegenstand von HANNOVERSINGINTERNATIONAL in diesem Monat sein
soll:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=cD3QlR98-A&feature=emb_logo
Unten gibt es eine kleine Anleitung, die darauf vorbereitet, zu und mit diesem
Video zu singen.
Das ist natürlich etwas anderes, als eine Live-Veranstaltung, aber in der
momentanen Situation müssen wir uns neue Wege suchen. Ich bin natürlich für
kritisches Feedback dankbar, sicherlich lässt sich noch einiges verbessern.
Also viel Spaß, diesmal in den eigenen vier Wänden, und hoffentlich dann auch
bald wieder öffentlich,
wünscht Holger Kirleis

Das oben verlinkte Video präsentiert den sogenannten „Pachelbel-Kanon“.
Falls Du es oben noch nicht angeklickt hast, solltest Du das jetzt tun, dann ist
klar, worum es geht. (Link oben)
Das folgende Video bereitet Dich auf das Singen mit einem kleinen „Warming
up“ stimmbildnerisch vor:
https://youtu.be/E8Z_1lKGEy0
Das nun folgende Video übt zwei Sequenzen ein, die Du dann später für das
Singen zum „Zugvideo“ benutzt:
https://youtu.be/AFN87H0GUww
Versuche nun, mit dem „Zugvideo“ zu singen:

- Nach dem Intro, das klingt wie die Ankündigung einer Durchsage, geht es auf
dem Video mit der zweiten Sequenz in hoher Lage los. Ein einfacher Einstieg
zum Mitsingen folgt danach mit der ersten Sequenz, die nun auch von den
Zügen gespielt wird.
- Probiere so, die erste der beiden Sequenzen zu dem „Zugvideo“ dazu zu
singen und immer zu wiederholen.
- Probiere, die zweite der beiden Sequenzen dazu zu singen und weiter zu
wiederholen
- Ihr könnt auch zu zweit singen. (Zwei Menschen sind erlaubt,
Sicherheitsabstand!) Vielleicht auch die hohe und die tiefe Stimme zusammen.
- versucht, halbwegs „in Time“ zu bleiben, auch wenn die Züge da manchmal
etwas eigen sind. Wir sind ja von der DB einiges gewohnt.
- Nimm Dir Zeit für einige Durchläufe, wenn Du rausfliegst, kommst Du
bestimmt irgendwo wieder rein. Ansonsten: einfach mal dem Video hinterher
hören und gucken. Hoffen wir, dass in unserem Leben auch bald wieder mehr
Dynamik und Beweglichkeit in jederlei Hinsicht möglich ist,
Viel Vergnügen und gebt mal Rückmeldung!
HolgerKirleis@gmx.de

