
Wie erstelle ich ein Video für den PopUpChoir?

● Hör dir auf einem iPad/PC/Abspielgerät das mp3 an, das ich in diesem 
Mailanhang mitsende. Du hörst den Song so, wie wir ihn gerade geprobt 
haben. Wer ohne Kopfhörer singt, macht es gerade so laut, dass er gut 
dazu singen kann.

● Es gibt das "Playback fuer Video" auch in Varianten, in der deine 
Stimmgruppe lauter ist als die anderen. Bei Bedarf bitte hier runterladen: 
https://www.popupchoir.de/download.html

● Hier findest du auch die TeachMe-Dateien und Noten. Kann ja auch 
nicht schaden :-)

● Singe dich vor der Aufnahme ein! Eine 12-Minuten-Einsingsequenz 
findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=i0n3b42sqKQ

● Filme dich mit einem Handy dabei, wie du deine Stimme singst: Bitte 
das ganze Lied durchhalten, inklusive Intro. Am Anfang fordere ich dich 
auf, einen Takt lang mitzuklatschen. Das vereinfacht für mich den 
Schnitt. Bitte laut und präzise klatschen! Der eigentliche Film beginnt 
dann erst danach...

● Toll singen und gut dabei aussehen - so wie immer eben :-)
      Wer mag, kann auch AdLibs singen, tanzen, kochen – alles ist erlaubt.

● technische Vorgaben/Wünsche/Tipps:
➢     nehme dich im Hochformat auf
➢     "selfie"-Bildausschnitt reicht, also Portrait/Oberkörper
➢     Videoqualität "HD" (720 bzw 960) reicht locker aus, 

    max. "Full-HD" (1080) bitte kein 4k
➢     Ab zwei Personen im Video auch gerne im Querformat...

● Das Video kannst du anschließend hochladen unter 
http://upload.popupchoir.de

    (bitte geduldig sein!) oder per WeTransfer-Link als Mail an mich senden
     singen@popupchoir.de

Du weißt, dass du eine Aufnahme für den Pop Up Choir machst, wenn
    in der besten Aufnahme das Telefon klingelt
    der Paketbote vor der Tür steht
    du schon beim Rhythmus einklatschen daneben bist
    du den letzten Einsatz nicht erwischst
    du am Schluss nach gefühlten 100 Versuchen die erste Aufnahme abschickst,
    weil du danach zwar auch bessere hattest, die du aber leider zu schnell gelöscht hast.

Rosalie, November 2021
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