
Experiment „Immer Weiter Über‘s Meer Digital“ März 2020 

Liebe Schüler der MLV, Kinder, Jugendliche und Erwachsene!                27.3.2020 
 
Da wir ja in Echtzeit gerade nicht zu unserem Großen Konzert zusammenkommen 
können, wird die Musikschule das Stück "Immer Weiter Über's Meer" mit einem 
virtuellen Orchester der MLV Herrsching e.V. aufführen. 
Ihr alle, gerade auch alle Pianisten, Gesangsschüler, Drummer…, die sonst aus 
diversen Gründen nicht dabei sein können, seid herzlich eingeladen, Teil unseres 
Experimentes "Immer Weiter Über's Meer Digital" zu sein. Fragen aller Art 
beantworten wir unter mlvherrsching@gmx.de. 
 
Das Experiment geht so: 
Jeder lernt seine Stimme und sendet das Stück an uns. Wir fügen alle Stimmen 
zusammen und haben ein fertiges Orchesterstück. Dass laden wir mit 
datenschutzrechtlichem Einverständnis aller Beteiligten (siehe D.S.Blatt) auf 
Youtube hoch. Alle Mitwirkenden, die ein Video schicken, werden kurz im Video zu 
sehen sein wie sie ihre Stimme spielen. Es startet – BLING! – jetzt.  
 
Die genaue Anleitung geht so:  

1. Lade Dir das Übungsmaterial aus der Dropbox herunter. Links stehen unten. 
2. Lern Deine Stimme zu spielen.  
3. Üb sie dann zu dem Stück.  

Das Ziel ist, dass Du zu dem Stück wie bei einer Aufführung von Anfang bis Ende 
mit Pausen dazu spielen kannst.  
Prob das Stück am besten gleich so, dass Du das Stück mit einem Kopfhörer im 
Ohr hörst und mit dem anderen Ohr hörst was Du selber spielst.  

4. Wenn das gut funktioniert, geht es an die Aufnahme. Für die Aufnahme lass 
Dich filmen oder nimm nur den Ton auf. Dabei hast Du einen Kopfhörer mit 
dem Stück im Ohr – am einfachsten auf einem zweiten Handy oder ähnlichem. 
Starte die Aufnahme, drück bei dem Stück auf Play und spiel so gut Du kannst 
dazu. 

5. Schick sobald Du fertig bist, spätestens bis zum 23.April die Aufnahme per 
wetransfer.com an mlvherrsching@gmx.de 
Benenn Dein File mit der Stimme, die Du spielst. Also zum Beispiel Flöte1 oder 
Gitarre2.  
Bitte lies vor der Aufnahme das Datenschutzblatt gründlich durch, 
lass es unterschreiben und schick es als Foto oder Scan mit, wenn 
Du Dein Audio oder Video schickst. 

 

Link zur Vorproduktion zum Dazuspielen 
https://www.dropbox.com/s/6kq8c4j1jpb1xqm/ImmerWeiterUebersMeer_200324.m4a?dl=0  
(Bei dem Audiofile sind vier Takte Schlagzeug Vorspiel, bevor es losgeht.) 
 

Link zu Deiner Instrumentalstimme, wenn Du sie noch nicht hast 
https://www.dropbox.com/sh/hwe41qqe174cyr8/AABrs-sponU46SPgjznCs9Tya?dl=0 
(setz den Cursor aufs Bild, so erscheint die vollständige Bezeichnung Deiner Stimme) 
 
Wenn Du Hilfe brauchst beim Lernen, Pausen zählen etc., frag Deinen Lehrer. Wenn 
irgendwas nicht klappt, schreib einfach an mlvherrsching@gmx.de   
 

Join Us! 


