Hallo,
in knapp zwei Wochen ist wieder Jugendgottesdienst auf Discord. Thematisch wollen wir uns auf den
Sonntag Kantate einstimmen:
#EvjuleilaSingt
Wie soll das gehen, fragst du dich vielleicht? Wir machen das so:
Gemeinsam wollen wir mit möglichst vielen von euch ein Musikvideo zum Lied „Amazing Grace“
erstellen. Bist du dabei? Du brauchst dazu ein Handy oder eine Kamera mit Mikrofon zum
Aufnehmen deines Clips sowie ein weiteres Gerät (Handy, Tablet, Laptop …) zum Abspielen des
Backing Tracks und des Textes. Außerdem brauchst du ein paar Kopfhörer.
Grundlage soll folgendes Youtube Video sein – in der Karaoke-Version läuft der Text gleich mit:
https://www.youtube.com/watch?v=bZ-c-0JMKKA
Wichtig fürs Video:
-

Mehrmals üben!
QUERFORMAT (16:9)
IN DIE KAMERA SCHAUEN
Schallarmer Raum ohne hörbare Hintergrundgeräusche (andere Geräte ausschalten, tickende
Uhren beachten oder den Zugfahrplan, falls du an Schienen wohnst)
verzerrungsfreie Ton-Aufnahme

Tipps zum Basteln eines Stativs fürs Handy findest du z.B. auf Youtube.
Bonus 1
Du singst sonst im Chor und möchtest eine andere Stimme einsingen? Dann schreibe „Bonus 1“ und
deine gewählte Stimme (Alt, Tenor, Bass) in die Rückmeldung. Wir schicken dir dann den kompletten
Notensatz zu.
Bonus 2
Wir werden auch noch eine eigene musikalische Begleitung einspielen. Wenn du Lust hast, dich mit
deinem Instrument zu beteiligen dann schreibe „Bonus 2“ und dein Instrument in die Rückmeldung.
Wir melden uns dann so schnell wie möglich bei dir.
Bonus 3
Wir haben vier Fragen, wir ihr aus musikalischer Sicht gerade mit der aktuellen Situation umgeht.
Wenn du auf eine oder mehrere dieser Fragen antworten möchtest, dann schick uns deine Antwort
als Video.
1. Wie hat sich dein Leben im Blick auf Musik seit Beginn der Pandemie verändert?
2. Wo fehlt dir Musik besonders?
3. Welche Ersatz-Strategie(n) hast du entwickelt?
4. Hast du einen musikalischen Plan, eine Idee, ein Projekt für dein Leben nach der Pandemie?
Bonus 4
Hast du Lust, noch ein Lied oder Instrumentalstück zum JuGo Kantate beizutragen? Dann schreibe
„Bonus 4“ unter Angabe von Titel und wenn Urheber.

Zur Veröffentlichung
Das finale Video von Amazing Grace werden nach der Uraufführung im Jugendgottesdienst auch
auf unseren Social-Media-Kanälen teilen.
Wenn ihr euch mit Videos zu Bonus 3 und 4 beteiligt, schreibt uns, ob diese nur im
Jugendgottesdienst verwendet werden sollen oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen geteilt
werden können.

Egal wie du dich beteiligst, wir müssen das bis zum Dienstag den 20.04. (abends) wissen. Deinen
Beitrag benötigen wir dann bis zum Sonntag den 25.04. (abends). Die Beiträge lädst du unter
folgendem Link hoch: cutt.ly/evjuleilasingt
Wenn du Fragen dazu hast, kannst du z.B. am 19. oder 20.04., 18.00 – 19.00 Uhr und 21.4. 15.00 –
16.00 Uhr auf unserem Discord-Server kommen. Oder du schreibst Simeon eine Mail
(simeon.neef@evlks.de) bzw. per social-media.
Euer Team der EvJuLeiLa

