
 

Tipps und Anleitung für die Aufnahme  

des Virtual Choirs „Spirit of Brotherhood 2.0”  

 

Für den Virtual Choir benötigen wir zwei Aufnahmen: 

• Tonaufnahme 

• Videoaufnahme 

Beide Aufnahmen können gemeinsam mit einer geeigneten Kamera sowie einem integrierten oder 

externen Tonaufnahmesystem aufgenommen werden. Alternativ dazu können Video- und Tonspur 

separat aufgenommen werden. Wir raten dazu, die Tonaufnahme separat aufzunehmen. Generell 

gilt: die Tonspur ist wichtiger als die Videospur. Die Videoaufnahme kann gerne mit einem 

moderneren Mobiltelefon erfolgen und sie muss nicht unbedingt durchgängig sein. Da das Video von 

uns zusammengeschnitten wird, reichen einzelne Sequenzen.  

Als Vorlage für die Tonspur stellen wir unterschiedliche Dateien zur Verfügung. Diese sind Fusionen 

aus unterschiedlichen Aufnahmen: 

• Midi Files mit Piano, Chor und Percussion 

• MP3 Aufnahme von proVocal Münzesheim (Vielen Dank an dieser Stelle). Auf dieser 

Aufnahme singt der Alt in Takt 3 und 7 singt leider ein cis statt eines d. Bitte singt das, was in 

den Noten steht. 

Beide Aufnahmen sind von Takt, Rhythmik und Tonhöhe identisch. Je nach Möglichkeit und Vorlieben 

können beide Dateien für die Aufnahme verwendet werden: 

• Chorleiter (oder alle Chorsänger) hört Midifile oder fusionierte Version mit Chor auf einem 

Kopfhörer und dirigiert den Chor anhand des vorgegebenen Taktes und der Tonhöhe 

• Chor hört MP3 im Hintergrund und singt dazu mit. Bei dieser Variante sollte die Lautsprecher 

in denen die MP3 zu hören ist, weiter weg vom Aufnahmegerät sein, als der Chor selbst. 

Es sollte vermieden werden, dass die Midi als auch die MP3 auf der Aufnahme zu hören ist.  

Der Coda-Teil im Stück wird sieben Mal wiederholt. In diesem Teil können gerne ein oder zwei 

sichere Solosänger improvisieren. Die Improvisation sollte allerdings auf einer separaten Spur 

aufgenommen werden. 

Auch wenn es sich kompliziert anhört, generell ist zu sagen: Habt keine Scheu. Kleine Fehler werden 

durch uns unkenntlich gemacht. Es ist besser und wichtiger eine Version zu liefern und dabei zu sein, 

als die Teilnahme komplett abzusagen. Seid Teil dieser wunderbaren internationalen Verbindung. 

Bei Fragen kontaktiert uns gerne persönlich unter info@mgv1863.de oder 0049 176 20193716. 
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