
"That's what friends are for"
Abschieds-Chor der Leibnizschule

für
Jörg Ochs

Liebe Ehemalige des Chores, Ehemalige Schüler*innen von Jörg Ochs,
(aktive Schüler*innen dürfen selbstverständlich auch gern mitmachen!)

So langsam begreifen wir als Schulgemeinde, dass Jörg Ochs nicht mehr bei uns ist. Damit wird
aber auch die Erkenntnis immer deutlicher, was wir mit ihm verloren haben.
Ihr alle habt Eure Erinnerungen an ihn, manche bereits seit 1994, dem Jahr als er an die Schule
kam...
Untrennbar  ist  der  Chor  mit  ihm  verbunden:  Generationen  von  Chormitgliedern,  die  hier
unvergessliche Erinnerungen an ihre Schulzeit gesammelt haben: Euch möchten wir alle hiermit
einladen, in dem großen Abschiedschor für Jörg Ochs mitzusingen! Die Idee stammt aus euren
Reihen und soll nun Wirklichkeit werden:
Über  Jahre  war  es  die  inoffizielle  Chorhymne,  zu  der  auch  Ehemalige  für  die  Zugabe  der
Chorkonzerte noch einmal auf die Bühne kamen: "That's what friends are for". Dieses Lied wollen
wir in einem Virtuellen Chor-Video mit euch allen musizieren!  Und es dürfen gern viele viele
Sänger*innen werden (100? 150?), sagt es also in eurem Jahrgang weiter!!! 
Nun zum praktischen Ablauf...

Was  ihr  benötigt: Ein  Smartphone,  einen  Kopfhörer  (alternativ  einen  PC  mit  Cam/Mic  und
Aufnahmesoftware)

Anmeldung/Was ihr von uns erhaltet: Sendet uns eine email an folgende Adresse:
m.gueck@leibnizschule.de

und teilt uns eure Stimmlage mit (Sopran, Alt, Tenor, Bass)!  Ihr erhaltet dann umgehend 
- die Noten 
- das Playback mit eurer gewählten Chorstimme, zu dem ihr euch aufnehmt. 
Letzteres haben wir exklusiv  für  unser Projekt  produziert;  es ist  daher nur für den internen
Gebrauch bestimmt und nicht zur externen Verwendung/Verbreitung! 
!Ganz herzlichen Dank an Constanze Ederer, geb.Lutz, für Sopran + Alt-Track!

Dann wirds spannend/ Euer Part: ihr übt eure Stimme zum mp3 ein (nehmt euch etwas Zeit
dafür), und wenn ihr sicher genug seid, zieht ihr den Kopfhörer auf und nehmt euch zum Playback
mit Bild auf ! Auch wenn es erst mal sehr "nackt" klingt: keine Sorge! Ihr erklingt später satt mit
vielen anderen Stimmen im Chor! Es geht letztlich nicht um Perfektion, sondern ums Dabei-Sein!
Eine detaillierte "Anleitung zum Filmen" mit allen Infos zu eurer Aufnahme hat Fabio erstellt.
(siehe extra doc) Es ist wichtig, dass ihr sie befolgt. (Bei Fragen, gerne nochmal melden.)

Einsendeschluss/Daten: In  den  großen  Abschiedschor  werden  alle  zugesendeten  Videos
eingearbeitet,  die bis  Freitag, 13.November 18.00 Uhr eingetroffen sind.  Zur Einreichung:  siehe
Fabios Anleitung (mit Links!) 

Veröffentlichung: Für  die  Verarbeitung  benötigen  wir  dann  noch  etwas  Zeit.  Geplant  ist  die
Veröffentlichung aber für Ende November (Wochenende 1.  Advent).  Die Ankündigung findet ihr
über die Schulhomepage (www.leibnizschule.de) und unsere offizielle Facebookseite.

Wenn alles gut läuft, dürft ihr euch auf einen wirklich schönen Abschiedschor freuen, ihr werdet
euch alle wiedersehen und -hören und damit eine bleibende Erinnerung an Jörg Ochs besitzen,
ihm zur Ehre.

Wir freuen uns auf Eure Videos, los gehts!

Fabio Ramirez Stern
Markus Gück


