
 
 
 
Wie nehme ich eine Chorstimme auf? 
1. Wenn nicht explizit anders an dich kommuniziert, nimm bitte nicht den ganzen Song, sondern 

NIMM NUR DEN SCHLUSSREFRAIN AUF, also ab ca. 02:48 im Playback bis zum Ende. 
2. Du brauchst zwei Handys. Achte bitte auf eine ruhige Umgebung mit möglichst wenigen 

Nebengeräuschen. 
3. Auf dem ersten Handy spielst du den Song ab und hörst ihn über Kopfhörer. 
4. Auf dem zweiten Handy nimmst du deine Stimme als Sprachaufnahme auf (idealerweise 

WAV/MP3, wir sollten aber auch mit anderen Formaten klarkommen). 
5. Versuche, „tight“ zu sein und mache gerne mehrere Versuche. Es muss aber auch nicht perfekt 

sein. Wenn ein Fehler drin ist, korrigieren wir den oder schneiden ihn raus. Falls du tonal oder 
rhythmisch komplett daneben liegst, müssen wir dich aber weglassen. Danke für dein 
Verständnis in diesem Ausnahmefall. 

6. Wenn du entsprechend fit bist, kannst du natürlich auch gerne andere Oktaven oder Harmonien 
singen. Du kannst aber auch gerne einfach bei Cris mitsingen. 

7. Du musst nicht den ganzen Song singen. Einfach nur ein Refrain reicht. 
8. Diese Sprachaufnahme (bitte nur eine) dann  

- entweder per WhatsApp (https://wa.me/4917624793799) 
oder Mail (news@criscosmo.com) an Cris Cosmo senden  

- oder über den Upload-Button auf der Homepage hochladen. 
9. Cris baut die Stimmen dann in den Song ein. 

 

Wie nehme ich ein Video auf: 
1. Auf jeden Fall im Querformat. 
2. Stell deine (Handy-)Kamera auf beste Auflösung. 
3. Achte darauf, dass du gut ausgeleuchtet/belichtet bist. 
4. Gerne mit ruhigen Hintergrund, z.B. vor einer einfarbigen Wand. 
5. Bitte auch das Handy ruhig halten / auf einen Ständer stellen o.ä. 
6. Am besten so, dass man dich vom Kopf bis zur Brust sieht. Gegebenenfalls wirst du nur in einem 

Teil des Bildes dargestellt („Gitter“-bild), dann wäre schön, wenn man dich noch erkennen kann. 
7. Ansonsten gerne kreativ sein. Lass deiner Freude freien Lauf! 
8. Klar, ihr könnt euch auch zusammen filmen, also in Gruppen vor die Kamera. 

 

Das Kleingedruckte: 
9. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du deine Stimme / dein Instrument natürlich auch 

professioneller aufnehmen. 
10. Der Song ist in F-Moll / Ab-Dur. Tempo: 130 BPM 
11. Schick uns deine Aufnahmen bitte spätestens bis zum 11.04.21, 24.00 Uhr. 

Sehr gerne auch schon früher!  
Was danach kommt, kann wahrscheinlich nicht mehr berücksichtigt werden. 

12. Danke für dein Verständnis, falls du aufgrund vieler Einsendungen keine Bestätigung über den 
Erhalt deiner Stimme bekommen solltest. Aber alle Kanäle, auch Spam werden immer wieder 
gecheckt und du wirst eingebaut und Teil des Songs sein. 

13. Mit Einsendung deiner Stimme/deines Instrumentes/deines Videos gibst du uns die 
Berechtigung, deine Stimme/dein Instrument/dein Video für den Song zu verwenden und 
innerhalb des Projektes zu veröffentlichen. Cris und die Netzgemeinde werden den Song auch 
auf ihren Kanälen veröffentlichen. Das Internet ist dann ja auch immer weltweit etc. –Auch hierzu 
gibst du deine Berechtigung und trittst deine Rechte an deiner Aufnahme zur entsprechenden 
Verwertung an uns ab.  
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