
Hergehört und mitgemacht! Die LMJ NRW startet ein tolles Video-Casting 
für euch. Passt mal auf. 

Kennt ihr schon unsere neue LMJ-Hymne? 
„Hier spielt die Musik“ heißt das Stück, stammt von Uwe Reetz und geht so:

Liebe Kids und Teenies, 

Der Theo tritt die Bassdrum, die Snaredrum klingt ganz laut,
mit Highhat und Percussion gibt’s nen super Sound.
Der Martin spielt die Tuba, hört ihr den tiefen Ton.
Der Max bläst die Trompete, der Fritz das Saxophon.

Also Text und Melodie haben wir, aber uns fehlen noch die Solisten. Hier müsst 
ihr uns helfen. Denn das Stück soll es nicht nur im Audio-Format geben, sondern
später auch als offizielles Musikvideo.  

Dafür starten wir ein Casting! Wir suchen junge Musiker*innen aus Musikvereinen
und Spielmannszügen, die eine Strophe, einen Teil des Stückes oder vielleicht sogar
das ganze Stück in einem Video performen. Wie, das überlassen wir ganz euch.

Die Noten, die Musik und weitere Infos zum Casting, bekommt ihr, sobald ihr euch
über die LMJ-Website unverbindlich angemeldet habt.

Hört euch das Stück an und überlegt, an welchen Ort die Musik am besten passt: 
In euerm Zimmer, in euren Probenraum, auf den Schulhof oder vielleicht besser auf
einen Berg, einer grünen Wiese oder eben doch auf die Bühne vor einem großen
Publikum? Ihr entscheidet. Vor eurer selbstgewählten Kulisse spielt ihr als Solist
euer Instrument und dreht davon ein kleines Video. Dabei ist euch ebenfalls
überlassen, wie ihr euren Solopart performt – langsam, schnell, klassisch, rockig,
super cool oder mit verrückten Klamotten. Ihr seid der Regisseur und entscheidet!
Kleine technische Hinweise haben wir euch auf die nächste Seite gepackt. 

Wer das Casting gewinnt, dem winkt ein professioneller Filmdreh für das offizielle
Musikvideo zu „Hier spielt die Musik“ – und ihr seid ganz vorne mit dabei. 

Voraussichtlich startet der offizielle Videodreh Ende August. Wir sagen euch
Bescheid!

 HIER
SPIELT 
     DIE 
 MUSIK!

Wir laden alle Leute ein ob Groß oder Klein.
Und spielen einen neuen Hit kommt alle her macht mit:
Hier spielt die Musik kommt macht alle mit Hier spielt die 
Musik Musik das ist der Hit! …
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https://www.lmj-nrw.de/portfolio-item/hier-spielt-die-musik/


am besten filmt ihr oder jemand der euch hilft mit eurem Smartphone oder
einer anderen Kamera im Hochformat  
stellt die Videoaufnahme auf die beste Qualität ein  
schickt uns das Video als .mp4- oder als .mov-Datei zu 
beachtet, dass ihr das Video am besten über den Download-Dienst WeTransfer
hochladet: https://wetransfer.com/  

Wir haben hier ein paar Infos für euch zusammengestellt, mit denen ihr ganz
einfach das bestmögliche Ergebnis für euer Video hinbekommt. 

Tipps für die richtige Technik:  

Schickt euer Video, mit der Einverständniserklärung an orga@lmj-nrw.de  
 
Einsendeschluss ist Montag, der 20. Juni 2022!  

Wir freuen uns auf euren Beitrag und wünschen euch viel Spaß beim Aufnehmen
eures Videos.

Eure LMJ NRW

Infos zur Videoaufnahme und Einsendung 
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