
Videos für "Jugend musiziert" NRW 2021

Zum Verständnis und zur Auslegung unserer Regeln zur Erstellung und Übermittlung von 
Wettbewerbsbeiträgen auf Video erreichen uns immer wieder einzelne Fragen, die wir hier gern für alle 
beantworten:

"Soll jetzt der ganze Beitrag an einem Stück aufgenommen werden, oder Satz für Satz?"
Es kann sein, dass dein Regionalwettbewerb da andere Regeln verkündet hatte als jetzt wir.
Es gilt: Die Videos dürfen innerhalb eines Satzes oder Songs nicht geschnitten sein. Bild und Ton müssen 
also in einem durchlaufen. Es muss aber nicht das ganze Programm "am Stück" aufgenommen werden.

"Kann ich einzelne Sätze an verschiedenen Tagen aufnehmen?"
Ja, das geht.

"Wie gut muss das Video sein?"
So gut wie möglich und vom Aufwand her vertretbar. Bitte scheut euch nicht, gegebenenfalls Handyvideos 
einzureichen. Nach oben gibt es da natürlich keine Grenze, solange alle andere Regeln nicht verletzt 
werden. Die Jurys werden aufgefordert, die technische Qualität bei der Bewertung außen vor zu lassen und 
wir sind zuversichtlich, dass das gelingt.

"Was darf ich rausschneiden?"
Am Anfang und Ende des Rohvideos sind ja meist Dinge zu sehen und zu hören, die nicht zur Musik 
gehören: Einer geht von der Kamera ans Klavier, später wieder zurück zum ausschalten, es wird gestimmt, 
Instrumente werden ausgeblasen etc.
Das dürft ihr alles rausschneiden (wenn ihr wisst wie das geht). Wenn es drin bleibt, auch gut, dann muss 
die Jury scrollen.

"Wie soll der Ton aufgenommen werden?"
Das geht natürlich ganz einfach mit dem eingebauten Mikro der Kamera. Bei ausgeklügelteren Verfahren 
wird aber mitunter die Tonspur zwar simultan mit dem Bild und über externe Mikros aufgenommen, dann 
aber zunächst in einer separaten Datei gespeichert, die dann später dem Bild zugefügt wird.
Das ist erlaubt solange Ton und Bild gleichzeitig entstanden sind und der Ton nicht nachbehandelt oder 
"zusammengeschnippelt" wurde.

"Was ist gemeint mit 'Keine Nachbehandlung des Tons'?"
Der Ton eures Videos soll nicht mit Hall unterlegt, mit Intonator "schöngerechnet", mit aufwendigen 
Algorithmen begradigt und geschönt, im Tempo korrigiert oder sonstwie verfremdet werden. Wenn 
Equalizing erforderlich ist (je nach Mikro), dann macht das bitte vor der Aufnahme anhand von 
Testaufnahmen.

"Wie soll die Kamera geführt werden?"
Am liebsten ist uns ein Aufnahme in nur einer Totaleinstellung. Schwenks und Zooms sind verwirrend und 
dienen der Sache nicht. Alle müssen zu sehen sein, bei Streichern, wenn es geht, mögen die Hände mit im 
Bild sein.

.... wird ergänzt


