Liebe Bläserin, lieber Bläser!
Die Play-Alongs vom Posaunenwerk Hannover sollen euch ermutigen, auch alleine zu Hause euer
Instrument zur Hand zu nehmen und loszuspielen. Wir wissen, dass dies kein Ersatz für die
Posaunenchorprobe ist, hoffen aber, dass ihr Lust habt, auf diesem Wege mit uns zu musizieren.
Welche Play-Alongs gibt es?
Es gibt zu den Chorälen und Stücken jeweils mehrere Versionen:
- Tutti = es werden alle Stimmen vom Choral gespielt
- Sopran = es wird nur Alt, Tenor und Bass + Tb. gespielt
- Alt = es wird nur Sopran, Tenor und Bass + Tb. gespielt
- Tenor = es wird nur Sopran, Alt und Bass + Tb. gespielt
- Bass = es wird nur Sopran, Alt, Tenor und Tiefbass gespielt
- Tiefbass = es wird Sopran, Alt, Tenor und Bass – Tb. gespielt
Was benötige ich?
-

Instrument
Notenständer
Choralbuch
Smartphone, Tablet oder Computer
Lautsprecher, Stereoanlage oder Kopfhörer

Muss ich vorher einstimmen?
Du kannst die Stimmung deines Instrumentes mit unseren Stimmtönen vergleichen. Du findest sie
auch als Datei zum Download. Oder du nutzt ein Stimmgerät, achte hierbei darauf, dass der
Kammerton a´auf 440 hz eingestellt ist.
Wie kann ich die Play-Along benutzen?
1. Lade dir zunächst die Datei herunter, nimm zu Beginn am besten die „tutti“ Version. Dies
funktioniert mit einem Smartphone, Tablet oder Computer. Wichtig ist, dass das Gerät über
eine App verfügt, mit der du Musik abspielen kannst und einen Kopfhöreranschluss hat.
2. Höre dir das Play-Along einmal an, ohne mitzuspielen. Jede Version beginnt mit einem
Vorzählen und besteht aus zwei Strophen.
3. Und nun bist du dran: Schlage die Noten auf, nimm dein Instrument in die Hand, starte das
Play-Along und spiele mit!
4. Wenn du Tenor spielst, kannst du auch die Version „Tenor“ verwenden. Du hörst alle
anderen Stimmen und kannst quasi „alleine“ deine Stimme dazu spielen. Dies gilt natürlich
auch für alle anderen Stimmen
Das Mitspielen zu den Play-Alongs geht sowohl über Lautsprecher oder Kopfhörer. Nutze das, was du
zu Hause zur Verfügung hast, oder was dir besser gefällt. Wir wünschen dir viel Spaß damit!
Wir haben erfreulicherweise von den Verlagen die Erlaubnis erhalten, diese Play-Alongs
aufzunehmen. Sie dürfen jedoch nur für das häusliche Üben verwendet werden. Veröffentlichung
jeglicher Art sind nicht erlaubt.

