Smartphone Recording Tutorial

Tonaufnahme
Audio und Video werden meist separat aufgenommen und hinterher zusammengebracht. Das was gut
aussieht, klingt nämlich nicht immer gut. Für die Tonaufnahme sollten Sie sich in einem ruhigen Raum
mit möglichst wenig Nachhall befinden. Oft ist das Schlafzimmer dafür ein guter Platz (viel Teppich,
gepolsterte Möbel, schwere Vorhänge und ein offener Kleiderschrank helfen). Schließen Sie die Fenster
und Türen.
Für die Aufnahme können Sie Ihr Smartphone benutzen. Falls Ihnen ein Aufnahmegerät zur Verfügung
steht, verwenden Sie am besten ein unkomprimiertes Format (.wav oder .aiff, nicht .mp3).
Platzieren Sie das Smartphone beim Spielen oder Singen etwa 1,5m vor Ihnen oder Ihrem Instrument
(z.B. auf einem Notenständer). Achten Sie darauf, das Mikrofon nicht zu verdecken.
Nehmen Sie zuerst ein kleines Stück mit lauten und leisen Stellen als Soundcheck auf, hören Sie sich
die Aufnahme an und ändern Sie den Abstand Ihres Smartphones gegebenenfalls entsprechend, um
ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Videoaufnahme
Im Anschluss an die Audioaufnahme entsteht das Video. Begeben Sie sich dafür an den schönsten Ort
Ihrer Wohnung! Achten Sie darauf, dass Sie gut zu sehen sind und noch etwas Luft zum Bildschirmrand
haben. Idealerweise sind Sie mit dem Gesicht zum Licht gedreht und haben keine hellen Fenster oder
Lampen hinter sich im Bild.
Nutzen Sie bei der Videoaufnahme am besten ein improvisiertes Stativ für Ihr Smartphone, um Verwacklungen beim Filmen mit der Hand zu vermeiden, z.B. einen Notenständer, an dem Sie das Smartphone etwa mit einem Gummiband sichern. Auf Kopfhörer können Sie nun verzichten, da es nur um
ein Video geht. Am besten spielen Sie die Audioaufnahme laut ab und singen oder spielen dazu. Es ist
deshalb nun auch egal, ob Sie jeden Ton perfekt getroffen haben, Hauptsache Sie sehen bei der Performance blendend aus!
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Für Android
1.

Öffnen Sie den Play Store und downloaden Sie die kostenlose App „Stimmrecorder Plus“ (in
englischer Spracheinstellung „easy voice recorder“)

2.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts oben, um ins Menü zu kommen und wählen Sie „Einstellungen“. Wählen Sie bei „Mikrofonvoreinstellung“ bitte „Musik und unbearbeitete Aufnahmen“ und bei „Tonqualität“ bitte „Groß (große Dateien)“ aus
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3.

Klicken Sie auf „Abstimmung“ und wählen Sie bei „Mikrofon“ den Punkt „Hauptleitung (unverarbeitet)“, bei „Verschlüsselung“ bitte „.wav (PCM)“ und bei „Abtastrate
(Samplefrequenz)“ bitte „44kHz (CD)“ aus.
Anschließend die Einstellungen verlassen und die Aufnahme
starten.
Klicken Sie nach der Aufnahme auf den Wiedergabepfeil, um
Ihr Ergebnis noch einmal durchzuhören.

4.

Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf den Stift, um die
Aufnahme umzubenennen.

Die gespeicherte Datei finden Sie je nach Smartphone wahrscheinlich in dem Ordner „Dateien“ à „Interner Speicher“ à „EasyVoiceRecorder“ und können Sie sie nun zum Beispiel
über www.wetransfer.com versenden..
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Weitere Informationen zur digitalen Wissensplattform:
frag-amu.de soll das Wissen bündeln und auf einfache Weise verfügbar machen, welches benötigt wird
um Amateurmusizieren jenseits von musikalischen Qualifikationen zu ermöglichen. Ob das Fragen zu
Corona oder Veranstaltungsrecht sind, hier sollen die Antworten gefunden werden. Um höchstmögliche Qualität zu gewährleisten, durchlaufen die einzelnen Beiträge einen ausführlichen Review-Prozess.
Zudem ist es möglich Artikel zu kommentieren bzw. weiterführende Fragen zu stellen.
frag-amu.de soll in den kommenden Monaten und Jahren wachsen und die Gemeinschaft der Amateurmusizierenden verbinden. Amu wird immer neugierig bleiben, immer weitere Fragen aufwerfen und
beantworten.
Durch die Corona-Pandemie ergab sich für die Plattform eine neue ganz neue Dringlichkeit. Ihr besonderer Stellenwert ist zusätzlich gewachsen, weil sie plötzlich als zusätzliche Kommunikation für die Wissens- und Informationsvermittlung an die Basis benötigt wurde. Corona hat unzählige neue Fragen aufgeworfen. Fragen, die im Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK zusammenlaufen, die ansonsten bei allen Verbänden einzeln beantwortet werden müssen. Das Kompetenznetzwerk erarbeitet
verlässliche Antworten und nutzt frag-amu.de als Online-Lexikon der Amateurmusik, um vorhandenes
Fachwissen gebündelt anzubieten. So entsteht ein Mehrwert für alle Musik-Ensembles. Und gleichzeitig
heben die Verbände über die gemeinsame Arbeit Synergien.

