Liebe Musik-Contest-Teilnehmer*innen!

Das Organisationteam der Delbrücker Kulturtage hat wie jedes Jahr auch in diesem Jahr einen
Musik-Contest organisiert. In diesem Jahr bildet das Thema „Synergien zwischen Kunst und Musik“
den Schwerpunkt des Wettbewerbes. Was löst ein Bild, ein Video, ein Text beim Sehen und Lesen
aus? Welche Gedanken, Melodien, Rhythmen entstehen? Diese entstanden Assoziationen,
Gedanken oder Gefühle sollen in einem Musik-Beitrag präsentiert werden. Für die Schülerinnen
und Schüler ist diesem Schreiben eine Karte mit gesonderter Aufgabenstellung beigefügt.
Als mögliche technische Herangehensweisen sein einige hier genannt:
•
•
•
•
•
•
•

ein Videoclip mit Musik versehen und somit einen „neuen Videoclip“ erstellen,
einen Videoclip verändern (z.B. durch eigene Sequenzen, die eingefügt werden, durch
Tonveränderungen, durch Wiederholungen von Sequenzen),
ein eigenes Video drehen und Musik dazu einspielen, die die Szenerie verstärkt, kontrastiert,
Musik entsprechend eines Comics selber gestalten und als Bildfolgefilm darstellen
einen literarischen Text mit eigener Musik / Klangcollage ausdeuten, hinterlegen,
Stopp motion Filme mit eigener Musik hinterlegen
während des Musizierens filmen und mit Erläuterungen / Zeichnungen hinterlegen (wie z.B.
Erklärvideos).

Um die Rechte der Künstler zu schützen ist es wichtig, dass die genutzten Videos, Bilder, Comics legal
erworben worden sind; natürlich können auch gemeinfreie Werke (zu erkennen am CC-Logo) genutzt
werden. Auf jeden Fall muss aber immer der Name des Urhebers/Rechteinhabers und die Quelle
genannt werden, so dass die Rechte bei einer eventuellen Aufführung erworben werden können. Der
Beitrag kann und darf ohne diese Angaben und die entsprechende rechtliche Genehmigung, die wir
dann einholen werden, nicht dargeboten und prämiert werden.
Die Abgabe muss bis zum Dienstag, 01.10.2019 entweder im Sekretariat der Gesamtschule, des
Gymnasiums oder im Büro der DEMAG (Stadthalle Delbrück) erfolgen. Die Preisverleihung findet
dann am Dienstag, 08.10.2019 ab 18 Uhr in der Delbrücker Stadthalle statt.
Wir freuen uns auf viele kreative Beiträge,
Andrea Simon (Gymnasium Delbrück)
Ann-Cathrin Mikus (Gesamtschule Delbrück)
Jörg Bücker (Gymnasium Delbrück)

Informationen für die Karte:

Musik und Kunst kann als Erweiterung der Ausdrucksfähigkeit verstanden werden. Eine innere Welt,
der Blick auf uns und unsere Welt, für die oft die Worte fehlen, kann vermittelt werden. Das
Zusammenspiel von Musik und Kunst macht dieses möglich.
Arbeitsauftrag:
Gib Einblick in deine Gedankenwelt, wenn du Bilder, Videos, Comics, Texte hörst und liest. Zeig deine
innere Welt oder einen Blick auf die ausgelösten Gefühle, die hierdurch entstehen, indem du die
Synergien zwischen Kunst und Musik nutzt! Dazu soll ein digitales Zusammenspiel von Bildern und
Musik entstehen (circa 3-5 Minuten). Ihr könnt als Solokünstler oder als Künstlergruppe arbeiten.
Es können eigene Musikkompositionen oder auch Lieder / Clips von Musikern als Grundlage
verwendet werden.

