
Fiddle-Convention 2020 – Für Geiger*innen und Bratscher*innen 
Eigentlich wollten wir uns ja alle zur Fiddle Convention treffen im Jahr der Violine 2020.  
Aber nun ist alles anders gekommen und wir bleiben zuhause. Wir wollen die schönen Fiddle-Stücke aber 
trotzdem miteinander spielen und auch ein Onlinekonzert geben. Wie das geht erfahrt ihr hier.  
 
 
Was ihr braucht:  

1. Aufnahmegerät (z.B. ein Smartphone, Ipad, Aufnahmegerät oder ähnliches) 
2. Abspielgerät mit Kopfhörern (z.B. ein Laptop, Ipad, Smartphone oder ähnliches)  
3. Noten findet ihr hier: https://fiddleconvention2020.dailymishap.com/Streicher_innen/Dokumente/ 
4. Play-Alongs findet ihr hier: https://fiddleconvention2020.dailymishap.com/Streicher_innen/ 
5. auf a=443hz gestimmtes Instrument, Stimmtöne am selben Ort 
6. Spaß und Spielfreude (findet ihr beim Ausprobieren :-) 

 
 

Was ihr macht:  

1. Aufnahme starten am Aufnahmegerät 
2. Kopfhörer aufsetzen, Play-Along starten am Abspielgerät 
3. Metronom und Countdown bis Fünf anhören 
4. Bei „Vier und Drei und“ – Grundschlag mitklopfen (mit der Bogenschraube auf dem Notenständer) 
5. Bei „Zwei und Eins und“ leise sein, vorbereiten 
6. Bei „Null“ losspielen (es sei denn eure Stimme beginnt mit Pausen :-) 
7. Aufnahme stoppen 
8. Selfie machen mit Instrument (natürlich nur wer möchte :-) 
9. Aufnahme und Selfie in diese Dropbox leiten: 

https://www.dropbox.com/request/OTe9v3SfWdG27slOL7JF  
oder per Mail oder wetransfer an fiddle2020streicher@dailymishap.com 

10. Teilnehmerpass ausfüllen: https://forms.gle/PUEvSUoqYLe8gcKq9 
 
 

Was wir dann daraus machen:  
 

Wir mixen die Aufnahmen dann zu einem Audio zusammen und erstellen eine schöne Fotocollage, die 
parallel zum Audio zu sehen sein wird. Das fertige Online-Konzert wird dann im Internet zu hören sein.  
 
Man muss übrigens nicht bei allen Stücken mitspielen. Am schönsten klingt es natürlich, wenn wir ganz viele 
sind. Man darf auch mehrere Stimmen einspielen. Wir freuen uns schon auf Eure Einspielungen!  
 
Noch Fragen? 
Kontakt: fiddle2020streicher@dailymishap.com 

Eure Stephanie Thunert (Fachgruppenleiterin Streichinstrumente, Musikschule Béla Bartók 
und Katja Höllein (Fachlehrerin Perkussion, Musikschule Béla Bartók) 
 
 
 

Und irgendwann treffen wir uns dann alle zu einer Live – Fiddle – Convention, wenn es wieder 
möglich ist. Bleibt gesund und habt Freude beim Aufnehmen! 


