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Frühlingsfest der Chöre 2015 auf Anis Online
(Mainz, 11.01.2015) Frühling wird es wieder, es gibt neue Lieder ...
Die Website Anis Online des Multi-Künstlers Anis Hamadeh hat ihre
Pforten für das "Frühlingsfest der Chöre 2015" geöffnet und dafür
das "Frühlingslied" gestiftet. Chöre aller Art sind herzlich eingeladen,
das einfache kurze Stück auszuprobieren und ein Video oder Audio
für das Online-Festival einzusenden. Die Beiträge werden auf der
Website ausgestellt.
Anis: "Ich habe an alte Traditionen angeknüpft und ein Lied der Hoffnung geschrieben. Lassen Sie sich von
der kleinen Melodie verzaubern! Ich habe sie bereits mit einem Chor gesungen und es war ein Erlebnis, das
ich teilen möchte. Ich freue mich über jede Einsendung."
Auf der Seite www.anis-online.de/2/artclub/fruehlingsfest_der_choere.htm stehen die Noten und der
Text des Frühlingslieds, außerdem neun halbminütige Audios: alle vier Stimmen zusammen, jede Stimme
einzeln und ein Playback für jede Stimme.
Die Melodie darf ausgeschmückt oder variiert, gesummt oder in einer anderen Sprache gesungen werden.
Instrumentalversionen von Bastlern sind ebenfalls willkommen. Das Lied ist GEMA-frei und frei für die nichtkommerzielle Verwendung.
Beim Frühlingsfest der Chöre geht es um die Schönheit der Musik, um Hoffnung, den Frühling natürlich, und
um internationale Verständigung.
Die Adresse für zum Beispiel YouTube-Links und mp3-Dateien (und Fragen) ist choere@anis-online.de .
Ansprechpartnerin ist Sabine Yacoub. Ein Foto des Chors gehört noch dazu und eventuell ein Zitat oder eine
Anekdote.

Choir Spring Festival 2015 on Anis Online
(Mainz/Germany, 11 Jan. 2015) Spring is coming back with new
songs in the sack ... The website Anis Online by polymath Anis
Hamadeh opened its gates for the "Choir Spring Festival 2015" and
donated the "Frühlingslied" (Spring Song) for it. Choirs of every
description are cordially invited to try the simple short song and to
send in a video or audio for the online festival. The contributions will
be exhibited on the website.
Anis: "I built on old traditions and wrote a song of hope. Let the little
melody enchant you! I sang it with a choir before, and it was an
exciting experience I want to share. I am happy about every contribution."
On the page www.anis-online.de/2/artclub/fruehlingsfest_der_choere.htm you can find the notes and
lyrics of the Frühlingslied, as well as nine 30-second audio tracks: all four voices together, each voice solo
and a playback for each voice.
The melody may be embellished or varied, hummed or sung with lyrics in another language. Instrumental
versions by bricoleurs are also welcome. There are no royalties involved for noncommercial use.
The Choir Spring Festival 2015 is about the beauty of music, about hope, spring of course, and international
understanding.
The address for e.g. YouTube links and mp3s (and questions) is choere@anis-online.de , managed by
Sabine Yacoub. Add a photo of the choir and maybe a quote or an anecdote.

