Liebe FreundInnen der Birds, liebe Jazzgesang-Begeisterte, liebe ehemalige Birds!
In diesem Newsletter gibt es viel zu klicken und zu entdecken.
•
•
•

bis 15.5.21: Unterstützungsaktion für Musikvideo-Eigenproduktion
„Sommer in Frankfurt“
30.5.21: Ein Tag für die Literatur und die Musik:
o Video-Release „Sommer in Frankfurt“
o Video-Release „Es führt über den Main eine Brücke aus Stein“
Neue Videos auf unserem youtube Channel

Nach wie vor können wir nicht zusammen proben, so dass wir für uns und für Dich
andere Formen der künstlerischen Darbietung ausprobieren. Wie Du vielleicht noch
weißt, arbeiten wir gerade an einem Video unseres eigenen Klassikers „Sommer in
Frankfurt“. Alle Birds wurden dazu einzeln in Bild und Ton aufgenommen. Aber die
Hauptarbeit, Ton und Video zusammenzubringen, erledigen die gerade
coronabedingt nicht gut ausgelasteten kreativen Profis unseres Ensembles. Um
diesen ein wenig „Brot & Butter“ reichen zu können, haben wir eine finanzielle
Unterstützungsaktion auf Startnext.com gestartet. Das erste Etappenziel von 3.500
Euro, ausreichend für etwas Brot (und Lohn für viele Stunden mühevoller
Schnipselarbeit), haben 55 UnterstützerInnen schon fast erreicht. Für alles, was
darüber hinausgeht, könnten wir auch etwas Butter dazulegen. Das Schöne: am
Ende kommen Alle in den Genuss eines wunderbaren ohrwurmtauglichen
Musikvideos.
Die Unterstützungsaktion läuft nur noch wenige Tage bis Samstag, den 15.5.2021.
Wenn Du unsere Arbeit ebenso toll findest wie wir, magst Du vielleicht einen kleinen
Betrag in unseren virtuellen Hut werfen? Dann schau Dir die ganze Story an:
https://www.startnext.com/sommer-in-frankfurt
Einen ersten Eindruck, frisch aus den Schnittcomputern, kannst Du Dir bereits hier
ansehen:
https://www.startnext.com/sommer-in-frankfurt/blog/beitrag/videoaufnahmenamp-crowdfunding-auf-der-zielgeraden-p94217.html

hr2-kultur fand unsere Idee so interessant, dass wir unser fertiges Video am 30.
Mai im Rahmen des diesjährigen „Tag für die Literatur und die Musik“ präsentieren
dürfen. Das Video wird ab 19 Uhr auf Youtube veröffentlicht. Wir versuchen auch
wieder eine Zoom Live-Veranstaltung zu organisieren, um hier ein bisschen VideoRelease Partyfeeling zu erzeugen. Schaut frühzeitig auf unsere Webseite.
Letzte Infos: www.birdstalk.de und https://www.facebook.com/BirdsTalk
Das komplette Aktionstag-Programm gibt es beim hr2 zum Runterladen:
https://www.hr2.de/veranstaltungen/literaturland/aktionstag-fuer-literatur-undmusik-aus-hessen,ein-tag-fuer-die-literatur-und-die-musik-2021-nach-anmeldung100.html

Damit nicht genug, für den „Tag für die Literatur und die Musik“ hat der Frankfurter
Sängerkreis zum Lied „Es führt über den Main eine Brücke aus Stein“ (gemeint ist
die „Alte Brücke“) ebenfalls eine Musikvideo-Aktion gestartet. SängerInnen aus 60
Frankfurter Chören haben hierfür einzeln eine traditionelle Version des Liedes
eingesungen. Bird’s Talk hat es sich nicht nehmen lassen, zu diesem Anlass zusätzlich
eine Swingversion des Frankfurter Volksliedes zu arrangieren und zu verfilmen, die
ebenfalls gezeigt wird.
YouTube Video, Infos zum Projekt folgen: www.saengerkreis-frankfurt.de

So, das war es erst einmal für heute. Wenn Du bis hierher gelesen hast, magst Du
vielleicht noch auf unserem Youtube-Kanal vorbeischauen? Wir haben nämlich ein
paar schöne neue Liveaufnahmen aus unserem Archiv veröffentlicht, die Dir
vielleicht gefallen:
https://www.youtube.com/channel/UCJcIhBILIhdSMUy2l8QmziA
Bis bald
Deine Birds
11.05.22021

