CHECKLISTE TONSTUDIO
Dein Zeitplan für eine effektive Vorbereitung und eine gelungene Aufnahme
4 Wochen bis zur Aufnahme – die ersten Schritte
o
o
o

Song auswählen
Playback dazu besorgen
Mit dem Proben beginnen

3 Wochen bis zur Aufnahme – der Schritt vor ein kleines Publikum
o

Song vor einer Person des Vertrauens singen und nach erstem Feedback fragen

2 Wochen bis zur Aufnahme – die Proben intensivieren
o
o
o

Song auswendig lernen
eigene Note verpassen
Vor Familie oder Freunden singen und um ehrliche konstruktive Kritik bitten

1 Woche bis zur Aufnahme – letzte Schwierigkeiten überwinden
o
o
o

o

Textblatt ausdrucken (2x)
Song vor größerem Publikum, z.B. in einer Karaoke-Bar, singen…
…und nochmals vor Freunden oder Familie singen – diesmal auswendig. Dein Publikum soll
anhand des Textblattes überprüfen, ob du noch Fehler machst und genau hinhören, ob sie
noch Unsicherheiten in der Stimme hören können.
Nutze die Zeit, um letzte Fehler zu beseitigen

1 Tag vor der Aufnahme – alles vorbereiten und entspannen
o
o
o

o

Playback nochmal überprüfen und auf USB-Stick ziehen (falls nicht schon zuvor an Tonstudio
gesendet)
Gemütliches Outfit aussuchen und möglichst auf großen Schmuck verzichten, da dieser bei
der Aufnahme stört
Überlegen, was du mitnehmen musst / möchtest:
o Textblatt (2x ausgedruckt für dich und den Toningenieur)
o Getränk (stilles Wasser oder Tee)
o Husten-Pastillen / Bonbons
o Apfel
o Taschentücher
o USB-Stick mit Playback
früh ins Bett gehen, damit du ausgeschlafen bist

Am Tag der Aufnahme – auf der Zielgeraden
o
o
o
o

Gut Frühstücken, damit dein Magen nicht bei der Aufnahme knurrt
Keine Schokolade oder Fettiges (z.B. Chips) essen
Keinen Kaffee, Milch oder Alkohol trinken
Wärme deine Stimme zu Hause mit leichten Stimmübungen auf, aber probe deinen Song nun
nicht mehr – die Stimme sollte vor der Aufnahme geschont werden

Weitere Infos zum Thema Tonstudio unter http://www.gesangskarriere.com/tonstudio/

