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Inhaltsangabe

250 Volks-Lieder aus dem europäischen Raum werden hier zur freien Bearbeitung angeboten. Ein Notationsprogramm und ein
Handbuch machen es möglich, die Lieder für jeden gewünschten Zweck individuell zu gestalten. Sei es, dass man in der Schule, in der
Kirche oder für die Hausmusik nicht weg zu denkende Volkslieder benötigt, man kann die vorarrangierten Stücke völlig frei für die
jeweiligen Bedürfnisse arrangieren und als PDF herunterladen. Außerdem sind die mp3-Vorlagen als Playback verwenden.

Beurteilungstext

Volkslieder sind auch heute nicht aus dem üblichen Bereich aktiven Musizierens weg zu denken. Ob man mit Kindern im Kindergarten, in
der Schule oder der Kirche singt, ob Chorgruppen sie in ihr Repertoire einbauen, ob Hausmusikveranstaltungen sie verwenden, mit Hilfe der
angebotenen Software erhält man unübersehbare Möglichkeiten, auf die 250 angebotenen Volkslieder zuzugreifen und sie ganz individuell
für den jeweiligen Zweck zu arrangieren. Ein sehr hilfreiches Handbuch gibt Aufschluss über technischen Möglichkeiten, wie man mit Hilfe
des mit gelieferten Notationsprogramms die Lieder ein- und mehrstimmig, mit oder ohne Begleitung frei gestalten kann. Die so bearbeiteten
Vorlagen kann man frei herunter laden und verwenden. Es ist auch möglich, die als mp3 angebotenen Lieder im Playback-Verfahren zu
verwenden.
Die Software ist den zur Zeit gängigen Systemanforderungen von Windows und Macintosh angepasst.
Dieses Angebot ist schon deshalb einzigartig, weil damit alle Variationsmöglichkeiten vorhanden sind, das deutschsprachige Volksgut „Lied”
neu mit modernster Technik zu gestalten und zur freien Verwendung in Geltung zu bringen.
Sehr bemerkenswert ist dafür der Hinweis, dass alle angebotenen Lieder als urheberrechtlich freies Material zu verwenden sind. Lieder, die
noch urheberrechtlich geschützt sind, wurden daher nicht in die Sammlung aufgenommen.
Wer mit dieser Software arbeitet, wird außerordentlich begeistert sein, wie einfach, klanglich schön und reizvoll es ist, dem Volkslied einen
größeren Raum beim Singen und Musizieren einzuräumen.
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