
1) Eigenes Musikvideoprojekt 

 Den Button zu meinem Youtube Kanal finden Sie hier oben rechts oder unter der Rubrik 

"Videos" - einfach draufklicken  

Für dieses Projekt haben sich Menschen aus 3 Generationen zusammengetan.  

Wir alle haben sowas in dieser Form zum ersten Mal gemacht und ich möchte mich an 

dieser Stelle nochmals bei allen Mitwirkenden bedanken:  

   

Werner G. - Kamera und Postproduktion:  

"An dieser Stelle ein GROßES DANKESCHÖN für Deine wunderbare Arbeit, 

Deinen Ehrgeiz, Dich in Neues reinzuarbeiten und Dein unglaublich großes 

Engagement es hat so viel Spaß gemacht, mit Dir zusammenzuarbeiten ! ! !"  

   

Norbert Kerwin: "Für Dein tolles Didgeridoo-Solo und Deine 

Hintergrunduntermalung durch Obertonsingen beim Australien - Video ! ! !"  

   

Timo Gräf : Ton und Lichttechnik  

   

 Meinen Kindern: Verschiedenes  

   

und natürlich ich am Flügel  :-) 

   

   

 



 
 

 

 

 

 

 

Musikvideo Nr. 1   Australien  

   

"Australien" ist eine Klavierkomposition  

von mir, Bestandteil meiner  

"Musikalischen Weltreise der besonderen Art."  

Und das erste von den 5 Musik - Videos aus dem Musikvideoprojekt.  

   

Auf diesem Video wirkt auch Norbert Kerwin musikalisch mit, mit einem seiner 

selbstgemachten!! Didgeridoos und Hintergrund-Obertongesang. Von ihm gibt es 

übrigens auf Youtube auch Videos!  

Wir beide hatten viel Freude am gemeinsamen Musizieren.  
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Musikvideo Nr. 2  Eigenes Arrangement über die Filmmusik : "Fluch 

der Karibik"  

   

Ich spiele dabei als "Piratin"  

meine eigene Klavierversion  

über diese großartige Filmmusik.  

Viel Freude damit ! ! !  

 ---------  

Es ist mir ein wichtiges Anliegen, bei dieser Gelegenheit nochmals besonders Werner G. zu 

erwähnen.  

Er war bei diesem Videoprojekt nicht "nur" der Mann hinter den Kameras, sondern machte auch 

die Postproduktion.  

Er und ich haben dabei unsere Ideen ausgetauscht, uns gegenseitig inspiriert und er hat keine Mühe 

gescheut, unsere Ideen technisch möglich zu machen. Dabei hat er sich auch in viel Neues 

reingearbeitet, denn wir haben beide so etwas ja zum 1. Mal gemacht.  

   

   



 

Musikvideo Nr. 3   Lebensmelodie  

Verstehen können wir unser Leben oft nur im Rückblick,  erkennen dabei entstandene 

Muster, den roten Faden. Jedes Leben ist einzigartig und hat deswegen sein ganz 

individuelles Muster und manchmal sehen wir dabei, dankbar und mit Freude, wie aus 

manch Schlimmem sogar Gutes entstanden ist. Unser Herz schlägt für uns dazu den 

Takt  

(darum spiele ich bei diesem Stück 2 Instrumente gleichzeitig: Klavier und ein 

Schlaginstrument).  

   

   

 



 

Musikvideo Nr. 4  Grönland/Arktis  

   

Den "arktischen Sturm", der am Anfang des Videos zu hören ist, habe ich in einer 

Kapelle aufgenommen, an der ich ab und zu vorbeikomme, dabei ist mir vor einiger Zeit 

aufgefallen, dass in dieser Kapelle manchmal schon bei etwas Wind akustisch 

Sturmgeräusche entstehen - diese habe ich für dieses Video genutzt  :-)  

   

Bei dieser Gelegenheit noch:  

" Ein herzliches Dankeschön an die Menschen, die mir ihr wunderschönes 

Bildmaterial für dieses Video zur Verfügung gestellt haben ! ! !"  

   

   

   

 



 Musikvideo Nr.5    "Ist da jemand"  

von Adel Tawil  

   

Meine Pianoversion über das Lied:  

Es sind eher Klaviervariationen darüber, darum macht es Sinn, sich auch das Original 

von Adel Tawil gesungen (auch wegen dem Text),  

davor oder danach anzusehen/-hören.  

   

_______________________  

   

An dem jetzt abgeschlossenen Musikvideo Projekt hat mir buchstäblich alles Spaß 

gemacht. Ganz besonders auch die Gestaltung der Videos bei der Postproduktion, die 

ich ja gemeinsam mit Werner gemacht habe.  

Neues erschaffen, ausdrücken und gestalten, besonders mit Musik, Bild, Geschriebenem 

usw. begeistert mich einfach.  

Darum hätte ich dieses Projekt von meiner Seite aus auch gemacht, wenn ich die Einzige 

gewesen wäre, die sich die Videos am Ende angesehen hätte   :-)  

Es gehörte einfach zu den Dingen, die ich beruflich noch machen wollte. 

   

Von Herzen auch nochmals an alle , die mit dazu beigetragen haben, 

dass dieses Videoprojekt so zustande kommen konnte:  

! ! !"Dankeschön"! ! !  :-) 

   

 


