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Mit musikalischen Grüßen

Für viele von uns ist dieses Jahr sicherlich ein sehr 
schwie riges Jahr gewesen, und auch für mich war das 
ver  gangene Corona-Se mester sehr belastend. Umso 
mehr freue ich mich, dass ich diesem Sommer ein neu -
es Open Book fer  tig stellen konnte: Filmmusik!

Begleitend zu diesem OpenBook finden Sie auf oer-musik.de eine Vertonung 
der Eröffnungssequenz des Films Sintel der Blender Foundation, die Sie als 
Pro jekt herunterladen und in der kostenlosen DAW Cakewalk oder dem Open -
source-Programm Shotcut öffnen, studieren und bearbeiten können. Beson -
ders danken möchte ich dem Komponisten und Sounddesigner Jan Morgen -
stern, der so freundlich war, uns die Eröffnungssequenz des Films Sintel nur 
mit Musik, nur mit Geräuschen und in der originalen Ab mischung zur Ver -
fügung zu stellen. Die Materialien finden Sie hier:

• Sintel-Vertonungen http://oer-musik.de/Filmmusik/SintelVertonungen/

• Beispiele Jan Morgenstern http://oer-musik.de/Filmmusik/MusikJanMorgenstern/

• Filme der Blender Foundation http://oer-musik.de/Filmmusik/BlenderFilme/

Auch dieses OpenBook werde ich soweit wie möglich auf elmu.online für die 
gemeinsame Arbeit zur Verfügung stellen. Lesen Sie hierzu bitte ggf. noch 
einmal die nächste Seite in diesem Newsletter!
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In der Zwischenzeit hat sich auch in Sachen Musik-Wiki wieder einiges getan. 
Der Verein ELMU Education e.V. wurde gegründet und ist als gemein nützig an -
er kannt worden. Der Verein ist Träger der Website:

https://elmu.online

Gerade im letzten Halbjahr und unter den erschwerten Bedingungen der Coro -
na-Pan demie hat sich die Lernplattform elmu als ein leicht zu bedienendes 
und nütz liches Werkzeug erwiesen. Insbesondere in den Bereichen Schule, 
Mu sik  hoch schule und Gehörbildung lassen sich vielversprechende Entwicklun -
gen beob achten, und es wurden auch schon von Nutzer*innen attraktive Ma -
te  ria lien für den Unterricht bereitgestellt.

Wenn Sie die Musik Lernplattform elmu unterstützen wollen, können Sie das 
auf zweierlei Weise tun:

1. Sie stellen Inhalte auf elmu ein. Als Inhalte sind Unter richts materia lien und 
-gestaltungen geeignet, die unter der Lizenz CC BY-SA veröffentlicht wer den 
können. Zwar dürfen Sie auf elmu keine geschützten Musikbeispiele, Bilder 
oder Texte hochla den, jedoch können Sie geschützte Materialien wie Musik bei -
spiele von YouTube oder Bilder von Wikipedia in der Regel über einen Player 
oder Deeplinking in eine Lerneinheit einbinden.

2. Sie werden Mitglied in dem gemeinnützigen Verein ELMU Education e.V. 
(https://elmu.online/articles/organisation) und unterstützen die Lernplattform 
elmu durch Ihren Bei  trag oder eine Geldspende. Bitte helfen Sie elmu!
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