
XR & C4F - Virtueller Klima-Chor

Liebe Chorsänger*innen & Musiker*innen,

die der Klima-Bewegung freundlich gesonnen sind,

Liebe Klima-Gerechtigkeits-Aktivist*innen,

die musikalisch sind, gerne singen 
oder mit anderen Fähigkeiten bei einem Videoprojekt mitmachen möchten! 

hier kommt eine Aktion zum Mitmachen …

... mit Stimme, Instrument, Bildern, Filmen, Texten, Klima-Fakten, technischem 
Know-How, Kreativität & Improvisationstalent ...

Der Klima-Chor aus Oldenburg (XR & C4F in Kooperation mit allen FFs, sowie 
Chören & Musikgruppen), der 2019/2020 Offene Chorproben, Flashmobs & 
Auftritte bei FFF-Demos durchgeführt hat, lädt in 2021 ein zu einem Virtuellen 
Chorprojekt.

Im Orga-Team sind Menschen von Extinction Rebellion & Christians for Future 
Oldenburg, aber der Chor ist offen für alle Interessierten und Engagierten.
Da sich ja zur Zeit viele Aktivitäten ins Netz verlagern, singt auch der 
Klima-Chor derzeit online. 

Wir erstellen gemeinsame Musikvideos mit verschiedenen, teilweise selbst 
getexteten Klimasongs mit Klima-Fakten, Statements von Aktivist*innen, Bildern &
Filmen von Aktionen und unseren Slogans.

Die Vorlagen findet ihr in den Social-Media-Gruppen, bei Google Drive, 
Google Photos, bei YouTube & in der DropBox.

A) Checkliste / Timeline / Anleitung / Repertoire-Liste: s.u.!

B) L  inks zu den Vorlagen und unseren Gruppen –   Termine der   
virtuellen Chorproben  : s.u.!  



A) Checkliste / Timeline / Anleitung / Repertoire-Liste:

So geht es:

- Sieh dir unsere Beispielvideos an. (s.u: Lied-Liste / Timeline!)

- Besorge dir im Bedarfsfall Noten in der richtigen Tonart – frage uns gerne!

- Speichere dir unsere Sharepics mit den Liedtexten ab.

- Stelle deine Kamera mindestens im Abstand von gut einer Armlänge auf (bitte
eher etwas weiter weg als zu nah.)

- Stelle die Kamera ins Querformat.

- Achte darauf, dass nur Du im Bild bist (und kein anderer Mensch).

- Stelle sicher, dass es um dich herum leise ist und keine Hintergrundgeräusche 
stören.

- Sprich laut, ruhig und deutlich. (Bei Sprechbeiträgen)

- Singe / Musiziere, während du dir mit Kopfhörern unsere Vorlage 
anhörst/ansiehst, um im selben Tempo und in der selben Tonart zu 
singen/spielen.

- Lass, bevor du anfängst zu sprechen, eine Sekunde Ruhe und auch, wenn du 
aufgehört hast, lass dir Zeit. Wir können das dann besser schneiden.

- Mit deiner Einsendung gibst du uns die Erlaubnis, die Video- oder Audio-
Aufnahme für Virtuelle Klima-Chor-Videos zu verwenden, zu veröffentlichen 
und in den Social Medias zu teilen.

- Stelle sicher, dass du für Bilder und Filme, die du uns schickst, die Erlaubnis 
hast, sie zu veröffentlichen und zu teilen.

- Sende uns deine Video- oder Audio-Aufnahme, Bilder oder Filme von Klima-
Aktionen, Naturaufnahmen oder Klimafakten (= negative Nachrichten über den
Stand der Dinge - oder Klimagerechtigkeits-Good-News, die motivieren!).

Du findest Möglichkeiten, uns zu kontaktieren in sämtlichen Social-Media-
Kanälen und Chat-Messengern (s.u.).

Letztendlich muss dein Beitrag über XR Oldenburg oder Christians for future 
(Oldenburg oder Deutschland) oder „XR & C4F – Virtueller Klima-Chor“ an 
Sonja Manderbach (Oldenburg) geleitet werden.



„X  R & C4F - Virtueller Klima-Chor“ - Repertoire-Liste  
(Stand: Februar 2021)

1)   Voices for future: No more empty promises!     
(zum Global Climate Strike am 19.3. - Melodie: Schottisches Lied,
zweite Stimme: Rainer Butz (Blockflötenzirkus), Ostinato: Sonja Manderbach)
–   dazu: Statements & Slogans: gesprochen!   
(Auch Nicht-Musikalische können hier mitmachen!)
E  insendungen bis zum   1. März  !!  

2) „Brudi“ (Die drei Forderungen von XR – Melodie: Bruder Jakob - D-Dur)
- deutsch: Kommt zusammen / Sagt die Wahrheit
- englisch: All together / Tell the truth
Einsendungen bis zum 15. März!!

3) „Heyho“ / „Hejo“! (Melodie: Hejo, spann den Wagen an – d-Moll / a-Moll)
- deutsch: Steht auf und nehmt unsre Hand
- englisch: Heyho, take me by the hand
Einsendungen bis zum 15. März!!

4) „Denkmal“ (Melodie: Waters of Babylon – a-Moll)
- Nach dieser Erde wäre da keine …
– Basslinie / Akkorde – pro Kanonzeile:
Takte: 1: a  2: g  3: f  4: e a 
Takte: 1: a-Moll, 2: G-Dur, 3: F-Dur, 4: E-Dur a-Moll)
Einsendungen bis zum 15. März!!

5) „Wandel“ (Melodie: Wohl denen die da wandeln – G-Dur)
- Die Welten überhitzen / Wenn sich die Wetter wandeln
Text von Tobias Petzoldt (Evangelische Hochschule Moritzburg, Dresden)
https://www.ekd.de/bittgottesdienst-frieden-2019-friedensklima-48058.htm
Einsendungen bis zum 15. März!!

6) „Sorry“ (Melodie: Extinction Rebellion – Musik & Text von Blythe Pepino)
- This is an emergency / I‘m sorry my friends
https://soundcloud.com/blythehart/emergency
Einsendungen bis zum 15. März!!

7) „Climate Song“ (Melodie: Bella ciao)
- We need to wake up … (Vierstimmiger Satz: Oldenburger Chor Bundschuh)
Daran werden wir AB APRIL arbeiten. (Du kannst aber die Sharepics und Videos 
schon für dich auf Demos und in virtuellen Chor-Treffen verwenden. ...)

8) „Ungemütlich“ (Melodie: Probier`s mal mit Gemütlichkeit)
- „Probier`s mal mit `nem Klimastreik“
Bei diesem Lied müssen wir die Veröffentlichungsrechte klären oder eine neue 
Melodie komponieren. Du kannst die Sharepics für dich selbst zum Singen in 
privater Gemeinschaft aber gerne schon benutzen, um dich und andere in eine 
positive Stimmung und Motivation für Klimastreiks zu bringen. Wir werden dieses
Lied AB APRIL dann auch im Klima-Chor (nach geklärter Rechtslage oder 
selbst komponierter Melodie) aufgreifen.



9) Wir sammeln und schreiben weiterhin Liedtexte, Melodien, neue Lieder. Du 
kannst dich gerne dazu gesellen.
AB APRIL 2021 haben wir Kapazitäten für weitere Projekte bzw. weitere 
virtuelle Videos, wenn die ersten 6 virtuellen Klima-Chor-Videos erstellt sind.

B) Links zu den Vorlagen und unseren Gruppen – Termine der 
virtuellen Chorproben:

Drop Box – Sharepics, Liedtexte, Noten, Mitsing-Videos, Anleitungen etc.: 
https://www.dropbox.com/sh/ro3vto6uan4jsxz/AAA0TTaMDAebJn6PDmnofCyua?
dl=0 

Google Photos - Sharepics, Liedtexte, Noten, Mitsing-Videos, Anleitungen etc.:
https://photos.app.goo.gl/wt2CBm4cp9EAp6dK6 

Google Drive - Sharepics, Liedtexte, Noten, Mitsing-Videos, Anleitungen etc.: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wx1C318ePlMpmwWXb_FY0k7P1_Y
UmT3-

YouTube: XR & C4F Virtueller Klima-Chor / Christians for Future

WhatsApp-Gruppe:
https://chat.whatsapp.com/DipxkAWMTEH0pLtNpQzx5S 

Signal-Gruppe:
https://signal.group/#CjQKICY8aQhZXh1Dn_HRfn4q45Jta5xBkf3nl7QBgUpsuXlY
EhA9ciT-ZYBObDD5nfWRnyRn 

Telegram-Gruppe:
https://t.me/joinchat/V3GwGNVt3hHWFNCL

Mattermost-Gruppe:
https://organise.earth/xrdeutschland/channels/oldenburg-ag-chor

Wir haben auch eine Threema-Gruppe & einen Email-Verteiler - Kontakt:
VirtuellerKlimachorXRC4F@gmail.com 
Oldenburg@christians4future.org

Facebook-Gruppen:
XR & C4F Virtueller Klima-Chor / Christians for future / Extinction Rebellion:

https://www.facebook.com/groups/351813801552481/?ref=share (Klima-Chor)

https://www.facebook.com/groups/christiansforfuture/?ref=share (C4F Deutschland)

https://www.facebook.com/groups/450183285652649/?ref=share (XR online actists)

https://www.facebook.com/groups/2349571611944796/?ref=share (XR Deutschland)

https://www.dropbox.com/sh/ro3vto6uan4jsxz/AAA0TTaMDAebJn6PDmnofCyua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ro3vto6uan4jsxz/AAA0TTaMDAebJn6PDmnofCyua?dl=0
https://www.facebook.com/groups/2349571611944796/?ref=share
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https://www.facebook.com/groups/351813801552481/?ref=share
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Neben unseren 14-tägigen virtuellen
Klima-Chor-Proben (s.u.)
haben wir ein 14-tägiges
Angebot, zum Gespräch darüber, 
wie es uns als Aktivist*innen geht,
zusammen zu kommen. (s. rechts)
Wir informieren dich auch gerne
über ähnliche Angebote von den 
Psychologists, Christians, Churches, 
Parents oder Fridays for future. ...

Am ersten Donnerstag des Monats
treffen wir uns nur von 19:30 bis 19:55, 
um ab 20 Uhr an der Andacht „act & pray“
von C4F Regensburg teilnehmen zu können.

Du kannst am Virtuellen Klima-Chor-Projekt teilnehmen und dich an den Videos 
beteiligen, ohne zu den Chorproben zu kommen, wenn du das nicht einrichten 
kannst. Wir geben dir auch gerne Hinweise auf andere musikalische Projekte 
der Klimabewegung (z.B. XR-Singing mit Holly & Marcus in London) usw …

Außerdem wird es ab April unter dem Motto „Viellfalt macht viel Freude“ ein 
interkulturelles, inklusives, virtuelles Chor-Projekt unter dem Motto „Bridge of Thank 
you“ (Brücke der Dankbarkeit) geben, um ein klares Ja zu Diversität, Pluralität, 
Interkulturalität & Inklusion zu präsentieren und uns im Kontext Corona-Krise & 
Klima-Krise auf Dankbarkeit für erfüllte Grundbedürfnisse und auf Klima-
Gerechtigkeit FÜR ALLE zu besinnen. ...
 
Struktur der Virtuellen Klima-Chor-Probe:
19:30 bis ca. 20:10: Lieder aus dem Repertoire singen lernen …
ca. 20:15 bist 21 Uhr: Austausch über Ideen, Aktionen, Projekte, Fragen ...


