
„Verbunden“ – Infos für Euer Video 
 
„Wir sind verbunden“. Das wollen wir zeigen. Mit diesem neuen Lied und möglichst vielen 
Video-Bildern von EUCH allen überall im Lande. Macht Ihr mit? 
 
So geht‘s:  
 

- Songdemo-mp3 runterladen von meiner Website www.martinbuchholz.com 
- TEXT des Liedes findet Ihr am Ende dieser Info. 
- Malt den Text des Refrains auf eine große Pappe, dass alle ihn sehen. 

 
Ihr bringt eine Gruppe von Leuten zusammen (12 bis 15 reichen schon), am besten 
unterschiedliche Nationalitäten, von Jung bis Alt, die bereit sind, im YouTube-Video zu 
erscheinen.  
 
Ihr stellt eine Kamera auf‘s Stativ und filmt genau diese Gruppe in einer stehenden 
Einstellung, wie sie den Chorus des Liedes singt. Spielt dazu die Demo-Aufnahme des 
Liedes zur Orientierung laut ab.  
Beim Schluss-Akkord winken alle in die Kamera.  
 
Ihr könnt auch gern beim Singen lange bunte Tücher vor Euch halten, was dann aussieht wie 
ein Band, das verbindet. Oder Ihr bildet einen Kreis und filmt euch von oben. 
Singt gern aus voller Kehle und mit Begeisterung, aber sorgt euch nicht um falsche Töne! 
Wir haben für das Lied auch noch einen großen Studio-Chor, der für sauberen Gesang 
zuständig ist. Versucht nur, synchron zum Songdemo zu singen. 
Das Video sieht am besten aus, wenn Ihr den Chorus auswendig hinkriegt! Sind ja nur vier 
Zeilen.  
 
Technisch: Dreht bitte in Querformat 16:9, möglichst in Auflösung HD, 25p (heißt 25 frames 
per second, progressive Modus) 
Dann schickt mir bitte das Videofile in bester Auflösung per we transfer zu - möglichst bis 
Mittwoch, 23. März, spätestens bis Montag, 28. März: info@martinbuchholz.com  
 
Noch Fragen? Dann meldet euch bei mir! 
 
Herzliche Grüße 
 
Martin Buchholz 
 
Hier der Songtext komplett: 
 

Verbunden 

Text & Musik: Martin Buchholz, 11.03.2022 © 2022 beim Urheber 

 

CHORUS 

Wir sind verbunden. Wir bleiben verbunden, 

weil die Liebe uns vereint. 

Verbunden. Wir sind verbunden 

durch die Kraft, die Wunden heilt. 

 

STROPHE 1 

Menschen aller Länder, jeder Sprache und Nation 

spürn die Macht der Liebe, auch wenn Mächtige uns drohn. 

http://www.martinbuchholz.com/
mailto:info@martinbuchholz.com


 

CHORUS 

Wir sind verbunden. Wir bleiben verbunden… 

 

STROPHE 2 

Ohnmacht, Wut und Traurigkeit, das, was uns beschwert, 

teiln wir im Gebet und bitten, dass uns Gott erhört. 

 

CHORUS 

Wir sind verbunden. Wir bleiben verbunden… 

 

STROPHE 3 

Stärker als Gewalt und Krieg wird die Liebe sein. 

Dass der Traum von Freiheit siegt, hoffst du nicht allein. 

 

CHORUS 

Wir sind verbunden. Wir bleiben verbunden, 

weil die Liebe uns vereint. 

Verbunden. Wir sind verbunden 

durch die Kraft, die Wunden heilt. 

- Verbunden! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


