Wenn dein PC heimlich dudelt…
In der clamav-users Mailingliste wurde gestern eine
vermeintlich nicht ernst gemeinte Anfrage gestellt.
In dieser fragte ein Benutzer, ob andere vielleicht eine Idee
oder eine Erklärung zu seinem Problem hätten.
Namentlich ging es darum, dass sein Rechner zwischendurch
plötzlich die „Wilhelm Tell, Ouvertüre“ über den Speaker
trällerte.
Im Verlauf der Diskussion stellte sich aber heraus, dass sogar
Microsoft dieses Phänomen kennt. Anscheinend haben gewisse
Hersteller diese Liedchen im BIOS hinterlegt um bei drohenden
oder bereits erfolgten Lüfterausfällen den Benutzer irgendwie
zu warnen.

Das muss wohl zu einer Zeit gewesen sein, als die Prozessoren
noch keine Notabschaltung kannten

Acapella Africa
Der slowakische Chor Perpetuum
Jazzile
ist
international
bekannt. In Wien, Amsterdam,
London und zur Zeit auch in den
USA sind sie schon aufgetreten.
Was diesen Chor so besonders
macht?

Sie singen diverse alte und neuere Hits acapella. Das
bedeutet, dass Schlagzeug, Klavier oder Gitarre einfach durch
die Stimme ersetzt werden. Ein besonders gelungenes Stück ist
meiner Meinung nach das Lied Africa. Eine acapella
Interpretation des 1982er Welthits der Band Toto aus
Kaliforniern. Interessant ist hierbei auch, wie die Band das
Intro mit dem Regenschauer hinkriegt.

Beethoven auf Salsa
Was wäre gewesen, wenn Beethoven statt in Deutschland in
Lateinamerika aufgewachsen wäre? Wie würde sich wohl
Beethovens fünfte anhören? Nun, vielleicht so…

Game Boy als Instrument
Gestern habe ich über die bekannte Tetris Musik gebloggt, heue
möchte ich über Musik welche mit dem Gameboy gemacht wird
bloggen.

Tetris auf der Marimba
Ich habe nie einen GameBoy besessen. Trotzdem habe auch ich
die eine oder andere Gelegenheit gehabt, Tetris zu spielen.
Etwas das mir an diesem Spiel immer gut gefiel war die TetrisMusik.
Diese Variante, gespielt auf einer Marimba, hat meiner Meinung
nach ebenfalls ihren ganz persönlichen Charme.

Trance auf der Gitarre
Man nehme eine Handelsübliche Gitarre, verstärke diese, füge
Ihr Hall hinzu und fertig ist das Technoinstrument. Wer nebst
dem Beherrschen der nötigen Griffe auch noch flinke Finger
hat, der kann mit ein bisschen Übung vielleicht auch schon
bald das eine oder andere Trance Stück auf der Gitarre
spielen.

Trompete selber gemacht
Kauft
man
sich
Trompete,
startet

eine
man

irgendwo bei 250 CHF. Nach
oben hin ist die Preisskala
natürlich wie immer offen.
Dabei reicht es eigentlich, wenn man das passende Mundstück
hat und sich im Baumarkt ein Stück Schlauch sowie einen
Trichter kauft. Das Resultat ist beeindruckend.

Der Eindringling in meinem
Bett
Kelly Dodson liegt bereits in Ihrem Bett in der Webster Drive
(Huntsville, Medison County USA) als Sie plötzlich aufwacht
und eine Männliche Gestalt in Ihrem Bett erlickt. Sie tut, was
Frauen in solchen Situationen immer zu tun pflegen. Sie
schreit! Ihr Bruder Antoine, der gerade im Nebenzimmer sitzt
stürmt herbei und sieht gerade noch wie der Eindringling aus
dem Fenster flüchtet.
Ausser einem gehörigen Schrecken und einiger zerbrochener
Stücke Glas ist glücklicherweise nichts passiert. Anscheinend

ist an besagtem Tag auch sonst nicht viel in Medison County
passiert, denn der Fernsehsender WAFF 48 News schickt
schnurstracks die Reporterin Elizsabeth Gentle dort hin um
über den Fall zu berichten.
Soweit so gut, werden doch tagtäglich unzähliche solcher
Füllreportagen gesendet. Wäre da nicht Kellys Bruder Antoine,
welcher die Reportage irgendwie unfreiwillich zur Lachnummer
verkommen lässt.

Doch damit nicht genug. Irgendjemand stellte dieses Video auf
Youtube ein und die Jungs und Mädels hinter „Auto-Tune The
News“ finden das Video. Diese Gruppe hat es sich zum Ziel
gemacht, solche Clips zu nehmen, ein wenig mit der Tonlage der
gesprochenen Texte zu spielen und darauf irgendwelche Lieder
zu abstrahieren.
In diesem Fall ist Ihnen jedoch der absolute Coup gelungen,

denn zusammen mit Ihrem Song und den Texten von Antoine, haben
sie sich in die Itunes Charts katapultiert.

musikalische Flashmobs
Der Begriff Flashmob bezeichnet einen kurzen, scheinbar
spontanen
Menschenauflauf
auf
öffentlichen
oder
halböffentlichen Plätzen, bei denen sich die Teilnehmer
persönlich nicht kennen und ungewöhnliche Dinge tun
Nachfolgend einige gesammelte Flashmobs, die mir sehr gefallen
haben.

Der Recycling Flashmob ist mein Favorit:

Ein weihnachtlicher Flashmob:

Ein Mensa-Flashmob:

Der fixe Elton
Man mag von Elton John halten was man will. Man
kann seine Musik mögen oder auch nicht. Aber
eines muss man ihm schon lassen… Er kann
improvisieren!

Das nachfolgende Video zeigt Ihn bei irgend einer
Veranstaltung
die
vollgestopft
ist
mit
allerlei
Persönlichkeiten wie Ozzy Osborne, David Copperfield oder auch
Boris Becker. Und im Zentrum des ganzen, nämlich auf der

Bühne, steht Elton. Da bekommt er den Auftrag, seine
Blitzimprovisation zu zeigen und doch mal den Text, den jemand
zufälligerweise dabei hat, in ein Liedchen zu verwandeln.

