
Individuelle Video-Aufnahmen zum Singen des Hanuman Chalisa 
 
 
Sri Swamijis Ziel ist, dass so viele Personen wie möglich das Hanuman Chalisa einmal singen 
und dabei gefilmt werden: 

- Alle Teilnehmer sollen in der gleichen Melodie und im selben Stil wie Sri Swamiji in der 
neuen langsameren Soundcloud-Version chanten. Ein Hanuman Chalisa dauert hier 3.51 
Minuten. Dies ist der Link zu dieser Version: 

https://soundcloud.com/sgshanumanchalisa/hanuman-‐chalisa-‐for-‐video-‐recording 

- Nur die Hindi Version wird anerkannt. 

- Das Tempo kann frei gewählt werden. Es kann auch langsamer als die Soundcloudversion 
sein, sollte aber einheitlich sein. Also: nicht langsamer oder schneller werden. 

- Jedes Video muss ein vollständiges Hanuman Chalisa enthalten. Videos, auf denen der 
Chant nicht deutlich gesehen oder gehört werden kann, werden nicht berücksichtigt. 

- Es ist möglich, das Textblatt zur Hilfe zu nehmen. Es ist auch erlaubt, auf einem Ohr einen 
Hörstecker zu haben und mit Sri Swamiji mitzusingen. Auf dem Video sollte aber nur die 
chantende Person zu hören sein. 

- Videos werden im HD Format aufgenommen. 

- Die singende Person sollte gut ausgeleuchtet und klar zu sehen sein. 

- Der Ton sollte nicht vom Kameramikrofon sondern mit einem separaten und an die Kamera 
angeschlossenen Mikrofon aufgenommen werden, das sich vor dem Sänger/der Sängerin 
befindet. 

- Hintergrundgeräusche so gut wie möglich minimieren. 

- Die Aufnahme soll in einem Durchgang gemacht werden. Das Hanuman Chalisa wird daher 
in einem Durchgang gesungen. Wenn Pausen oder Fehler passieren soll die Aufnahme noch 
einmal von vorne gemacht werden. 

- Videos bitte im .mp4 oder .mov Format machen. 

- Bitte ein Backup von allen aufgenommenen Videos machen und eine Kopie an den Ashram 
in Mysore senden bzw. die Videos über Drop Box, Google Drive oder One Drive hochladen 
und den Link an sgshanumanchalisa@gmail.com senden. 

Dabei bitte sicherstellen, dass eine Download-Erlaubnis an sgshanumanchalisa@gmail.com 
erteilt wird. 

- Es sollte einen Video-File pro Person geben. Der Video-File-Name sollte den vollen Namen 
der Person sowie die Angabe des Ortes enthalten. Z.B. tummala-murali-frisco-usa.mov 
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