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Blindflug -> Bitte kommentieren! Danke =)
Hey Ihr Lieben!
Also erstmal muss ich gestehen, dass es leider noch keine Melodie dazu gibt, leider spiele ich kein
Instrument. Der Text ist aber aus einem Versuch entstanden, als ich eine Weile mit einem Gitaristen
zusammengearbeitet hab. War aber nicht lang, und daher ist dieser Text nie zur Vertonung gekommen. Ich
bin auch auf der Suche nach Musikern, die daran Interesse haben könnten.
Auf die Taktung habe ich schon geachtet, allerdings ist es mir nicht gut gelungen. Wie gesagt, es lief alles
ohne Melodie ab, aber vom Sprech/Singtempo ging es eigentlich (für mich), aber ich hab da nicht weiter
geschaut, ob alles dieselbe Taktung hat. Vielleicht lässt sich das ja noch korrigieren, wenn ich die Zeilen
mehr aneinender anpasse.
Das mit den ausgeschriebenen Worten ist tatsächlich sogar bewußt passiert, ich dachte einfach, es wäre
besser, aber das ist ja kein Problem. Lässt sich ja leicht ändern =)
@MartinF: ich nehm Dir die Kritik bestimmt nicht übel, ich bin sogar dankbar drum, denn ich hab noch keine
Erfahrung und ich habe auch erst 2008 wieder mit dem Schreiben angefangen, und da sind bestimmt ein
Haufen Fehler drin, die ich im Moment noch nicht sehe. Da brauche ich einfach andere Leute, die sich
damit besser auskennen. Oder einfach eine andere Sichtweise haben =)
@Belzustra: Die Vorschläge zur Umformulierung gefallen mir sehr gut. Es spricht sich viel flüssiger, weicher.
Danke! =)
Der Text selbst ist sehr persönlich, und ich hab einfach versucht, mein derzeitiges "Lebensgefühl"
in Worte zu packen, das hat viel mit den Erfahrungen zu tun, die ich gemacht habe. Hat mich auch viel Mut
gekostet, den hier rein zu stellen.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, wie man den text musikalisch umsetzen kann. Vielen lieben Dank
für Eure Hilfe =)
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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