Songwriting
Eine kleine Anleitung/Hilfestellung für ein Songwritingprojekt:
I .Wie schreibe ich einen Songtext und was kann mich inspirieren?
II. Wie fange ich an zu schreiben? Worauf muss ich achten?
II.Was ist hilfreich für eine nachfolgende Vertonung?
I. Lege zunächst das grundsätzliche Thema (Headline) fest. Für das aktuelle Projekt ist dies
vorgegeben mit dem Thema WERTVOLL.
Das beinhaltet die Frage nach dem „Was mir in meinem Leben derzeit WERTVOLL ist?“
Nimm Dir ein Blatt Papier und mache ein Brainstorming (nimm Dir Zeit ca. 10-15 Min.) , indem Du
einfach alle Begriffe aufschreibst, die Dir in diesem Zusammenhang einfallen.
z.B. Gesundheit – Freundschaft ….
II. Jetzt heißt es anfangen zu schreiben – Nicht zu viel denken, sondern erst einfach schreiben.
Dabei solltest Du Dir ein paar Punkte klarmachen:
• Ein Song besteht aus Strophen und einem Kehrvers
• An einer Stelle kannst Du eine Bridge (Texteinschub) einbauen
• Ein Schema kann also z.B so aussehen:
Strophe-Kehrvers-Strophe-Kehrrvers-Bridge-Kehrvers
Vielleicht willst Du den Begriff „wertvoll“ im Kehrvers verwenden?
Hilfreich ist es, wenn die einzelnen Zeilen der Strophen in etwa gleichlang (vom Rhythmus) sind,
die Anzahl der Zeilen in den Strophen gleich sind, und ein Endreim (teilweise) zu Stande kommt.
Zwei Beispiele, an denen ich mich versucht habe, zum Thema Ostern bzw. Himmel
1.Ostern ist kein Fest von gestern,
nicht nur einfach frommer Brauch,
Ostern heißt verstehen,
das ich Mensch doch Hoffnung brauch.
Der Tod regiert Dein Leben nicht mehr
mit ihm ist nicht alles aus.
Neues Leben wird geschenkt Dir,
über Deinen Tod hinaus.
KV Denn Christus erstand von den Toten.
Am dritten Tag erstand er aus dem Grab.
Als Mensch holte Gott ihn in sein Leben
Halleluja, Halleluja.
oder freier zum Thema „Wie weit ist es bis zum Himmel?“
1. Die Wolke im Blick,
dem Horizont entgegen
im Blau der Unendlichkeit.
Das Grau der Begrenztheit,
es hindert mich nicht,
gedankenverloren
auf der Suche
nach Geborgenheit.
KV Wie weit ist es bis zum Himmel?
Meter, Stunden wird es schwerelos sein?
Wie weit ist es bis zum Himmel?
Sag mir wie weit?

2. Abheben,
einem Schmetterling gleich,
das Weite suchend,
mach ich mich auf im Flug der Zeit.
Wünsche mir Freiheit und Wärme,
den Tropfen aufsaugend,
auf der Reise
nach Ewigkeit.
KV Wie weit ist es ...

