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Hamburg, den 10. Juni 2009
Suche partnerschaftliche Zusammenarbeit in Sachen Musik!

„Liedermacher und Sänger (was mein bisher einziger Reichtum ist!), Christ, 57 Jahre jung, mit
Sinn für musikalische Harmonie und Schönheit, hat noch viel musikalische Arbeit vor
sich.
Suche Arrangeur, der Fit ist mit Studioarbeit, eventuell auch Instrumentalist ist und
Lust hat, in partnerschaftlicher Arbeit, schöne Lieder „rund rum fertig zu machen.“
Ich selbst bin eher „ein lausiger Instrumentalist,“ spiele für den Hausgebrauch Gitarre
und nutze die Technik meines Keyboards (Fingerakkord) und Noten lerne ich gerade erst.
Meine Begabung ist, ich bin voller Melodien und kann texten und auch recht gut singen
und habe zudem Sinn für zweite Stimmen.
Meine Lieder zum Leben sind deutschsprachig und stehen, wenn man so will, in
vernünftiger Weise für Positives und Lebensgrundlegendes.
Das wäre mein Beitrag, den ich einbringen könnte.
Dabei darf man sehr gerne auch kommerziell denken.
Musik, so meine ich, hat sicher auch heute noch ihren Wert.
Ich habe schon eine Reihe Kinderlieder, Lieder für uns Erwachsene und auch an den
spirituellen Bereich habe ich mich zunehmend herangetraut. (Ist übrigens auch ein Markt!)
Ich sympathisiere mit eher ruhigem, balladenhaften Musikrahmen, weil es mehr auf
die Texte ankommt, habe aber auch schnellere, auch rockige Stücke geschrieben.
Schreibe und singe gerne auch (experimentell), was dem Stil der Ennja entspricht, aber
in deutsch. (Kriegt man sowas hin?)
Wenn dienlich, findet man sicher auch passende Künstler (muss nicht, aber kann), die
bereits erfolgreich sind. (Warum nicht auch partnerschaftliche Verlagstätigkeit?)
Im Vordergrund steht bei mir jedenfalls, mit den Liedern zum Leben die Hörer eher
zu bereichern, anstatt sie zu verunreinigen. Humor? Aber gerne!
Damit hättest Du in Etwa mein Profil und ich würde mich freuen, wenn Du Dich
angesprochen fühlst.
Wenn Du auch singen könntest, wäre das prima, ist aber keineswegs Bedingung.
Würde mich auf ein Kennenlernen und eine Besprechung freuen.“
Herzlichst,
Reinhard

