Klang-Kompositionen
Soundcloud

und

Ich hab die letzten Tage ein paar meiner Songs auf
„Soundcloud“ hochgeladen. Das ist eine Art Musik/StreamingSeite, bei der man auch als einfacher Benutzer einiges an
kostenlosem „Cloud-Space“ bekommt. Die Community dort scheint
ganz gut zu sein, allerdings hab ich noch nicht viel über den
Tellerrand geschaut und muss das in den nächsten Tagen noch
nachholen. Mir ging es erstmal darum, dass die eigenen Songs
nicht auf der Festplatte verschimmeln, sondern ein bisschen
Luft und Sonne zum Atmen bekommen.
Ich will euch nicht mit langen Erklärungen zu den Songs
nerven, daher nur ein paar Kleinigkeiten.
Die ganzen Mittelalter/ Medieval Songs kommen aus den Jahren
2011-2013 als ich ein Computerspiel im Mittelalter-Szenario
mit der Spiel-Engine „Unity“ programmiert habe. Ich hatte
verschiedene Ansätze (einmal ein Dungeon Crawler und dann ein
Strategiespiel), allerdings ist das Projekt mangels Zeit nie
fertig geworden. Vielleicht hole ich das eines Tages noch
nach.. aber es ist wie gesagt sehr zeitaufwändig… allein das
Komponieren der Musik hat mehrere Monate und immer wieder neue
Ansätze gebraucht. Es war mein erster Versuch, die Musik in
eine „Schiene“ zu bringen und quasi als eigene
Auftragskomponistin zu arbeiten. By the way: Wie definiert man
Mittealter? Was ist typisch für diese Zeit? Und wie mache ich
das für die heutige Zeit hörbar?
Aus dieser Phase kommen:
https://soundcloud.com/julia-adriana-1/dungeonsong-3
https://soundcloud.com/julia-adriana-1/medieval-game-menu
https://soundcloud.com/julia-adriana-1/medieval-theme-var-2
https://soundcloud.com/julia-adriana-1/dungeonsong-1
Ursprünglich auch für ein Spiel geschrieben wurde „Der Arzt

Song“, im Englischen „The Doctor´s song“:
https://soundcloud.com/julia-adriana-1/the-doctors-song
Allerdings hab ich in dem Lied auch andere Erfahrungen und
Emotionen unterschiedlichster Art verarbeitet. Und wie ich
heute finde, hat der Song etwas therapeutisches-beruhigendes,
zumindest für mich.
„Dreaming of you“ ist ein Elektro-Spin-Off aus einer Zeit, in
der meine Musik-Kompositionen schon etwas zurück gegangen sind
und ich diese zeitaufwändig Hobby eigentlich schon längst an
den Nagel hängen wollte. Aber – wie so vieles- kommen auch die
Hobbys und Interessen immer wieder.
Zeitreisen gibt es mit dem Song „Julis Dream“ aus dem Jahr
2004:
https://soundcloud.com/julia-adriana-1/julis-dream
Das ist ein Live-Song, den ich mit dem Keyboard JX 305 live
gespielt und dann gleich aufgenommen habe. Eine Sache, die
recht schwierig ist… weil man keine Möglichkeiten zur
Korrektur hat und jede Regler-Änderungen sofort in die Musik
geht.
Noch älter ist „Der Aufbruch“… (Englisch „break-up“)
Ein Lied, das sehr viel von mir und meinem Leben beschreibt,
weil es immer wieder um Aufbrüche oder Neuanfänge ging.
Dark 1d und
entstanden..
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Ich mag die Lieder beide sehr, daher bekommen sie den Webspace
auf Soundcloud… der jetzt recht schnell immer kleiner wird.
Wie immer würde ich mich riesig über Likes oder Kommentare
freuen!! Ich like auch zurück und vernetze mich gerne mit
euch.

