
Hubert Wißkirchen
Tel./Fax 02238/2192
e-mail: HWisskirchen@t-online.de
Cäcilienstr. 2
50259 Pulheim-Stommeln

den 3. 12. 1999

Lieber Herr Weber,
nachstehend sende ich Ihnen die kommentierten Links zur Rubrik "lyrics".
Zu Ihrer Anfrage, ob ich einen Basisartikel zu MP3 schreiben wolle, möchte ich sagen: grundsätzlich ja. Aber mir ist nicht ganz klar,
was damit gemeint ist: Geht es um eine (knappe oder längere?) allgemeine theoretische Einführung oder mehr um eine Art
workshop?

Herzliche Grüße
Ihr
Hubert Wißkirchen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentierte Links zu lyrics

Die Suche nach lyrics im Internet empfiehlt sich, wenn im Booklet der CD die Texte fehlen, wenn man sich das
Abtippen oder Einlesen über den Scanner sparen will oder wenn man Texte mit Akkordsymbolen sucht. Das Angebot
an kostenlos herunterladbaren Songtexten ist im Moment nicht mehr so reichlich, wie es vor kurzer Zeit noch war. Es
liegt an Urheberechtsproblemen, daß manche Seite abgespeckt bzw. fast ganz "ausgeräumt" ist. Davon betroffen ist
besonders die bisherige Standardseite
http://www.lyrics.de

Dennoch wird man in den meisten Fällen auf den folgenden Seiten fündig:

Wer vor der Fülle eingeblendeter Werbung nicht zurückschreckt, findet viel Material auf der Seite
http://www.lyricsuche.de/
Es gibt 3 Suchrubriken:
- "Allgemeine Lyricsammlungen" (z.B. neue Songtexte, Digitales Liederbuch mit Akkordsymbolen, Fahrtenlieder u.

a.),
- "Einzelne Bands/Interpreten" (relativ reichhaltig, aber natürlich nicht komplett),
- "Genres" (Hier gibt es - neben manchen anderen - sogar eine kleine Klassik-Abteilung (Orffs carmina burana,

Schuberts Müllerinlieder, Händels Messias u.a.)
Auf dieser Ebene ist es leider nicht möglich, mit Hilfe von Titeln oder Stichworten zu suchen, wohl aber in den
Unterverzeichnissen. Die Fülle des Angebots ist hier fast unausschöpflich. Unter "Allgemeine Lyriksammlungen" z. B.
gelangt man über http://www.top3.net/LYRICS/ und http://lyrics.natalnet.com.br/ zur Seite
http://pages.prodigy.net/walrussp/beatles/, auf der man in wenigen Sekunden sämtliche Beatles-Texte als Zip-Datei
herunterladen kann.
In der Rubrik "Genres" findet man z. B. auf der Seite http://www.songtextarchiv.de/ die wohl größte Sammlung
deutschspachiger Texte der letzten 50 Jahre (Schlager, Rock, Pop, Liedermacher u.a.).Der Link zu SWR3 Lyrics hilft
bei der Suche nach Übersetzungen ausländischer Titel.

Ein umfangreiches Gitarren-Musikarchiv bietet die Seite
http://www.olga.net/search/
Hier findet man Songtexte mit Gitarrengriffen bzw. Akkordsymbolen.

Die Seite
http://www.lyrics.ch/index.htm
erlaubt die Suche mit Hilfe verschiedener Kategorien (Stichworten, Titel, Komponisten). Sie umfaßt über 60000 lyrics-
Titel. Mit einem Link gelangt man zur Seite
http://www.songfile.com/
2 Millionen Songs und 130000 Songtexte stehen hier bereit. Die Seiten eignen sich sehr gut als Recherchesystem (Auf
welchem Album befindet sich der Song? Welche Interpreten haben den Song gesungen? u. ä.). Man kann in vielen
Fällen in den Song hineinhören. Die lyrics kann man allerdings nur sehen, nicht kopieren bzw. herunterladen.
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