
Lips are moving
Die Entstehung eines Songs



Das Team
Wer wir sind und warum wir mitmachen



Wer wir sind Motivation

Wir sind zwei Musiker, die international 
und “remote” zusammenarbeiten.

Oliver Schmid, alias “Osmosphere”: 
Keyboard, Beats, Mixing 
BERN, Schweiz

Frauke Seewald, alias “frooks”: 
Gesang, Violine 
VANCOUVER, Kanada

Der Wettbewerb war für 
uns ein neues Experiment: 
einen Song zu erstellen 
aufgrund einer 
vorgegebenen Textzeile, 
die dann das Thema 
bestimmt. 
Für uns ein neuer Ansatz, 
einen Song zu schreiben.



Der Prozess
Wie wir vorgegangen sind



Die Storyline 
finden

Brainstorming

Tools

Austausch in Slack

Themenliste in 
Google Spreadsheet

Gemeinsam haben wir 
nach möglichen Themen & 
Situationen gesucht, die 
zur vorgegebenen Textzeile 
passen: 
“Ich sehe deine Lippen sich 
bewegen, aber ich höre 
nicht, was du sagst.”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Zxp0LC-rQhQ5ZlbMvqAGxpCjwaKVMM11jaAcq3Knpk/edit?usp=sharing


Beats 
entwickeln

Experiment

Tools

Ableton

Wir haben angefangen, 
mit verschiedenen Samples 
und Beats in Ableton zu 
experimentieren, die zu 
unseren Themen passen 
könnten. 
Dabei hat sich eine 
Mischung aus Hip-Hop und 
electronic ergeben.



Songthema 
“Meeting”

Lyrics

Tools

Pen & Paper

Frauke hat erste Textzeilen 
erstellt. Inspiriert von einem 
persönlichem Erlebnis hat sich 
das Thema “Meeting” ergeben: 
eine Person, die viel redet, 
dabei wenig sagt - man sieht 
die Lippenbewegungen, aber 
versteht die Aussagen nicht. 
Der Refrain entstand:  
Manchmal hören wir nur das, 
was wir hören wollen.



Grundbeat 
einspielen 

Recording

Tools

Ableton

Oli hat daraufhin das 
musikalische Grundgerüst 
erstellt: basierend auf 
unserem HipHop Beat hat 
er die Bassline eingespielt 
und Drums hinzugefügt.



Strophen 
entwickeln

Lyrics

Tools

Pen & Paper

Das PingPong-Spiel hielt an: 
Frauke hat auf dem 
Grundgerüst aufgebaut und 
Strophen entwickelt sowie 
den Refrain bearbeitet 
(“Hörst du mir zu?”)  



Gesang 
aufnehmen

Recording

Tools

Ableton

Die Aufnahme von 
Strophen und Refrain in 
Ableton begann.



Instrumental 
Solo

Recording

Tools

Ableton

Wir haben den Song durch 
ein abschliessendes 
instrumentales Solo 
angereichert (Gitarre: 
Heiner Kaufmann, alias 
Swoodulu)



Übergänge 
bestimmen & 
Finetuning

Recording

Tools

Ableton

Anschliessend ging es an 
die Feinarbeiten: Oli hat 
die Übergänge angepasst, 
und das Solo verfeinert, 
Frauke hat an den Lyrics 
geschraubt und die 
Gesangsaufnahmen 
verbessert.



Abmischung 
des Songs

Mixing & Mastering

Tools

Ableton

Der letzte Schritt bestand 
im Mastering: die 
Lautstärken wurden 
ausbalanciert, Effekte 
bearbeitet, das Panorama 
bestimmt.



Ein neuer Song 
& Happy 
Musicians

Das Ergebnis

https://soundcloud.com/frook/horst-du-was


Die Lyrics
Was wir im Song aussagen



Strophe 1
Und da geht er, schicker Anzug 
doch die Hosen viel zu kurz. 
Leichtes Lächeln auf den Lippen,  
das nur sagt “Du bist mir schnurz.” 
Setzt sich an den Kopf des Tisches 
wo ihn jeder sehen kann. 
Ignorant blickt er nach vorne: 
“Na dann fangen wir mal an. 

Und dann lehnt er sich nach vorne, 
grinst uns an: “Ich zeig euch jetzt wie man es macht.” 
Und dann startet er seine Rede. 
Alltagsleben, Montagmorgens um halb acht.

Refrain

Hörst du mir zu? 
Manchmal hören wir nur das 
was wir hören wollen



Strophe 2
Lautes Reden, viele Worte 
alle nicken rundherum. 
Diskussionen wären zwecklos, 
daher bleiben alle stumm. 
Ja es zählt nur seine Meinung, 
zu der man gar nichts sagen darf. 
“Was ist eigentlich das Thema?” 
“Ist das wichtig jetzt, Herr Graf?” 

Und dann lehn ich mich zurück und 
lass seine Worte stumm an mir vorüber ziehen. 
Manche Leute muss man einfach nur ertragen. 
Schalt den Ton ab, so kannst du allem entfliehen.

Refrain

Hörst du mir zu? 
Manchmal hören wir nur das 
was wir hören wollen



Aussage
Der Text beschreibt eine “Meetings-Situation”, die von einer Person geleitet 
wird, die sich gerne selbst reden hört. Einen Charakter, den man häufig in der 
Business-Welt antrifft: es werden viele Worte benutzt, viel geredet und doch 
wenig gesagt. 
Es fällt schwer, solchen Personen zuzuhören. 
Der Song wird aus Sicht eines Teilnehmers erzählt, der sich dieser Situation 
ausgesetzt fühlt. Er versucht nicht, die Situation zu ändern oder mit dem Leiter 
des Meetings zu argumentieren - stattdessen akzeptiert er sein Umfeld, lehnt 
sich zurück und lässt die Worte an sich vorbeifliessen. 
Somit sieht er den Sprecher, sieht die Bewegung seiner Lippen - aber er findet 
keine Aussage in den Worten, versteht die Botschaft nicht - und hört 
irgendwann auch nicht mehr zu.


