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MUSIKPROJEKT

1. BESCHREIBUNG DES PROJEKTS  
In meinem Projekt über Lewis Capaldi habe ich, nach meine Meinung, seine wichtigsten 
und bedeutendsten Lieder rausgesucht. Aus diesen habe ich die bekanntesten und 
markanteste Stellen genommen und in einem Lied zusammengeschnitten. Bei der 
Songauswahl habe ich darauf geachtet, dass die verschiedenen Songs thematisch 
zusammenpassen. In meinem Fall geht es in jedem Lied um die Liebe. Mein Projekt 
erzählt ebenfalls eine Geschichte, die ich in der Gesamtanalyse genauer erläutern werde. 

2. VERLAUF DES PROJEKTS 
(Forever) 
Forever 
Forever 
Forever 

(Someone you loved) 
I'm going under and this time I fear there's no one to save me 

This all or nothing really got a way of driving me crazy 

I need somebody to heal 
Somebody to know 
Somebody to have 
Somebody to hold 

It's easy to say, but it's never the same 
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain 

(Hold me while you wait) 
My love, my love, my love, my love 

(Hold me while you wait) 
This is you, this is me, this is all we need 

Is it true? My faith is shaken, but I still believe 
This is you, this is me, this is all we need 

So won't you stay a while? 

(Hold me while you wait) 
My love, my love, my love, my love 
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(Leaving my love behind) 
So I was just wondering 

Could you tell me is it all a waste of time? 
Are you leaving my love behind? 

Baby say the word and let me know 
You gotta give me something 

I swear that I won't try to change your mind 
If you're leaving my love behind 
Baby say the word and let me go 

(Hold me while you wait) 
My love, my love, my love, my love 

(Before you go) 
So, before you go 

Was there something I could've said 
To make it all stop hurting? 

It kills me how your mind can make you feel so worthless 
So, before you go 

(Hold me while you wait) 
My love, my love, my love, my love 

(Bruises) 
I've been told, I've been told to get you off my mind 

But I hope I never lose the bruises that you left behind 
Oh my lord, oh my lord, I need you by my side  

(Hold me while you wait) 
My love, my love, my love, my love 

(Leaving my love behind) 
Just let me go 

Let me go-oh-oh-oh 
Woah-oh-oh-oh-oh 

Just let me go 
Just let me go-oh-oh-oh 

Baby say the word and let me go 
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3. ANALYSE DER EINZELNEN LIEDER 
Forever: Der Popsong ist ein variiertes Strophenlied, da die Melodie sich den 
verschiedenen Strophen sowie dem Refrain anpasst. Die Melodie nimmt mit der 
Geschichte des Liedes fahrt auf und am Ende wird sie leiser, soweit dass am Ende sogar 
gar keine Instrumente mehr spielen. 

Am Anfang des Liedes ist nur ein Klavier zu hören, dass die gleichen Töne wiederholt 
spielt. Im Refrain kommt eine Gitarre hinzu. Beide Instrumente nehmen mehr Fahrt auf, 
genauso wie der Sänger. In der zweiten Strophe kommt nun noch ein Schlagzeug dazu, 
dass dem Ganzen mehr Kraft verleiht. Im nächsten Refrain spielen nun alle drei 
Instrumente, wodurch es intensiver wirkt als beim ersten Mal. Der Höhepunkt des ganzen 
Songs setzt an, indem der Sänger „Forever“ sing. Bei jeder Wiederholung steigert sich 
die Intensität des Wortes, somit auch die Lautstärke und die Kraft der Instrumente. Beim 
Schluss des Songs taucht kurz Klatschen und Hintergrundsänger auf, aber das letzte 
„Forever“ wird ganz ohne Instrumente gesungen. 

Durch die Tempowechsel im Lied ist es mehr spannend als traurig, obwohl es 
melancholisch anfängt. Was dazu beiträgt ist, das die Instrumente im verlauf des Songs 
zunehmen. 

Someone you loved: Das Lied ist aus dem Gerne Pop und ebenfalls ein variiertes 
Strophenlied. In dem kompletten Song wird nur Klavier gespielt.  

Es werden in der Strophe sowie im Refrain die gleichen Töne hintereinander gespielt. Im 
Refrain nimmt das Klavier an Intensität auf. Am Ende des Liedes wechselt das 
Klavierspielen. Nun werden kurz angeschlagene Töne hintereinander gespielt. Dies gibt 
dem Lied in dem Moment eine ruhigere, traurigere Stimmung. Nach dem Refrain hört es 
wieder auf und die Instrumente spielen wieder wie davor. 

Das Lied geht um Liebeskummer. Jemand wurde verlassen und erzählt wie er sich jetzt 
damit fühlt. Mit dem Text und der Melodie bekommt der Song eine traurige Stimmung, 
die nach Herzschmerz ruft.  

Hold me while you wait: Wie alle Lieder von Lewis Capaldi ist auch dieser ein Popsong 
ebenso wie ein variiertes Strophenlied. Das Lied fängt gleich mit Klavier und Gitarre an. 
Der Gesang ist eher langsam und abgehackt und wird erst im Laufe des Songs schneller. 
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Im Refrain gibt es eine Mehrstimmigkeit, wenn „Hold m while you wait“ gesungen wird. 
Während dem Lied setzt auch ein Schlagzeug ein. 

Durch das Tempo, dass schneller ist als bei anderen Songs von ihm, und die 
Instrumentierung wirkt das Lied weniger traurig, obwohl der Text genauso von Verlust 
erzählt.  

Leaving my love behind:  

Auch dieses Lied ist ein variiertes Strophenlied aus dem Gerne Pop, da sich die Melodie 
und auch die Anzahl der Instrumente dem Lied anpassen. 

Der Song fängt mit langsamen Klaviertönen an. Im Refrain wird es intensiver. Dazu setzt 
eine Gitarre ein. Der Refrain wirkt traurig und schmerzvoll, dies wird verstärkt durch die 
Fragen im Liedtext. Die letzte Zeile jeder Strophe werden in Zweistimmigkeit gesungen. 
Am Ende des Songs setzten Streichinstrumente ein, die dem Song mehr Kraft und 
Leidenschaft verleihen. Das Lied endet mit nur einem Instrument, der Gitarre. 

Das Lied wirkt in allem eher schmerzvoll, obwohl durch die vielen verschiedenen 
Instrumente eine Intensität erzeugt wird. 

Before you go:  

Dieser Popsong ist wieder ein variiertes Strophenlied. 

Das Lied fängt diesmal mit der Gitarre an, die gezupft wird. Dabei ist das Tempo des 
Liedes eher schneller. Im Refrain kommt das Schlagzeug hinzu und die Gitarre nimmt 
einen anderen Rhythmus auf. Die zweite Strophe ist tiefer als die erste, die Instrumente 
bleiben aber die Gleichen, wie im Refrain. Im Lied kommt öfter eine Mehrstimmigkeit vor. 
Am Schluss des Liedes wird der Refrain wiederholt. Beim ersten Mal ist es nur der Sänger 
und eine Gitarre. Bei der Wiederholung setzten wieder alle Instrumente ein, wodurch es 
kraftvoller wirkt. 

Durch den Text bekommt das Lied eine fragende Atmosphäre. Der Protagonist des 
Songs hinterfragt seine Worte und Taten. 

Bruises: 

Der Popsong ist ein variiertes Strophenlied, wobei in diesem Lied im Gegensatz zu den 
anderen Lieder von Lewis Capaldi weniger Anpassung von der Strophe zum Refrain 
stattgefunden hat.  
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Die Melodie wird nur von einem Klavier gespielt, dass fast das gesamte Lied lange Töne 
hintereinander spielt. Es nimmt manchmal an Lautstärke und Schnelligkeit zu, aber sonst 
passt sich das Klavier nicht dem Liedtext an. Das Tempo des Songs ist eher langsam und 
bekommt dadurch eine melancholische Stimmung. Der Liedtext bekräftigt die 
melancholische Wirkung. Im Refrain kommt ab und zu eine Mehrstimmigkeit vor, 
wodurch es an diesen Stellen intensiver wirkt. 

Das Lied handelt von Schmerz und Verlust, deshalb passt und die Melodie(nur Klavier) 
perfekt dazu. 

4. GESAMTANALYSE 
Wie ich schon erwähnt habe, habe ich verschiedene Stellen aus den Songs von Lewis 
Capaldi genommen und in einen Song zusammengefasst. 

Dabei habe ich probiert, dass im Verlauf des Liedes selbst eine Geschichte erzählt wird. 
Alle Songs, die ich verwendet habe, handeln von Liebe in ganz unterschiedlichen Arten. 
Nun habe ich probiert mit meiner Zusammenfassung der Lieder auch eine 
Liebesgeschichte zu erzählen.  

Mein Song beginnt mit „Forever“. Am Anfang ist alles in Ordnung. Man hat keine Zweifel 
an der Liebe zueinander. Am Ende heißt es „Just let me go“. Die Liebe ist vorbei. Es war 
ein auf und ab, dass man auch aus den verschiedenen Passagen aus meinem Song 
herausnehmen kann. Zum Beispiel in dem Teil von „Hold me while you wait“ glaubt man 
noch, dass alles gut werden kann, dass man es zusammen schaffen kann. Aber in der 
Passage von „Leaving my love behind“ hat der Protagonist die Liebe schon aufgegeben. 
Und in „Bruises“ schaut er reuevoll, aber auch mit Akzeptanz auf die Zeit zurück, die sie 
zusammen verbracht haben.  

Zwischen jeder Passage der unterschiedlichen Lieder habe ich einen kurzen Ausschnitt 
aus dem Lied „Hold me while you wait“ reingeschnitten. Dies habe ich gemacht, um 
erstens die verschiedene Song voneinander abzutrennen und zweitens hat es gut zu der 
Thematik meines Liedes gepasst. 

Alles in allem handelt mein zusammengefasstes Lied von einer gescheiterten Liebe, von 
Schmerz und Hoffnung.
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