
Hi folks,

02.11.2022

Mr. Bob Dylan veröffentlicht sein erstes Buch.

“Die Philosophie des modernen Songs“

Vier  Jahre  nachdem  er  (unsere  Meinung  nach  völlig  zu
unrecht) einen Literatur-Nobel-Preis erhalten hat.

Wofür  er  diesen  Preis  erhalten  hat,  lässt  sich  nur  über  die
Verkaufszahlen seiner CD‘s erklären.

Ja, das Volk ist dumm und wählt deshalb alltägliche Texte, die
schlecht intoniert  und dazu noch mit  einer  extrem schlecht
gespielten Gitarre intoniert werden.

Die Gitarre, die Bob Dylan spielt und die Stimme die er hat,
sind beides dermaßen schlecht, das sie eine Zumutung für die
Ohren sind.

Wir  wollen  nicht  den  Eindruck  erwecken,  dass  wir  die
Songtexte von Dylan schlecht reden wollen, obwohl sie uns
größtenteils nicht gefallen.

Reden wir jedoch über herausragende Songtexter, fallen uns
auf der Stelle, mehr als ein Dutzend deutlich tiefer gehende
Texter ein.

Wolf Biermann   
Bertolt Brecht +
Georg Danzer +

Leonard Cohen +
G  eorge Gershwin   +

Hanns Dieter Hüsch +
Georg Kreisler +

Heinz Rudolf Kunze !
John Martyn + !
Reinhard Mey

Wolfgang Niedecken
Hannes Wader !

Herman van Veen
Joint Venture

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Biermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Venture_(Liedermacher)
https://de.wikipedia.org/wiki/Herman_van_Veen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannes_Wader
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Niedecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Mey
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Martyn
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Rudolf_Kunze
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Kreisler
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanns_Dieter_H%C3%BCsch
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://de.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Danzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht


Jeder von denen, hätte einen Literatur-Nobel-Preis – nach den
an Bob Dylon angelegten Maßstäben – MEHR verdient als der
grauenhaft schlechte Musiker Bob Dylan.

Nach den Nobel-Kriterien müssten auch Kabarettisten in die
Auswahl  zum  Literatur-Nobel-Preis  aufgenommen  werden.
Dann würde Bob Dylan ganz weit nach hinten durchgereicht.

Wenn wir die SongTexte von Dylan mit den anderen Literatur-
Nobel-Preisen  vergleichen  –  dann  liegt  Dylan  ganz  weit
abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Vergleicht ihn mit der Novelle von Albert Camus Der Fall !

Eine  erste  Durchsicht  der  Rezessionen  des  Dylan  Buchs,
Thalia unter Beschreibung  Weiterlesen→  zeigt uns, dass es
sich  lediglich  um  eine  wenig  gehaltvolle  Erzählung,  eines
bekannten Musikers handelt, die einzig dazu dient, mehr Wert
als Inhalt zu generieren.

352 Seiten die kein Mensch braucht.
Vielleicht eine nette Unterhaltung,

aber auch das muss sich noch herausstellen.

Dieses Buch, dass müsst ihr koofen,
denn, dieses Buch ist für die doofen.

Wisst ihr noch wer das gesungen hat?
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