(Beide Bilder: Birgit Stefanie Meyle)
31.12.2021

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

24.12.2021 Artikel 126

Ich wünsche uns allen:

„FROHE WEIHNACHTEN 2021 !!!“

…… und für Heiligabend habe ich noch für
Interessierte folgenden
Youtube - Musikvideovorschlag :

Silent Night – André Rieu
André Rieu
(Da es davon mehrere Videos mit dem gleichen Titel von ihm
gibt:
Ich meine hier das Video, bei dem noch dabei steht:
4 Mio. Aufrufe vor 8 Jahren 3:44
Es findet in einer Kirche statt: Mit ihm, Orchester, Chören und
Zuschauern.)
(Bild: Birgit Stefanie Meyle):

19.12.2021 Artikel 125
Für den

4. Advent
hatte ich hier zuerst ein anderes Musikvideo vorgeschlagen, bin danach aber
die ganze Zeit das Gefühl nicht losgeworden, dass dieses heute nicht dran ist,
sondern stattdessen ein anderes.
Also habe ich vorhin nochmals intensiv auf Youtube gestöbert und dieses hier
gefunden:

ENYA – The Spirit of Christmas Past
Andreea Petcu
08.01.2009
Ich wünsche Euch allen einen schönen 4. Advent und hoffe, dass ich hiermit
die dazugehörende Musik gefunden habe.
Für den 24.12. habe ich auch schon ein schönes dazu passendes
Deutsches-Weihnachtslied-Musikvideo entdeckt – bis dann.
Bild: Birgit Stefanie Meyle

12.12.2021 Artikel 124
------ wieder ist eine Woche vorbei.
Für den

3. Advent
wurde ich auf dieses Youtube – Video aufmerksam:

Christmas Song – My Favourite Time of Year – The Florin Street Band
The Florin Street Band

Viel Freude beim Anhören/Ansehen.
Bild: Birgit Stefanie Meyle

05.12.2021 Artikel 123

Mit herzlichem Gruß:

„Einen schönen 2. Advent“
Zum Beispiel mit dem Youtubevideo:

White Christmas Fairytale Märchenhafte Weihnachtsgrüße
aus Norwegen Eventyrlig Jul
CHILD of NATURE – Norway

23.12.2020

Bild: Birgit Stefanie Meyle:

28.11.2021 Artikel 122

Ich wünsche uns allen einen schönen 1. Advent !!!
Wer möchte kann sich mit mir mit dem wunderschönen und zu
Recht sehr bekannten Lied „Hallelujah“ von Leonard Cohen darauf
einstimmen.
Ich habe auf Youtube viele sehr schöne Interpretationen dazu
gefunden, die Auswahl ist mir schwer gefallen.
Die folgenden 2 sind nur Vorschläge, Ihr könnt natürlich auch
stattdessen eine der anderen tollen Interpretationen wählen:

Hallelujah – Alexandra Burke
Miketop 18.11.2011

The Ten Tenors – Hallelujah
Martin Malesic 03.11.2011
(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

Adventszeit 2021

(Alle 4 Bilder: Birgit Stefanie Meyle)

21.11.2021 Artikel 121
Meine auf der Schwäbischen Alb entstandenen und aufgenommenen
Improvisationen habe ich danach dort nicht angehört, aber gestern am
Spätnachmittag kamen sie mir in den Sinn und ich habe sie dann vollständig
und mehrmals angehört und war total überrascht – im positiven Sinn.
Ganz besonders in Bezug auf zwei meiner dort entstandenen Improvisationen:
Man könnte sie tatsächlich überwiegend 1:1 so übernehmen, wie sie sind.
Beide gehen vom Stil her in Richtung Rock/Pop-Balladen, drücken aber ganz
unterschiedliche Emotionen aus, die sich ergänzen, darum sollten diese beiden
vermutlich am besten hintereinander gespielt werden, denn die 2. scheint die
„Antwort“ auf die 1. zu sein:

Die erste dieser beiden Improvisationen ist eher melancholisch/traurig
(ja, solche Tage gibt es auch ), verbunden mit einer tiefen, immer wieder
aufbrechenden „Unbestimmten Sehnsucht“ (wie ich sie mal auf meiner ersten
CD genannt habe).
----------------------------------

Meine zweite Improvisation holt hier ab: Da ist so viel Trost und Mitgefühl beides aber integriert in Zuversicht und Stärke - so dass man wieder Kraft und
Vertrauen entwickeln, aufstehen und weiter gehen kann.
Diese Musik und wie ich sie spiele (sorry, ich weiß, das klingt unbescheiden,
entspricht aber der Wahrheit) hat so viel Tiefe und Kraft, wirkt im übertragenen
Sinn innerlich heilend und dringt buchstäblich ins Innerste.
Zumindest auf mich hat diese meine zweite Improvisation so eine Wirkung,
auch als ich heute Morgen aufgewacht bin und sie mit Kopfhörern erneut
angehört habe – auch jetzt gerade während ich hier schreibe und sie höre: Sie
wirkt immer noch so auf mich.
--------------------------------------Eigentlich spricht Musik für sich selbst, wenn sie gehört wird.
Sie braucht dazu auch keine Worte, darum wird sie von Menschen auf der
ganzen Welt intuitiv verstanden - das ist die Magie der Musik.
Da Ihr die Musik, von der ich gerade schreibe aber nicht hören könnt, habe ich
hier versucht, soweit das überhaupt möglich ist, sie und ihre Wirkung ein wenig
in Worte zu fassen.

(Alle 4 Bilder: Birgit Stefanie Meyle)

16.11.2021 Artikel 120
Herbststimmung im „Magischen Land – Magicland“

06.11.2021 Artikel 119
Bin von der Schwäbischen Alb wieder zurück
(Alle 12 Bilder in diesem Artikel: Birgit Stefanie Meyle)
Es wundert mich nicht, dass durch solche und andere ausdrucksstarke
Landschaften Menschen zu spannenden und geheimnisvollen
Geschichten/Sagen/Märchen inspiriert wurden – auch ich hatte dort oft das
Gefühl, mich in einer ganz anderen Welt zu befinden, vor allem, wenn auch
noch etwas Nebel im Spiel war:

Hier bei diesen hohen Felsen zum Beispiel, sind auch noch Raben krächzend
geflogen, immer wieder kam Nebel auf und zeitweise war weit und breit kein
Mensch – außer ich natürlich
– vielleicht kann ich diese Stimmung auch mal
mit einer entsprechenden Musik ausdrücken, das würde mir Spaß machen:

Manche Wege machten mich auch richtig neugierig, herausfinden zu wollen, wo
sie hinführen, wie ihr Verlauf ist, und was ich dort am Ende vorfinde.
Hier 4 von vielen Beispielen:

( Auf diesem Weg – Bild ist sogar auch ein Regenbogen zu erkennen):

Natürlich gab es auch kulturell Einiges zu besichtigen.
Da es hier viele Klöster und Kirchen gibt, habe ich mir einige davon angesehen
und sie haben mir sehr gefallen - vor allem auch die unterschiedlichen Stile, von
denen jeder in sich stimmig ist:
Hier 3 Beispiele dazu:

Zum einen diese sehr spartanisch und aus Natursteinen gebaute Waldkapelle:

Ganz in der Nähe dieser Kapelle eine supermoderne Kirche, die ich vor allem
innen sehr spannend fand - habe so etwas noch nie gesehen.
Außerdem glaube ich, dass sie über eine tolle Akkustik verfügt – aber das kann
ich nur vermuten:

Und hier noch das sehr bekannte Münster in Zwiefalten im Barockstil wunderschön:

( was den Musikbereich in Bezug auf diese Tage betrifft: Dazu schreibe ich zu
einem anderen Zeitpunkt etwas, sonst wird das hier vollends ein Buch
)

Als ich das Handynavi für die Heimfahrt eingestellt habe kam mir der Gedanke,
wie praktisch es wäre, wenn es soetwas auch für das Leben gäbe

Zu Haus angekommen bekam ich große Lust, noch schnell meine
Cookie - Lieblingssorte zu backen.
Ich mache davon immer gleich die doppelte Menge und in XXL Größe

Natürlich mussten sie im Anschluss auch noch für mich den Qualitätstest
bestehen: Sie haben mit Bravour bestanden

(Beide Bilder: Birgit Stefanie Meyle)

27.10.2021 Artikel 118
Die Tage habe ich mein Magic Dream of Life - Programm nochmals
überarbeitet:
Ich wollte eine Präsentierversion, bei der weniger Text ist, aber trotzdem, wenn
möglich, die Stimmung und das Wesentliche vom Inhalt erhalten bleiben und
ich denke, dass das gelungen ist.
Außerdem habe ich einige der seither dazu verwendeten Bilder durch andere,
noch passendere ersetzt, die ich in der letzten Zeit gemacht habe und auch
einige weitere noch zusätzlich hinzugefügt.
(2 Beispiele davon: Ich habe vor kurzem vom Aussichtspunkt aus ein ganz
erstaunliches Lichtphänomen gesehen und fotografiert, das ich davor noch nie
dort gesehen habe und das die Landschaft dort, meiner Meinung nach,
tatsächlich magisch aussehen lässt und auf einem meiner anderen Bilder ist
buchstäblich in den Wolken am Horizont eine leuchtende „Achtelnote“ zu
erkennen, was mir erst zu Hause beim Anschauen der Bilder aufgefallen
ist
….. usw ).
----------------------------------------------------------Morgen früh fahre ich für ein paar Tage weg:

Ich wollte an einen Ort, wo ich mit dem Auto hinkomme (damit ich mein
E-Piano mitnehmen kann und so, wenn ich dort je entsprechend Ideen
bekommen sollte, die Möglichkeit habe, sie umsetzen zu können
)
Außerdem wollte auch nicht viel Zeit für´s Fahren aufwenden, darum bin ich
nicht weit weg.
Ich wünsche allen eine gute Zeit.

(Beide Bilder: Birgit Stefanie Meyle)

24.10.2021 Artikel 117
Heute Mittag:
Sehr schöner und lustiger Sonntagsspaziergang mit meiner Schwester, ihrer
Familie und ihrem Hund
( meinem Lieblingshund
)
---------------------------------------------------------!!! Ich wünsche uns allen das Bestmögliche für kommende Woche !!!

17.10.2021 Artikel 116
Das obige Bild von ARGENTINIEN wurde mir schon vor Jahren netterweise von
jemandem zur Verfügung gestellt, weil ich selbst ja noch nie in diesem Land
gewesen bin und damals auf der Suche nach passenden Bildern zu
verschiedenen Ländern in Bezug auf meine
„Musikalische Weltreise/World Tour“ war.
An dieser Stelle nochmals: „Herzlichen Dank für das Bild!“
Heute morgen kam im ZDF Neo: „TERRA X Argentinien mit Dirk Steffens“
Mir hat diese Doku total gut gefallen und auch die Kameraführung war, meiner
Meinung nach, sehr beeindruckend !!!
Danach habe ich mich gleich an den Flügel gesetzt und meine Komposition
„Argentinien“ gespielt und ich hatte auch heute den Eindruck, dass sie sehr gut
zu diesem Land passt. Ob das die Argentinier auch so sehen würden weiß ich
natürlich nicht, aber Leute aus meinem Publikum, die schon dort gewesen sind
hatten mir gesagt, sie hätten sich tatsächlich während ich dieses Stück beim
Konzert gespielt habe wieder dorthin zurückversetzt gefühlt – herzlichen Dank
nochmals für diese schönen Feedbacks, ich habe mich damals sehr darüber
gefreut und tue es auch heute noch.

10.10.2021 Artikel 115
Habe heute Abend zu meiner großen Freude festgestellt, dass das
Zentrum vom „Magischen Reich“ meiner Geschichte wieder
freigegeben ist ( Schafe, Ziegen und Umzäunung sind weg).
Natürlich habe ich mich auch dazu hinreißen lassen, gleich wieder
„ein paar“
Bilder von dort zu machen.
Eine kleine Anzahl davon teile ich hier mit euch:
(Alle 8 Bilder : Birgit Stefanie Meyle)
Das Tor nach Magicland:

Die Lichtung für die Einhornszene:

Das Reich der Kobolde:

Das Zwergenreich:

Das Feenreich mit dem Magischen Steinkreis, der glücklicherweise noch
vollständig erhalten ist:

Der kleine Weg rechts von meinem Schatten führt zur Elfenlichtung, auf der
der Elfentanz stattfindet ……

…… und dieser Weg führt zu den Elfenhügeln ….

….. die hier zu sehen sind:

Ich wünsche uns allen noch einen schönen Sonntag Abend
und eine, im positivsten Sinn, „magische“ Woche !!!!

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

09.10.2021 Artikel 114

Traumhaft schön ! ! ! !

(Alle 5 Bilder: Birgit Stefanie Meyle)

30.09.2021 Artikel 113
Kürzlich war ich nach längerem wieder am „Magischen Ort“ an dem sich meine
Geschichte „Magic Dream of Life“ abspielt.
Die Stelle mit der schönen Aussicht, die man auf dem nächsten Bild sehen kann
ist auch dort und wurde von mir auch damals in diese Geschichte integriert und
mit einer entsprechenden Komposition verewigt:

Manchmal braucht die Seele einfach ein paar „Extrastreicheleinheiten“
Eine Möglichkeit ist: Etwas Leckeres zu backen und/oder zu kochen und es
danach mit Genuss zu essen.
Also habe ich sehr früh heute Morgen, noch vor dem Frühstück, Brötchen
gebacken und während diese im Ofen waren mich noch spontan entschlossen,
gleich im Anschluss auch Laugenbrötchen zu machen.
(Eine Auswahl von beidem ist auf dem folgenden Bild zu sehen
)

Zum Mittagessen gab es dann noch eine selbstgemachte Pizza, mit
allem, was ich dafür Passendes im Kühlschrank und Garten gefunden
habe
:

Und was diese selbstgemachten Schoko Cookies betrifft:
Besten Dank an den, der dieses leckere Rezept auf Youtube zur Verfügung
gestellt hat.
:

26.09.2021 Artikel 112

Eine Freundin hat mich auf den Bärensee bei Stuttgart aufmerksam gemacht und so bin ich
heute hingefahren.
Mit den nachfolgenden Bildern, die ich vom See gemacht habe, lasse ich Euch auch daran
teilhaben.
Vielleicht bekommt Ihr dadurch auch Lust, dort mal (wieder) hinzugehen.

! ! ! Wünsche Euch noch einen schönen Restsonntag und morgen einen
guten Start in die neue Woche ! ! !

(Bild: gehört meiner Tochter)

19.09.2021 Artikel 111
Auf DMAX finden sich u. a. Serien über Schatzsucher in allen möglichen Formaten, was ja
auch Sinn macht, denn die Geschmäcker der Menschen und darum auch ihre Erwartungen
sind nun mal sehr unterschiedlich.
Mein Format aus diesem Bereich, das ich ab und zu anschaue ist die Serie: „Goldrausch in
Australien“ mit dem Australier Mat und dem Deutschen Andreas.
Wenn ich jetzt erklären müsste, warum gerade dieses Format bei diesem Thema:
Wahrscheinlich, weil ich es einfach mag, wenn Menschen, die
gemeinsame Ziele verfolgen sich auch zwischenmenschlich gut verstehen, sich gegenseitig
wertschätzen, wenn es darauf ankommt
zusammenhalten und: der Humor dabei nicht zu kurz kommt.
Ich habe den Eindruck, dass das bei diesen beiden Männern zutrifft und außerdem wirken
sie auf mich natürlich und authentisch.
(Zumindest, was die Teile dieser Serie betrifft, die ich von ihnen gesehen habe).

Letztendlich sind wir alle, im übertragenen Sinn, in irgendeiner Art und Weise auf
„Schatzsuche“
Einer der Hauptschätze, nach dem, denke ich, auch viele andere auf der Suche sind:
Wir wollen das finden und tun von dem wir am Ende unseres Lebens meinen sagen zu
können, dass es es wert gewesen ist, dafür auf diese Welt gekommen zu sein.

10.09.2021 Artikel 110
Heute Abend hatte ich Gelegenheit ein paar meiner Kompositionen aus
meinem Programm „Magic Dream of Life“
einigen Leuten zu präsentieren.
Auf dem Weg dorthin kamen mir natürlich schon Gedanken wie zum Beispiel:
Ob ich wohl nach so langer Vorspielabstinenz überhaupt noch
genug Nervenstärke habe, um diese Stücke souverän und begeisternd
präsentieren zu können.
Glücklicherweise waren diese und ähnliche Befürchtungen ganz unnötig, denn
ich habe mich dort gleich wohlgefühlt, sympathische Menschen kennengelernt
und es hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder vorzuspielen.
Außerdem hatte ich den Eindruck, dass
diesen Menschen mein Spiel und meine Musik wirklich sehr gefallen haben
und das hat mich ganz besonders gefreut.

04.09.2021 Artikel 109

Da bei meinen letzten beiden Programmen das Thema
Film/Filmmusik eine zentrale Rolle spielt, dachte ich mir letzten
Montag, dass es eigentlich an der Zeit wäre, mir mal ein Filmstudio
anzuschauen und bin dort hingefahren
:

Und letzten Sonntag habe ich spaßeshalber mal
„Selfie machen“ geübt.
Es war richtig lustig und anfangs hatte ich immer den Eindruck,
dass mein „Handyarm“ zu kurz ist
Ich zeige euch hier 2 Exemplare meiner „Versuchsreihe“ :

Heute Abend, nach der heutigen Kartoffelernte, hatte ich noch Lust,
eine Schüssel voll selbstgemachter Pommes zum Abendessen zu
machen – so lecker !
An dieser Stelle: „Herzlichen Dank an die Erfinder der
Heißluftfritteuse, die es mit dieser Erfindung möglich machen, dass
man für die Herstellung einer Schüssel Pommes für die Kartoffeln
zum Frittieren nur 2 EL Öl benötigt“
Na, bekommt Ihr bei diesem Anblick auch Hunger? Probiert es ruhig
mal aus, die Zubereitung geht schnell und ganz einfach

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

29.08.2021 Artikel 108
Blick heute Morgen aus dem Küchenfenster:
Auf das Kunstwerk einer fleißigen Spinne
Wünsche Euch einen schönen Sonntag!!!

24.08.2021 Artikel 107

Neben den laufenden Tätigkeiten
habe ich die Tage damit begonnen, zu meinem aktuellen Programm „Magic Dream of Life“
(Dieses Bild mit dem Schlüssel steht für eine wichtige Szene in der Geschichte dazu: )

auch wieder meine vollständigen Konzertprogramme: die „Weltreise“
(kann ich jetzt wieder
),

„Film Deines Lebens“ (bin damit demnächst fertig)
und den großen Bereich von „Life is a present“
(muss ich noch komplett auffrischen)
von mir zu aktivieren.
Gerade von der Weltreise und von Life is a present habe ich Vieles lange nicht mehr
gespielt. Glücklicherweise hatte ich von allem Aufnahmen gemacht, so dass ich sie mir
anhören und so leicht und mit relativ wenig Zeitaufwand wieder ins Gedächtnis bringen
und spielen konnte/kann.
PS: Habe vor Kurzem auch den Homepagebereich 2019, 2020, 2021 aktualisiert und neu
geordnet.

15.08.2021 Artikel 106
Da gestern die Getreideernte abgeschlossen werden konnte, war heute (Sonntag ) ein
Ausflug möglich
Es war schön, mal nach längerer Zeit wieder in Bad Wildbad auf dem Sommerberg zu sein:
Los ging es mit der Sommerberg – Bahn:

…. um dann oben nach einer kleinen Wanderung u.a. auf dem „Märchenweg“ :

…. die super Aussicht zu genießen:

Und für alle, die die Höhe lieben, auch noch mehr Aussicht beim Gehen über die tolle Hängebrücke!
(ich persönlich gehöre zu denen, die den Anblick der Brücke und der Aussicht lieber vom „Festland“
aus genießen
darum das Bild aus dieser Position):

Wieder unten angekommen noch ein entspanntes Schlendern entlang der Enz:

Ich hoffe, Ihr hattet auch einen angenehmen Sonntag,
und wünsche uns allen alles Gute für die kommende Woche ! ! !

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

12.08.2021 Artikel 105
Als ich dieses obige Bild „ Leuchtturm mit Möwe an Strandweg schwarz-weiß“ (wie es im
Internet bezeichnet wird) entdeckt und erstanden habe, wusste ich, dass ich das bei meinem
Flügel haben wollte: Es gefällt mir persönlich total gut und ich stelle mir bei seinem Anblick
vor, ich würde diesen Dünenweg hochlaufen, um dann oben, beim Leuchtturm, unter mir
das Meer zu sehen – so schön !
Dieses Bild gehört auch zu einem meiner neuen „Wohnungsakzente“
und ich habe das
Bild bei meinem Flügel entsprechend angebracht und aus einer Position heraus fotografiert,
in der es so aussieht, als stünde mein Flügel hier im Sand und wäre in diese Landschaft
integriert – zumindest soll es so aussehen
Mit einem weiteren Bild habe ich mir ein bisschen vom „Hauch der großen weiten Welt“ in
die Wohnung geholt
: Auf ihm ist eine weitentfernte bekannte Skyline abgebildet

(Bild: Birgit Stefanie Meyle –„musste gegen das Sonnenlicht fotografieren, darum ist die Bildqualität
nicht optimal“
)

08.08.2021 Artikel 104

Diese Woche habe ich die regnerischen Tage auch dafür genützt, um in der
Wohnung ein paar Veränderungen vorzunehmen: So habe ich einiges
umgeräumt, manches entfernt und ein paar neue Akzente gesetzt
Unter anderem habe ich mich erstmalig an einer Stelle für ein
Wandtattoo entschieden – tolle Erfindung!
Wer auch immer diese Technik erfunden hat: „Mein Kompliment!!!“
! ! Wünsche Euch allen einen guten Start in die neue Woche ! !

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

01.08.2021 Artikel 103
Im Bereich Kunst/Kultur ist natürlich auch das Thema Architektur spannend,
zumindest für mich
:
Sowohl aus der früheren Zeit (siehe Bild und z. Bsp. Artikel 100), als auch die
Kombination aus Alt und Moderne und natürlich auch sehr moderne
Bauten.
So kam heute Morgen zum Beispiel im hr Fernsehen eine Doku:
„Vom Bauen in den Bergen.“
Sie war mehrteilig und ich habe mir davon überwiegend den Teil der neuen alpinen
Architektur in Südtirol angesehen.
Ich fand es total interessant – nur, was die Innengestaltung betrifft, empfinde ich
es für meinen Geschmack in manchen der modernen Gebäude etwas zu steril/kalt/clean
gehalten,
da denke ich manchmal, dass zum Beispiel schon ein warmer, dezenter Farbtupfer hie und
da, in dazu passender Form natürlich, das Innenleben des entsprechenden Gebäudes etwas
wärmer und somit wohnlicher machen würde, ohne, dass es deswegen einen Stilbruch gäbe
– aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache.
Auf jeden Fall eine, wie ich finde, sehr gelungene Dokumentation !!!

(Bild: Birgit Stefanie Meyle)

25.07.2021 Artikel 102
Heute schreib ich doch tatsächlich noch einen zweiten Artikel
Im Verlauf meiner derzeitigen Selbstversuch - Challenge
(siehe Artikel 98 in Anekdoten Teil 2)
kam mir die Idee, einen zentralen Aspekt daraus maßgeschneidert für mich in
Wort und Musik umzusetzen und zu gestalten.
Als ich heute Abend damit begann, mir zu überlegen und aufzuschreiben,
was da an Inhalt alles reingehören würde, bekam ich immer mehr Lust, daraus
eventuell ein neues Musik - Programm zu kreieren.
Mal sehen

Da „Magic Dream of Life“ abgeschlossen ist, fange ich hier mit einem neuen, dritten
Download an.

25.07.2021 Artikel 101
Vergangene Woche begann, neben der Frühkartoffel – nun auch die Getreideernte.
Zur Letzteren gesellten sich immer mehr Greifvögel, die ich vom Traktor aus fotografiert
habe.
Zuerst war da nur einer (siehe Bild oben),
dann kam ein zweiter dazu (nächstes Bild)

Und am Ende waren es fünf, die ich aber leider nie zusammen auf ein Bild bekommen habe.
Aber zumindest 4,
wie auf dem nächsten Bild zu sehen ist.
( 2 in der obersten Wolke und 2 in der unteren).
Ihr Flug – mal schwebend, sich der Thermik überlassend und dann wieder pfeilschnell, mal
hoch oben und dann wieder knapp über dem Boden – hat mich an meine Komposition
„Flug über Landschaften“ erinnert.

