The Scones - Aus em Lewe
Die Lieder auf der CD
Geischdergschicht: Mit diesem Lied haben wir den Mundartwettbewerb
des Regierungspräsidiums Karlsruhe 2017 gewonnen.
Entstanden ist der Song in Canada. Helmuts Cousin
Bruce hat ihm die Story während einer langen
Wanderung durch die Wildnis Canadas erzählt.
Ziemlich gruselig das Ganze. Man weiß nicht, ob sich
das wirklich so zugtragen hat.
Stille:

Dieses Lied hat Jürgen geschrieben, nachdem er ein
Video über eine Frau gesehen hat, die als 3 jähriges
Mädchen taub wurde und als erwachsene Frau durch
ein Implantat plötzlich wieder hören konnte. Der
Moment, als sie zum ersten Mal Ihre Stimme und die
Geräusche ihrer Umwelt zum ersten Mal gehört hat,
hat Jürgen sehr berührt. Hier kann man ihre
Geschichte
sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=OVasnb1vbcU

Dampfnudelduft

beschreibt Erinnerungen an die Vergangenheit. An die
Kindheit (der Duft von Omas frisch gebackenen
Dampfnudeln) und an die Jugend (Lieder, die am
Lagerfeuer gesungen wurden). Beschreibt auch die
Zukunft, die es ohne die Vergangenheit nicht gibt und
der man sich stellen muss – auch wenn es manchmal
ziemlich unvorstellbar ist.

Leben:

Dieses Lied hat Jürgen für seine Mutter zum 80.
Geburtstag geschrieben. Es ist auch ein Aufruf an alle,
egal ob jung oder alt, jeden einzelnen Tag zu
genießen.

Träne uff ´em Gsicht erzählt die Geschichte wie eine Tochter ihrem Vater
ein ganz besonderes Geschenk zu seinem Eintritt in
den Ruhestand bereitet. Das Lied ist aus einer kurzen
Zeitungsmeldung entstanden und könnte tatsächlich
so passiert sein.

Flugzeug ohne Flügel Dieses Lied hat Jürgen über und für seine Tochter
geschrieben und es ihr zur Hochzeit geschenkt. Wer
seine Tochter kennt, weiß dass der Song genau auf
sie zutrifft.
Herbstlied:

Das Lied ist aus einem Gedicht (in Hochdeutsch)
entstanden, das ein Freund von Helmut (Rainer
Gellermann) geschrieben hat. Helmut war sofort von
den Bildern, die den Herbst des Lebens beschreiben,
begeistert. Er hat das Gedicht ins Kurpfälzische
übersetzt und vertont.

A feeling called home ist nach einem Text von Helmuts Tochter Christina
entstanden. Helmut hat ihn ins Kurpfälzische
übertragen und sich die Ermahnungen seiner Tochter
zu Herzen genommen.
Stroßekaffee:

Dieses Lied ist tatsächlich in einem Straßenkaffee
entstanden. Da wo Menschen sitzen, andere
Menschen beobachten und über sie urteilen. Jürgen
beschreibt in diesem Lied, dass man dabei ganz schön
daneben liegen kann.

Macht die Welt ä bissl besser – macht alle mit – fangt alle heute damit an.
Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Colors – Farben:

In diesem Lied hat sich Helmut musikalische
Gedanken gemacht, dass es ohne schwarz kein weiß
geben kann und ohne Dich kein Ich. Wir sind alle
aufeinander angewiesen, egal welche Hautfarbe wir
haben, egal woher wir kommen.

Alles in Allem:

Ein Rückblich auf ein gemeinsames Leben. Eine
Liebeserklärung von Jürgen an seine Frau.

Scones Song:

Das vertonte Rezept, wie man Scones backt. Das
gelingt umso besser, je lauter man beim Backen
mitsingt und klatscht.

