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Albstadt, 06. April 2014

- Wenn Liebe eine Melodie hat, ist es die von "KEINE SEKUNDE". "KEINE SEKUNDE" - die neue CD von WALTER SCHNEIDER.
Schon wieder ein Machwerk über das Thema Liebe, gibt es davon nicht schon genug?
Nein!
Zumindest nicht wenn es so exzellent gemacht ist wie das von WALTER SCHNEIDER.
Walters jüngstes Album trägt die Schönheit, die Reinheit, die Zerbrechlichkeit, sowie die Melancholie der
Liebe in sich.
Wunderschön komponiert und getextet kann man jede Sekunde (hehe, verzeiht das kleine Wortspiel :D)
nachvollziehen, von was der Singer/Songwriter singt.
Selbst bei den Titeln, die in Zusammenarbeit des Mit-Produzenten Georg Schlunegger entstanden sind wird
man den roten Faden nicht vermissen.
Der Opener "Keine Sekunde", der auch der Titeltrack des Longplayers ist, fängt ob der einleitenden Gitarre
mit eben der erwähnten Reinheit an. Vergänglichkeit und Unaufhaltbarkeit der Zeit als Hauptthema, jedoch
nicht ohne das Gegenmittel Liebe die dabei hilft "...keine Sekunde zu verliern."
"Sommerglück", der zweite Track schließt thematisch direkt an den Vorgänger an. Die Leichtigkeit des
Zusammenseins und des Augenblicks dringt direkt über die Musik in das Herz des Zuhörers. Der nach 36
Sekunden einsetzende Refrain sagt nach dem ersten Vers schon alles. "Sommerglück".
Nummer drei "Stell dir vor" beginnt dramatisch mit Keyboard und gepickter Gitarre. Nicht ohne Grund, stellt
der Protagonist doch hier die Zukunft auf den Prüfstand. "Stell dir vor es würde gehn und keiner kann es
sehn...". Um was es konkret geht wird nicht thematisiert, hier kann jeder Zuhörer sein eigenes Ich einsetzten.
Trotz der Gewissheit, dass der Weg vor einem der Richtige ist lähmen Zweifel "...keiner glaubt daran, dass
er der Auserwählte ist".
"Wir bauen uns ein Schloss aus Sand, es hält keinem Regen stand. Doch heute ist es uns egal." - Damit
beginnt der vierte Song im Bunde "Könige der Welt". "Nichts bleibt für die Ewigkeit..." belegt den Wunsch,
der auf diesem Album allgegenwärtig scheint, den Augenblick zu leben. Das Morgen kommt viel schneller als
man denkt.
"Wir heben ab" ist auf den ersten Blick ein gut gemachter Popsong bei dem man leicht mitswingen kann. Bei
näherem hinhören erkennt man aber auch hier wieder die Themen des Neubeginns und des Ausbrechens.
Das Davonkommen und Entfliehen einer allgegenwärtigen Dunkelheit. Und wie? Zu zweit, gemeinsam, mit
Hilfe der Liebe, nur so gelingt es.
Etwas ruhigere Töne beschreitet "Hör nicht auf". Ein erotisches Lied einer Beziehung - nicht jedoch ohne
eine gewisse Melancholie. Wieder soll der Augenblick dauern und wieder soll einer Seele Geborgenheit
widerfahren. "Hör nicht auf, lass nicht los."
Sieben - "Freude & Leid" - ein Track der in anderem Gewand schon auf dem 2008er Album "Gegenlicht" von
Walter's Superfly erschienen ist. Das Lied hat jedoch nichts von seiner Intensität verloren - wie kann eine
Beziehung beginnen, wenn ein Partner aufgrund vergangener Erlebnisse sich nicht darauf einlassen kann?
Wie schwierig Gefühle sind, hat wohl jeder schon mal erlebt. Die Deutung dieser Gefühle und der richtige
Umgang mit ihnen. Walter nimmt diese Probleme, bringt sie auf seinen eigenen Punkt und erzählt uns hier
seinen Ansatz damit umzugehen.
Eifersucht? "Komm doch vorbei" Lied Nummer acht. Eifersucht auf jemanden, auf etwas, auf alles.
Irrational? Vielleicht?! Oder? Nicht. Auf jeden Fall ein Test, wie widerstandsfähig eine Beziehung ist. "Uh-ouou-ou! - Ih-yeah-ih-yeah-ih-yeah!"
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"Die Zeit zurück" - Retrospektiv erzählt er hier was das Paar alles erlebt hat: "wir sind einfach los gerannt,
ohne zu denken..." doch das "ist schon lange her..." "vorbei ist diese Zeit der großen Taten, vorbei sie kommt
nicht zurück..." - was man halt alles so macht, wenn man jung ist. Doch das Gefühl hält sich, wie das
Verliebtsein im Laufe der Zeit zu Liebe wird: "...doch wenn ich dich anseh, dann kann ich es noch immer
spürn." - Schön wenn man nach langer rastloser Ruhe gemeinsam das Zentrum findet.
"Zurück zu kommen" - unumstritten ein Highlight dieser genialen CD. Wieder mal etwas sehr persönliches
aus dem Inneren Walters. "Two hearts are better than one" - oder "Wenn man etwas loslässt, das man liebt
und es kommt zu einem zurück..."! Aber das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. WALTER
SCHNEIDER schreibt aus und für das Leben.
Lässt man sich auf seine Musik, seine Text und seine Gefühle ein findest man sich als Zuhörer ganz schnell
auf der anderen Seite wieder. Denn wer hat das eine oder andere nicht schon mal selbst erlebt. So soll es
sein, that's what's music all about.
Wenn Liebe eine Melodie hat, ist es die von "KEINE SEKUNDE".
Danke Walter!
Kauft die Scheibe, auch mehrfach und verschenkt sie!
Liebe Grüße Michael
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