
MENSCHsein    CD- REZENSION    (Dr. R. Sittig / freier Jounalist)

Mit  MENSCHsein hat Andre Käpper sein neues Akkustik-Songwriter Projekt veröffentlicht.
Der Multi-Instrumentalist zeigt mit seinem Album, das er nicht nur als Komponist interessante, originelle 
Musik arrangiert, sondern auch als Texter etwas zu sagen hat.

In 12 Songs erzählt er Geschichten aus dem Leben , für das Leben.

Die CD startet mit Jetzt geht's los . Eine rockige Sporthymne, die die positiven Möglichkeiten der Sportwelt
betont „Die Welt die kommt zusammen...“- Im Duett mit der ausdrucksstarken „Röhre“ von Nicole Gafron 
gesungen und umrahmt von  eindringlichen Saxophon / Gitarren  Solis.

In „Heut ist mein Tag, ich möchte hüpfen tanzen springen...“ führt eine „schwebende“ 12 string Gitarre, 
zusammen  mit Querflöte und unterlegt von einem pulsierenden Djembé Rhythmus, in die Leichtigkeit eines 
perfekten Tages.

Funky-Cajón und Sprech-Gesang pur, unterstreichen in Frieden die Kernaussage „Hab ich Frieden in mir, 
hab ich Frieden mit dir -  ... alles andere ist nur Schein“ und wird  durch minimalistische Solo-Einlagen von 
Querflöte / Saxophon im Mittelteil auf den Punkt gebracht.

Klassik Gitarre und Querflöte begleiten sehr gefühlvoll die Ballade Fragen,  die den Verlust eines geliebten 
Kindes thematisiert.

Temperamentvoll bringt einen Du tust mir gut wieder ins „Leben zurück“ und besingt einen Menschen, der 
uns  zum „fliegen“ bringt. Begleitet wird dieser „Ohrwurm“ von einem virtuosen, Irisch/Keltisch-klingenden
Saxophon.

Ein wunderschönes Bossa-Nova Arrangement begleitet ein Gesangs-Duett in Sonne & Mond in ein 
esoterisches Thema:  Gibt es den Seelen-Partner und Vorbestimmung? Und schließt mit einem „zeitlosen“ 
Gitarren-Solo ab.

Beschwingte Flamenco Gitarre, begleitet von Querflöte und Djembé führen in Romanze zum Thema der 
Irrungen & Wirrungen in der Liebe. Der Song endet mit einem Augenzwinkern „Wer hoch fliegen will, der 
tief fallen kann - versichert ist das nicht...“

In Hey du da geht es mit Bläsersatz (Pos, Sax, Fl), im Swing-Feeling und  einem weiteren Augenzwinkern, 
um das Thema „Schein und Sein“.

„Breite deine Flügel aus, lass uns entfliehn ins Wir...“ ist ein sehr ehrliches, authentisches Liebeslied, 
begleitet von einer Solo-Klassik-Gitarre.

Schwungvoll betont  AndersSein die Einzigartikeit eines jeden von uns, und erinnert im Refrain „Vergleich 
dich nur mit dir selbst, denn jeder hat ein anderes Los. ... dann bist  du immer groß...“ zu 12 string Gitarre, 
im Dialog mit der Concertina.

Glaub an dich erzählt von Dem, was einem so in den unterschiedlichen Lebensphasen passieren kann, mit 
der Aufforderung „Steh auf und Kopf hoch, Augen gerade aus, Krone richten, dann geht’s los ...Alles ist 
möglich-  Glaub an dich“ musikalisch unterstüzt von einem Funky Groove, diversen Solo Einlagen (FL, 
Sax) gekonnt arrangiert.

Die CD schließt mit dem „etwas anderen“ Geburtstagslied für Erwachsene ab, das die Geburtstags-Herzen 
mit einem virtuosen Gitarrensolo höher schlagen und förmlich abheben läßt.

Fazit:
 Aussagekräftige, ausdrucksstarke, wertvolle Texte,-  abwechslungsreiche , originelle Arrangements, 
-virtuose Solo Einlagen, melodische Songs mit „Ohrwurm-Garantie“ und jede Menge Rhythmus...



 Discografie / Kurz Vita

Der Künstler ANDRÈ KÄPPER ist sowohl in der Bildendenden Kunst, als auch in der Musik vielseitig tätig. 
Zurückgezogen in  den Höhen der Vulkan Eifel, fernab vom Großstadt-Puls und Mainstream, hat er ein wunderschönes 
Musik & Kunst Atelier erbaut.
Dort komponiert der Multi-Instrumentalist in mitten von Steel – und Handpans, Marimbaphone, Djembé, Congas, 
Cajónes, Flügel, Gitarren, uvm. seine eigene Weltmusik und schreibt / vertont seine Liedtexte. 
Begleitet wird er dabei von seiner Frau Sonja Käpper, mit Querflöte, Kalimba, Concertina und Percussion. 
Als Dozent für afrikanische und  spanische Musik ist er tief in diese Kulturen eingetaucht, die seine  Rock / Pop /Blues /
Klassik / Jazz – Studien enorm erweitert haben.

Unter dem Projektnamen STEEL & WOOD hat dies zu den CD- Produktionen LEBEN (2010/11) und NATUR-ZEIT 
(2012/13) geführt.
In Ihren POETRY & PERCUSSION Konzerten/ Show, entführen sie ihr Publikum mit lyrischen Einlagen, zauberhaften
Melodien und mitreißenden Rhythmen, in eine besondere Klangwelt.

2015/16 hat Käpper gleich 2 verschiedene CD's produziert;  

MENSCHsein zeigt seine Liedermacher-Seele und erzählt - Geschichten aus dem Leben, für das Leben- mit 
Ohrwurmgarantie.

 „Nebenbei“ entstand noch das Instrumental-Album COMING OUT , bei dem der Schwerpunkt auf modernen, 
akkustischen Gitarren-Sounds liegt („Saitenzauber im Acoustic-Natur-Sound“). 

2016/ 17  sind eben falls 2 Alben entstanden;  Die Liedermacher CD Die ERDE ist für ALLE da und  Worldmusic CD 
Music for Steeldrums & Handpans stehen kurz vor Veröffentlichung.

Alle Produktionen sind unter dem Verlag  KAEPPER-RECORDS erschienen.

Kontakt : www.Andre-Käpper.de


