
TEXTE:  CD – Die Erde ist für Alle da

Recording, Mixing & Mastering  2017 in Bitburg      M.O.S - RECORDING -  Andi Heinen

Vorab bedanke ich mich von Herzen bei Allen, die mich bei diesem Album inspiriert, beraten 
und unterstützt haben.

 
Die Erde ist für Alle da                         Rock   Text & Musik & Arrangement   Andre ḰḰ äpper 2016

1. Call:  Die Erde ist für Alle da 
Response Chor: Die Erde ist für Alle da 

C:  Die Erde ist für Alle da (hoch)
R: Die Erde ist für Alle da (hoch)

C: Wie kommt Mensch nur auf den Gedanken,
      sich um die Erde zu zanken
R: Wie kommt Mensch nur auf den Gedanken, 
      sich um die Erde zu zanken (hoch)

2. Das Wasser ist für Alle da …

3. Die Luft die ist für Alle da ...

4. Die Sonne ist für Alle da …

5. Das Leben ist für Alle da...

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Henning Marien – Schlagzeug
KiGa Densborn & Freunde  - Gesang

...inspiriert von der Rede des Häuptling Seattle's 1854  bekannt unter "CHIEF SEATTLE'S 1854 
ORATION"

                                                                         ***

Belogen und Betrogen                       Swing    Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper 2015 

1.Ihr verpestet unsere Luft, versteckt Euch in eurer Gruft.
Ihr sät Angst Hass und Ḱrieg, klont Zombies für den Sieg.
Tiere, Pflanzen werden gequält, und das Ḱlima manipuliert.
Ihr vergiftet unsere Welt, geht über Leichen,  nur   für    Geld.

R. Belogen und betrogen, von euch da oben,
wir haben euch erkannt , die Gefahr gebannt.
Anstatt der verdienten Hiebe, senden wir euch unsere Liebe
steigen aus dem Rad, spielen nicht mehr mit!



2.Ihr macht uns zu Marionetten, mit TV & Schlaftabletten,
klaut unsere Lebens-Zeit, für ' ne Schein-Sicherheit.
Ḱinder werden geimpft, kriegen Flourid und Ritalin, 
Ihr macht alle Menschen krank, rettet  lieber   eine   Bank.

3.Wir haben auf euch gebaut, unser Schicksal anvertraut,
Ihr habt uns mit Angst gefangen, kein Hoffen nur noch Bangen.
Leere Phrasen werden gedroschen,Verträge werden gebrochen. 
die Menschheit wird gechipt, Big Brothern kriegt   alles    mit.

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Henning Marien – Schlagzeug
Sonja Käpper - Concertina

...bezieht sich auf die Machenschaften der NWO ( Neue Welt Ordnung) und unsere „Gegenwehr“

                                                                   ***

 Angst                                          Bossa      Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper 2012

Du versteckst dich,  du verkriechst dich,   tief in deinem Bau.
Türen, Fenster sind vergittert,   Beton verstärkt mit Stahl.
Du gehst jeden Tag zur Arbeit,  machst was man dir sagt.
Du kennst keine freie Zeit,  aus Angst um deinen Job.

Du hast keine Freunde,   weil du keiner Seele traust.
Beziehungen sind dir ein Greuel,   da du Verantwortung scheust.
Für dich zählt nur dein Leben,    der Rest ist dir egal.
Im gold'nen Ḱäfig  eingesperrt,   ja das ist deine  Wahl.

Risiko ist dir ein Fremdwort,   Spontanität  ein Ḱraus.
Bei dir gibt’s keinen Zufall,   alles ist geplant. 
Du denkst nur in Zahlen     Gefühle werden verdrängt.
Versichert ist dein Leben,     versichert auch dein Tod.
 
R: Du hast Angst zu leben , du hast Angst zu sterben,
was soll das denn,  nur mit dir noch werden.
Du hast Angst zu leben , du hast Angst zu sterben,
Du hast Aaaaangst .

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Piet Hodiamont – Saxophon

No Data

                     
                                                                            ***



Früher und Heute                        Fingerstyle    Text & Musik & Arrangement     André Ḱäpper 2016

1.Früher kamen Ḱinder,  natürlich auf die Welt.
Heut wird der Termin, per Ḱaiserschnitt bestellt.
Früher spielten Ḱinder noch im Wald.
Heute wird nur noch, im Internet geknallt.

R.Früher war vieles Anders, doch die Zeit die bleibt nicht stehn.
Ob schlechter oder Besser, das werden wir in Zukunft sehn.

2..Früher kletterten Ḱinder, noch in der Natur.
Heute klettert nur, der Daumen auf der Tastatur.
Früher wurde draußen, im Schnee gespielt.
Heute zieht der Lift, im Ḱunst-Schnee-Ski-Gebiet.

3.Früher wurd im Ḱreis, Geschichten erzählt.
Heute wird Programm, in Instagram gewählt.
Früher wurd gesungen, gemeinsam war man froh.
Heute ist man allein, doch mit Radio auf dem Ḱlo.

4.Früher wurd die Welt, noch selbst endeckt.
Heute wird gegoogelt,  das Internet gecheckt.
Früher wurd das Essen, im Garten angebaut.
Heute wird dem Fastfood, beim Grillen zugeschaut.

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Henning Marien – Schlagzeug

...ich hoffe das alle einen Sinn hat ;-)

                                                                               ***

SELFIE                                                     Blues    Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper 2016

1.Wir haben keine Zeit mehr, ständig muß was gehen.
beim Essen wird geschlungen, um auf's Display zu sehen.

R. Selfie hier und Selfie da, hier ein Like und da Bla Bla,
Selfie hier und Selfie da,  wie bin ich wunderbar.
Alles Schnell ins Netz gestellt, teilen mit der    ganzen    Welt!

2.Ob Dusche, Sofa,  Bett oder auf dem Ḱlo, 
Streaming lenkt uns ab, Streaming macht uns froh,

3.Paare gehn spaziern,  Hand in Hand,
sie haben sich nichts zu sagen, von ihrem Phone gebannt.

4.Jederzeit erreichbar, keine Zeit verlieren, 
überall ein Foto,  den Moment einfrieren .



André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Henning Marien – Schlagzeug

                                                        
...auch das …

                                                                           ***

Großvater                                   Fingerstyle    Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper 2016
 
1.Ich trage deinen Namen, doch ich hab dich nie gesehen.                                     
Nur ein Foto zeigt dich still an der Wand,  mit Gitarre in der Hand.
Man erzählt du warst ein Musikus, gern gelacht, getanzt,  der erste Ḱuss,
Die als deine Frau, dir 3 Ḱinder gebor'n,  mit dem Ḱrieg hat sie dich verlor'n.
 
R. Du wurdest belogen - um dein Leben betrogen,
und alles fürs „Vaterland“
Du wurdest belogen - um die Liebe betrogen,
und alles fürs „Vaterland“

2. Von der Wehrmacht eingezogen, durftest du nicht wiederstehn,
musstest Haus und Hof verlassen,  in fremde Länder gehen.
Als  Ḱanonenfutter im Schützengraben, Brüdern  gegenüber stehn.
Im Massenwahn verschollen, wurdest du nie mehr gesehn.

3. Du hattest so viele Pläne, eine  Firma aufgebaut,
deine Ḱinder wuchsen ohne dich auf, dein vermisst sein nie verdaut.
Sie kennen nur ein Bild von dir, was ist wohl mit dir geschehn,
Einen Großvater, der mit Enkeln spielt, haben sie leider nie gesehn. 

André Käpper – Gesang / alle Gitarren 

Antikriegslied zu Ehren meines Großvaters

                                                                          ***

Wir brauchen Menschen       Ballade        Textb bearb.   ( Verf. Unbek.)    & Musik & Arrangement    
André Ḱäpper 2014

1.Wir brauchen Menschen,  voll Ḱraft und Mut
Menschen geläutert,    in heiliger Glut.
Trutzig wie Helden,  im Ḱampf und Streit,
still und geduldig,    in Not und Leid.
 
2.Wir brauchen Menschen,  wie Bergluft so klar,
die bis ins Innerste,  treu und wahr.
Menschen in  deren,  Augen das Licht,
des offenen Himmels,  sich strahlend bricht. 



3.Wir brauchen Menschen,  an Gott gebunden,
die unter dem Ḱreuze,  sich selbst überwunden.
Sonnenmenschen,  die wortlos segnen,
in deren Augen,  wir Gott begegnen.

4. Wir brauchen Menschen,  von großem Lieben,
in tiefster Demut,   dem Dienen verschrieben.
Menschen die glaubend,  alles wagen,
betende Menschen,   von Gott getragen.
           
5. Wo sind die Menschen,  hör ich dich fragen,
Nun Seele lass dir,  dies eine sagen,
Nur einer war vollkommen,  hier auf Erden,
und alle andren,   Wir sind noch im Werden.

6.Blick nicht um dich,   sondern in dich hinein,
denn du sollst selber,   einer von denen sein.
Die in den Quellen,  des Lebens tauchen,
ein Mensch zu werden,   wie wir ihn brauchen.
   
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Sonja Käpper  - Flöte / Gesang

Diese Worte sind nur zum Teil von mir, aber sie „resonieren ganz dolle“ in  meiner Seele.

                                                                        ***

Es ist Zeit für' ne Neue Welt            S  wing   -    Text & Musik & Arrangement.    André Ḱäpper 2014

Es ist Zeit, es ist Zeit, für 'ne neue Welt
in der Menschlichkeit mehr, als mächtig sein zählt.

Ja die Zeit, die ist reif für 'ne neue Welt, 
in der Ehrlichkeit mehr , als Trug und Schein zählt.

Jeder gibt was er kann, ohne Drang und Zwang
und teilt es mit Freude, weil es ihm entspricht.
Musik, Tanz  und Lachen, anstatt Sorgen zu machen
Leben im Augenblick, das ist der ganze Trick.

Es ist Zeit, es ist Zeit, für 'ne neue Welt,
in der  Anderssein mehr, als Gleichschaltung zählt.

Ja die Zeit, die ist reif für 'ne neue Welt , 
in der  Freiheit mehr, als Sicherheit zählt.

In Harmonie leben, mit Tier und Fabelwesen,
die nur darauf warten, das wir sie endlich achten.
Leben verstehen und von ihm lernen, 
sich erquicken und freuen, statt zu manipulieren.



Es ist Zeit, es ist Zeit, für 'ne neue Welt,
in der  Respekt und Toleranz mehr, als Konkurrenz zählt. 

Ja die Zeit, die ist reif für 'ne neue Welt , 
in der  Frieden bewahren mehr, als Kriegshetze zählt.

Es gibt unendlich mehr, als wir zu wissen scheinen
und macht sich  nun bereit, unseren Herzen zu zeigen. 
Im Einklang leben, mit sich und der Welt 
sich liebend verschenken,  ist der neue Super -Held.
          

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Sonja Käpper  -  Concertina

Meine Vision ! 
Denn es ist leicht, gegen etwas zu sein, aber WIR sollten auch wissen, wofür WIR sind! 

                                                                         ***

Auf zu neuen Ufern                                   Rock   Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper 2017

1. Dornröschenschlaf vorbei,
    Schluss mit Altagsbrei.
    Es geht los, es geht los, es geht los.

2.  Abenteuer rufen,
     Neue Inseln suchen.
     Es geht los, es geht los, es geht los.

R. Auf zu neuen Ufern, die Segel sind gesetzt
     Mein Horizont wird größer, es geht los und zwar jetzt.
     Auf zu neuen Ufern, die Segel sind gesetzt
     Es geht los, es geht los, es geht los und zwar jetzt.

 3.  Mein Herz das fühlt sich weit,
      mein Ḱopf macht sich bereit.
      Es geht los, es geht los, es geht los.

4.  Ausreden sind vorbei,
     die Welt die bricht entzwei.
     Es geht los, es geht los, es geht los.

5. Mauern eingerissen,
    Ballast weggeschmissen. 
    Es geht los, es geht los, es geht los.

6.  Ḱetten werden gesprengt,
     Vergangnes abgehängt.
     Es geht los, es geht los, es geht los.



André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Henning Marien – Schlagzeug

...über die die Zeit des Wandels...

                                                                         ***

Hoffnung                                  Blues-Rock    Text & Musik & Arrangement     Andre Ḱäpper 2012
                                                                         
1.Jeden Tag droht ein neuer Super- Gau
Die Erde schüttelt sich, aus grün wird grau.
Es heißt wir sitzen alle in einem Boot
und nichts ist uns sicher, außer der Tod.

R: Mit jedem Morgen kehrt auch Hoffnung zurück-
egal wie aussichtslos die Lage auch scheint, 
jeder  neue Tag birgt auch neues Glück.

2. Es heißt, der Schlaf sei der kleine Tod-
eine Quelle stärker als Wasser und Brot.
Es wird uns gesagt schon als kleines Ḱind-
das wir Menschen nicht alleine sind.

3. Wenn du glaubst es geht nicht mehr,
kommt doch irgendwo plötzlich Hilfe her,
denn die Engel haben Hochkonjunktur
weil wir Menschen sind so Stolz, blind und stur!

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Henning Marien – Schlagzeug

… und der Hoffnung...

                                                                         ***

Der Sonne entgegen                            Reggae -   Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper  2016

1. Färbt sich Himmelsblau, in  Silbergrau,
und Nebel hüllt alles ein.
Wenn Sommerwind,  zum Herbststurm mutiert
 das Leben seine Ḱraft verliert. Will ich den 
     
R. Den Schalter umlegen, weg aus dem Regen,       F
der Sonne entgegen    
Den Schalter umlegen, weg aus dem Regen,
in die Sonne legen.    
   



2. Sonne auf der Haut  – im Wasser liegen
Wind streicht durch's Haar -  beim Drachenfliegen
Leben genießen – Leichtigkeit spürn
das Meeres-Rauschen hörn

3. Ḱopf entspannt – spielen im Sand
Freiheit leben – lieben am Strand
Akku aufladen – im Sonnenschein
so soll's immer sein

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Henning Marien – Schlagzeug

  … und das vieles leichter wird.          

                                                                               ***

Das Licht kehrt zurück                      Ballade -   Text & Musik & Arrangement    André Ḱäpper  2016

1. Pflanzen verblüht, Tage werden kürzer,
Farben verblasst, werden kälter.

Leise rieselt Schnee, hüllt alles in Weiss,
Natur zieht sich zurück, das Jahr wird älter.

R: 2x Weihnachtszeit – die Seele macht sich breit
Himmelstore weit – das Licht kehrt zurück

2. Arbeit ruht, Zeit-Puls gechillt,
Familie versammelt, hält Jahres - Rückblick.
Duftende Ḱerzen, wärmendes Feuer,
Ich lehn mich an dich, leb im Augenblick.

3. Schlafende Welt, friedlich und still
entspannte Gesichter, im Herzen beglückt.
Zeit in der Zeit, die sich anders anfühlt 
harmonisch vereint, dem Alttag entrückt.

André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion / Glockenspiel
Nicole Gafron – Gesang

Ein Lied über die Magie der 12 heiligen RAUH-NÄCHTE  (Zeit zwischen Weihnachten und 
Dreikönigstag)

                                                           
                                                                             ***


