	
  

	
  

	
  

Norbert Schneider
Single: „Gestern woa ma nau Buama“
(Album: Entspannt bis auf die Knochen)

VÖ: 25.09.2015
„Gestern woa ma nau Buama“ ist die dritte Single aus Norbert Schneiders aktuellem Album „Entspannt bis auf
die Knochen“.
Die Stimmung des Songs passt hervorragend zum ausklingenden Sommer, der nahtlos in die stimmungsvolle
Herbstzeit übergeht - mit goldenen Sonnenstrahlen, die sich im bunten Herbstlaub spiegeln, wird jeder von uns
auch wieder etwas nachdenklicher und besinnlicher.
Auch Norbert Schneider war beim Schreiben dieses Songs nachdenklich gestimmt und bemerkt:
„Ich werde oft darauf angesprochen, ob es in diesem Lied wirklich um meinen Bruder geht. Jedoch geht es in
erster Linie um Veränderung und um den persönlichen, wehmütigen Umgang mit dieser. Es liegt in der Natur
der Sache, dass man auf der Strecke immer etwas zurücklässt. Manchmal sind es auch sehr schöne Dinge. Es
geht um Freundschaften, Liebe, Unbeschwertheit, Familie und ums Älterwerden. Ums Erwachsensein, sich aber
nicht so fühlen.“
Nicht nur textlich auch musikalisch ist der Song einfach einzigartig. Das intime Arrangement der Aufnahme
unterstützt den Text. Musikalisch treffen eine Pop-Melodie, eine Country-Picking Gitarre und klassisch
angehauchtes Klavier aufeinander. Das liest sich etwas eigenwillig, klingt auch so aber Norberts Mut zu
musikalischer Eigenwilligkeit und der Text machen "Gestern woa ma nau Buama" zu etwas Besonderem.
"Mir war wichtig den filigranen Charme des Demos nicht durch Schlagzeug, E-Gitarren usw. zu zerstören. Es
musste ein luftiger, akustischer Sound sein."
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