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MARCO SCHELCH - die Sonne und du
Der Sänger Marco ‚The Voice‘ Schelch und seine gelungene, zeitgemäße musikalische
Hommage an Udo Jürgens.
Sommer 1983. Udo Jürgens singt ‚Die Sonne und du‘, Udos Version von ‚Sunshine Reggae‘, einst von der Band
Laid Back in die Charts gebracht. Ein Sommersong wie er relaxter nicht sein kann. Es ist ein Liegestuhl-Lied,
eines, dass quasi wie ein imaginäres Stopp-Schild alle Probleme und Sorgen fern hält und einfach aufs Meer
hinausschickt, wo sie gefälligst bleiben, so lange bleiben sollen, solange man im Liegestuhl die Seele baumeln
lässt.
Die Sonne und du, das ist auch unkomplizierte Sommerliebe, die nicht selten nur ein temporäres, aber sehr in
Erinnerungen verankertes Ereignis ist. Die Unbeschwertheit wird besungen und was auch immer danach
daraus wird, in diesem Moment ist das zweitrangig. Es regieren die SchmeQerlinge im Bauch. Basta!
Für Marco Schelch ist es eine Premiere. ‚Noch nie habe ich eine Coverversion aufgenommen, aber hier mache
ich eine Ausnahme‘, sagt er und erzählt, dass Udo Jürgens seit jeher ein großes Vorbild für ihn war und ist. ‚Er
war einer der ganz wenigen, der es scha;e kommerzielle, deutsch gesungene Musik mit Anspruch zu
machen‘, so Marco der ‚Die Sonne und du‘ seit langem bereits in seinem Live-Programm führt und erzählt:
‚Das Lied kommt beim Publikum immer sehr gut an und deshalb habe ich mich entschlossen, daraus meine
erste Coverversion zu machen‘.
Marcos Version ist wesentlich zeitgemäßer. Sie klingt nach 21. Jahrhundert, ist ein wenig schneller, aber
trotzdem so schön laid back, wie das Original.
Eine Liegestuhlsong ist ein Liegestuhlsong und ein Hit ist ein Hit.
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