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Eine weihnachtliche Lovestory
Helle Glockenklänge, erhabener Trompetensound –
der Auftakt zu Mirco Clapiers Popschlager „WeihnachtsZEIT“ ist orchestral
feierlich. Doch dann
kommt Schwung ins Spiel.
„Huhuhu, yeah,
Weihhnaaachtszeit“, singt
der Anröchter Schlagersänger und setzt mit seiner
weichen Stimme auf die
ganz großen Gefühle.
VON DAGMAR MESCHEDE

Anröchte – Die gute Laune
dringt durch jede Pore seines
neuen Songs. Den negativen
Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie möchte er damit etwas Positives entgegensetzen. „Die Kulturbranche
und die Gastronomie sind
runtergefahren. Es gibt Kontaktbeschränkungen.
Man
hat keine Dates. Den Menschen fehlen Nähe und Umarmungen. Das ist eine sehr
traurige Zeit.“ Mit seinem
Lied wolle er daran erinnern,
dass es auch schöne Zeiten
gibt. Und deshalb „möchte
ich auch keine traurige Ballade erzählen“.
Die Geschichte, die er in
seinem Song thematisiert, ist
die eines verrückten romantischen Dates an Weihnachten.
Und alles sei ihm tatsächlich
so passiert, berichtet Clapier
im Gespräch mit unserer Zeitung.
„Ich war zu der Zeit Betriebsleiter am Deutschen
Theater in München“, blickt
der Sänger zurück. Ihren Anfang nimmt die Lovestory zu
Weihnachten in einer Promi-

Mirco Clapier hat eine neue Single veröffentlicht.

Das klingt beinahe
kitschig, wenn es nicht
die Wahrheit wäre.
Musiker Mirco Clapier über die
Entstehungsgeschichte hinter
seinem neuen Song

Bar, wo er eine Frau kennenlernt. Draußen habe es leicht
geschneit, als sie zusammen
später spazieren gehen. Diese
Szene greift er natürlich in
seinem
Songtext
auf:
„Schlendernd gingen wir spazieren, alles weiß, es war am
Frieren. Aus Minuten wurden
Stunden, deine Augen, hell
am Funkeln.“ „Das klingt beinahe kitschig, wenn es nicht
die Wahrheit wäre“, schmunzelt der Sänger.

Die ganze Nacht habe er
anschließend mit seinem Date durchtelefoniert, und am
nächsten Morgen habe er
dann alles stehen und liegen
lassen. „Es war sehr früh. Ich
fuhr sofort los und stand
ganz verschlafen vor der
Haustür, dazu noch im Pyjama.“ Diese Szene durfte im
Song nicht fehlen, verrät Clapier. So hätten sie Beide ein
„sehr schönes Weihnachtsfest erlebt“.
Nicht nur die Musik zum
Popschlager
„WeihnachtsZEIT“ hat der Anröchter Mirco Clapier komponiert, sondern ebenfalls den Text dazu
geschrieben. „Die Thematik
war von Anfang an klar“, gewährt der Anröchter Einblick
in sein kreatives Schaffens.
Im Fall des Popschlagers
„WeihnachtsZEIT“ sei als ers-
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tes das musikalische Arrangement fertig gewesen. „Der
Rhythmus stand. Dann habe
ich den Text dazu geschrieben“, erläutert der Sänger
den Arbeitsablauf. „Ich habe
akustische Instrumente genommen, keinen Synthesizer“, lässt er wissen.
Musikalisch beginnt das
Lied mit einem orchestralen
Klang und geht dann zu einem poppig-amerikanischen
Christmas-Sound über. Instrumental hat Mirco Clapier
alles selbst arrangiert und
Streicher, Trompeten und
Timpanis mit einfließen las-

sen. Dabei lässt der ausgebildete Schlagzeuger den Groove nicht zu kurz kommen.
„Mir war es wichtig, eine
Weihnachtsstimmung rüberzubringen. Der Song soll Laune machen und einfach gut
tun und die schönen Erinnerungen hervorrufen“, nennt
Clapier sein Anliegen.
Für den Halb-Italiener ist
das Weihnachtsfest immer
ein besonderes Fest mit einem ganz eigenen Zauber.
Von seiner Familie in Italien
kennt er allerdings eine etwas andere Art der Weihnachtsfeier, als es in Deutschland üblich ist.
„Man isst fünf Gänge. Im
Partykeller spielt der Onkel
Gitarre. Zusammen wird gesungen und getanzt, und
man hat jede Menge Spaß
miteinander.“ Um dieses besondere Gefühl zu transportieren, habe er in seinem Popschlager vieles rhythmischer
gemacht.
So zieht am Ende auch ein
wenig italienische Weihnachten mit in diesen speziellen Weihnachtssong mit
ein.

Die Single
Mirco Clapiers Single „WeihnachtsZEIT“ ist seit dem gestrigen Freitag, 4. Dezember,
auf allen bekannten Download- und Streamingportalen
erhältlich.

Michael Görge
Rund ums Rathaus

Zu einer wirklichen Erfolgsgeschichte hat sich die Internetseite: www.Effeln.de entwickelt. Stolz berichteten
Ortsvorsteher Stephan Langesberg-Göckede und
Webmaster Hans-Werner Förster, der die Homepage
modern und übersichtlich kreierte, dass am Donnerstag die Marke von 100 000 Besuchern geknackt wurde.
Seit dem Start Mitte 2019 loggten sich täglich im
Durchschnitt 5000 Interessierte ein: „Das zeugt von einer hohen Akzeptanz“, freuen sich Langesberg-Göckede und Förster. Mehr als 220 Veröffentlichungen
wurden bisher getätigt. Das Spektrum reicht von Bildern und Berichten bis hin zu Videos vom Martinszug
oder der Schützenmesse. Gern nutzen die Vereine die
Seite, um ihre vielseitigen Aktivitäten zu präsentieren.
Gleichfalls ist www.Effeln.de auch mit den sozialen
Medien verknüpft. Damit ist für noch mehr Öffentlichkeit gesorgt. Auf die nächsten 100 000 Klicks!
Freuen wir uns am heutigen Samstag darauf, dass sich
am elektronischen Adventskalender des Gospelchores
„Spirit of Music“ das dritte Kläppchen öffnet. Sie brauCode 3
chen nur den nebenstehen QR-Code per Smartphone
einscannen oder die Homepage:
https://wordpress.gospel-spiritofmusic.de/ anklicken. Rabea Niggemeier widmet sich heute mit wunderbaren Worten dem Thema Stille. Sie gibt den Tipp: „Innehalten
und leise werden. Damit es auch in
uns leiser werden kann!“ Natürlich
intoniert der Chor abermals ein dazu passendes vorweihnachtliches Lied. Ich empfehle Ihnen: Genießen
Sie den Beitrag in aller Ruhe!
Na denn, einen schönes zweites Adventswochenende!
Spirit of Music - Adventskalender 2020

Anzeige

Überraschungen stehen vor Effelner Haustüren
Die Corona-Pandemie sorgt längst dafür,
dass die Menschen im heimischen Raum enger zusammenrücken. Das wird besonders
auch jetzt in der Adventszeit deutlich. Viele
Initiativen wurden ergriffen, um sich trotz
aller Abstandsregelungen nahe zu sein. Um
mit ihren Mitbürgern weiterhin in Kontakt
zu bleiben, starteten jetzt die Effelner Karnevalisten und die Sportfreunde Effeln eine
Überraschungsaktion. Karnevalspräsident
Christoph Göckede (l.) und sein Amtsvorgänger Thomas Stiene (r.) hatten die Idee, alle
Effelner 350 Haushalte zum Nikolaustag zu

erfreuen. Unterstützt von ihren Ehefrauen
Carina Göckede und Susanne Stiene bestückten sie die Überraschungstüten. Am gestrigen Freitagabend wurden diese vor die
Haustüren gestellt. Damit jedes Mitglied der
Empfängerfamilien etwas davon hat, wurden eine Flasche Winterbier, ein Windlicht,
Malbücher und Buntstifte, ein Kalender und
natürlich Grüße zur vorweihnachtlichen Zeit
und zum Christfest beigefügt. Unterstützt
wurden die Initiatoren von einigen heimischen Sponsoren. Dafür zeigten sie sich sehr
dankbar.
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Pflege-Kräfte leisten Großartiges,
unterstützen wir sie.

ANRÖCHTE HEUTE
Samstag, 5. Dezember
Christmas-Drive-In Anröchte: 15 bis
22 Uhr geöffnet; Boschstraße im Gewerbegebiet „West“.
Sonntag, 6. Dezember
Christmas-Drive-In Anröchte: 12 bis
20 Uhr geöffnet; Boschstraße im Gewerbegebiet „West“. Von 13 bis 18
Uhr erfreuit der Nikolaus die Kinder.
Ortsteil Berge: Ab 15 Uhr fährt der
Nikolaus mit einem Pferdewagen
durch das Dorf und verbreitet vorweihnachtliche Stimmung.
Kfd Altengeseke: Der Nikolaus zieht
morgens mit kleinen Überraschungen durchs Dorf; adventliche Impulse
im Briefkasten.
Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus Altengeseke: Von 15.30 - 17.30 Uhr
Lichterkirche mit kleinen Geschichten, Licht und Musik.
Bücherstube Altengeseke: Von 10 11.30 Uhr in der „Alten Schule“ geöffnet.

»Weil’s auf sie ankommt!« – heißt: Zuhören und Unterstützen.
Und zwar die Pflege-Kräfte in ihrem Alltag. Überall in Deutschland.
Wir rufen BürgermeisterInnen, LandrätInnen auf, ihren Austausch
mit Pflegerinnen und Pflegern in den kommenden Wochen zu
intensivieren.

Engel landete in Altenmellrich
Die Eingangstür zur Festhalle des Schützenvereins St. Georg
Altenmellrich zog am gestrigen Freitag den Patriot-Weihnachtsengel an. Das Gebäude ist wohl recht bekannt. Denn
hier wird gerne im großen und kleinen Kreis gefeiert. 230 Leser mailten der Redaktion ihre Lösungsvorschläge. Über den
Patriot-Geschenkgutschein in Höhe von 25 Euro kann sich
Klaudia Lutterbüse aus Lippstadt freuen. Heute treffen Sie
den Engel auf der Lokalseite Erwitte und auf der lokalen
Wirtschaftsseite. Viel Vergnügen beim Rätseln!
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Und freuen uns, wenn Gewerbetreibende, Einzelhändler und
Dienstleister mit gutem Beispiel voran gehen und mit besonderen
Aktionen die wertvolle Arbeit der Pflege-Kräfte wertschätzen.
Machen auch Sie mit!

Alle Informationen zur Aktion finden Sie auf:
www.pflegenetzwerk-deutschland.de

