


•
Müritzpor tal

News 

Veranstaltungen

Müritzregion 

Tourismus 

Freizeit 

Wir tschaft 

Wohnen 

Gesundheit 

Müritzportal  News  Enni Lane - „Wenn du chillst“

Enni Lane - „Wenn du chillst“

News

12.09.2018 - 09:36 von Müritzportal



Aktuelles



Newsarchiv

Songwriterin Claudia Lippert veröffentlicht ersten Song
„Wenn du chillst“ heißt der erste eigene Titel, den
Songwriterin Claudia Lippert geschrieben hat.
"Hätte mit vor einem Jahr jemand gesagt, du wirst
demnächst deinen eigenen Song rausbringen, hätte
ich ihn für verrückt erklärt“, erinnert sich die
Musikerin aus der Müritzregion. Mit anfänglichen
Coversongs tourte Claudia Lippert gemeinsam mit
Christian Pörschke, den sie eher zufällig oder schicksalshaft traf, durch verschiedene Clubs. Dann kam der
Wunsch nach etwas Eigenem: „Die Musik hat mich zu diesem doch eher tiefgründigen Text inspiriert. Ich
hörte den Beat und sofort war mir klar wie der Titel des Songs lauten könnte“, so Claudia Lippert. Und
genauso heißt er nun auch „Wenn du chillst“. Das Thema so greifbar wie bodenständig. Ständig getrieben
vom Leben. Immer funktionieren in seiner Rolle im Job, als Mutter/Vater, als Oma/Opa usw. Dort
auszubrechen und sich einfach mal Zeit für sich zu nehmen, darauf kommt es an. Es ist einfach sehr
schwer geworden, die Mitte zu nden. Diese Grätsche zwischen Entspannen, zur Ruhe kommen, aber
dabei auch seinen Verp ichtungen, mit den täglichen Herausforderungen nach zu kommen, darum geht es
im Prinzip in dem Titel. Der Song fordert Dich auf, inne zu halten und Dich selbst zu sehen und auf Dich zu
hören. Gemeinsam mit Komponist Christian Pörschke tritt Claudia Lippert unter der Formation „Enni Lane“
auf und hofft, dass der 3:58 Minuten lange Song gut bei den Zuhörern ankommt. Die Pop-Single „Wenn du
chillst“ wurde unter dem Label Nordost Sound veröffentlich.
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Ehrenpokal beim Müritzlauf
Seit 2013 gehört es beim Müritz-Lauf zur guten Tradition, dass Volkssportler für ihre regelmäßige und
langjährige Teilnahme am Laufevent vom Veranstalter mit einem Ehrenpokal ausgezeichnet werden. In diesem
Jahr gehörten zu den Ausgezeichneten Christine Kraft aus Lüneburg, Wolfgang Otten aus Bremen, die Staffeln
„Bunter Haufen“ aus Dresden sowie “Willi´s Fliesen itzer” und “Team Pink” aus Waren (Müritz). Leider konnte
das “Team Pink” seinen Pokal am eigentlichen Veranstaltungstag nicht entgegennehmen. Das wurde jetzt
nachgeholt.
Weiterlesen …
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