
SÜDTIROL
- Ein Werk voller Eindrücke und Erlebnisse aus dem Bergparadies

- Musik und Emotionen ohne Limits

- mit dem Opus „Die Wand“

08 Taufra Buibm
09 Südtirol (Reprise)
10 Für den Frieden auf der Welt
11 Da sein für dich
12 Im See
13 Die Wand

Die Titel:

01 Südtirol
02 Morgendämmerung
03 Hier ist ein Herz
04 Der Berg
05 Menschenfreund
06 Steinadler
07 Auf da Gruberalm

CD 14,95 € + Versand 
Gleich bestellen bei: LCP.productions@gmx.de

Lothar Antoni

stammt aus der Südpfalz, Deutschland. 
Schon in jungen Jahren widmet er sein 
Leben der Musik. Während er in den 80ern 
als Frontmann einer Hardrockband  
internationale Erfolge verzeichnen kann, 
macht er sich auch als Studiomusiker, 
Komponist und Texter einen Namen. 
Er schreibt Songs für Kinder, inszeniert 
Musicals und zieht mit verschiedenen 
Bands durch die Lande. 
Mit seinem Soloprojekt ANTONI kann er 
seine vielfachen musikalischen Ideen 
in die Tat umsetzen, so wie es ihm direkt 
aus dem Herzen in die Feder fliesst... 

Tagebuch Südtirol

Alles begann damit, 
dass Lothar Antoni die gigantische Bergwelt von Südtirol mit ihren 
liebenswerten Menschen kennen und schätzen lernte. 
Voll Begeisterung trieb es ihn auf die Almen und Aussichtspunkte. Dabei  
hatte er nicht mit der dünnen Höhenluft gerechnet. Mit der Seilbahn am 
höchsten Punkt angelangt, ging es ihm nicht gut. Der Bergführer und 
Pensionswirt Alfred reagierte sofort und kümmerte sich wie selbst-
verständlich um ihn, denn Zusammenhalt und Hilfe in Not sind in den 
Bergen Menschenpflicht, wie Alfred und seine Familie erklärten. Schon 
nach wenigen Augenblicken talwärts ging es Lothar besser. Das wurde 
entsprechend gefeiert: Mit der Familie, Freunden und Kindern aus dem Dorf 
wurde musiziert und gesungen. Die Einheimischen waren von Lothars Songs 
ebenso begeistert wie er von ihrer Musik. Beim Schuhplatteln wurden alle 
mit einbezogen – selbst die kleinsten Kinder zeigten dabei bewunderswerte 
Geschicklichkeit! Seit dieser Zeit entwickelte sich eine enge Verbundenheit 
zwischen Lothar und den Leuten vom Bergdorf. 
Tief beeindruckt von seinen Besuchen in Südtirol schreibt der Künstler ein 
Werk mit gleichnamigem Titel - Songs mit deutschen Texten, Geschichten, 
die unter die Haut gehen. Das über die Jahre hinweg gewachsene CD-Album 
widmet er Land und Leuten, sowie allen Freunden im Geiste …

Silistisch setzt er dabei keine Grenzen -  Volkstümliches, Rock, Pop und 
Techno-Elemente vereint er zu einem Ganzen, das unverkennbar seine 
Handschrift trägt.  
Wer der „Morgendämmerung“ lauscht, wird sich die wundervollen Bilder 
der erwachenden Natur vorstellen können. Das „Herz“ nimmt einen als 
Beifahrer mit auf die Reise in einen neuen, besseren Tag. „Der Berg“ lässt 
uns seine unglaubliche Kraft und Größe spüren. „Menschenfreund“ erinnert 
an wahre menschliche Werte, hält uns aber auch einen Spiegel vor, in dem 
wir unserem trivialen Denken und unserer Einsamkeit begegnen. Auf den 
Schwingen des „Steinadlers“ schweben wir über Land und Berge. „Auf da 
Gruberalm“ und bei den „Taufra Buibm“ - allesamt Jungs aus dem Dorf – 
geht’s zünftig volkstümlich zu. Auch die Kinder haben kräftig mitgemacht 
und mit Lothar „Für den Frieden auf der Welt“ gesungen. Etwas esotherisch 
wird’s „Im See“ -  ein Mal die Augen schließen und sich treiben lassen... 
Den Höhepunkt bildet das donnernde Epos „Die Wand“ - harte Techno-
Grooves gepaart mit klassischen Elementen, stimmgewaltigen Chören, 
einem Ave-Maria und dem Wunsch, den Menschen in seinem Glauben 
an sich selbst zu stärken...

Südtirol – Das Werk

Was erwartet den Hörer?
Es ist eine musikalische Reise, eine klangliche Collage, die uns 
Südtirol mit Lothar Antoni's Augen sehen lässt.


