
Songs Sung
das Solo-Konzertprogramm von Ralf H. Schübel

»Warum sollte man seine Lieblingslieder ausschließlich 
in der Badewanne singen?«

Ralf H. Schübel, in den achtziger Jahren Keyboarder der ersten Peter-Schilling-Band, Mitgestalter des 
NDW-Hits "Major Tom (völlig losgelöst)" und pianistischer Begleiter der Sängerin Anne Haigis, hatte lange 
nach einer vernünftigen Antwort auf diese Frage gesucht, 
aber keine gefunden.

Seitdem setzt er sich regelmäßig an sein Piano und tüftelt 
aus, wie er die vielen tollen Lieder, die ihm im Lauf der 
Jahre ans Herz gewachsen sind, mit zwei Füßen, zwei 
Händen und seiner Stimme so spielen und singen kann, 
dass es ihm eine rechte Freude ist.

Das dabei ständige wachsende Programm nennt er „Songs 
Sung“, und wer durch Zufall oder Glück von einem 
bevorstehenden „Songs Sung“-Konzert erfährt, sollte sich 
das auf gar keinen Fall entgehen lassen!

www.songs-sung.com

“...Zwischen Hannes Wader und Rio Reiser liegen Welten ... Welten einer musikalischen Reise, die 
schöner nicht hätte sein können ... Songs von Donald Fagen, James Taylor, Elvis Costello und mehr, nicht  
nur einfach wiedergegeben sondern wunderbar in die heutige Zeit mitgenommen und aufs Neue 
befruchtet !!! Ein wunderschöner Abend und ein herrliches Konzert...” 
Steffen W., Konzertbesucher 
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http://www.songs-sung.com/


Ralf's facebook-Freunde bekommen in loser Folge immer wieder einmal für kurze Zeit 
Zugang zu einem jeweils live eingespielten „Songs Sung“-Video. Im Folgenden eine 
kleine Auswahl der Kommentare, die von anderen Musikern aus Ralf's Freundeskreis dazu 
abgegeben wurden:

Max Braun (18.09.2011)

„Hallo Ralf, Danke!! Das ist eine schöne, sehr liebevoll arrangierte Version des Songs. 
Man hört, dass Du ihn zu Deinem gemacht hast. Darf ich den Link an Fola, Fab und Matze 
- die alten Solarstar Kollegen - schicken? Die würden sich sicher auch freuen...“

Earl Okin (12.11.2011)

„Hi Ralf! I just got home and am listening to your version of my song again. You really 
capture the 'core' of the song, yet make it your own, so congratulations! ;-) Excellent! 
Good to hear my old song out there!“

Thorsten Iding (22.11.2011)

„Lässig, wie der gute Donald (Fagen)! Beide Daumen hoch!“

Udo Schöbel (26.05.2012)

„Lieber Ralf, Ich bin gerührt! Cherie sagt, jetzt wird es der Hit, der es immer war...“

D Mark Dollar (03.06.2012)

„Sehr, sehr schön. Change will come :-)“

Bob Kachler (13.06.2012)

„Volltreffer, Nik Kershaw hat es definitiv verdient, so ein schönen Cover zu 
bekommen... :-)“



Peter Hoff (13.06.2012)

„Fantastisch!!!Fette Props!!!!!!!“

Markus Hassold (21.06.2012)

„große Klasse!“

Milan Saje (05.07.2012)

„Mensch Ralf, hab ganz vergessen dass Du auch ein geiler Tastenspieler bist . Sehr geil. 
Da kam gleich die Erinnerung an die alten Bunker Zeiten wieder...“

Michael Gaedt (26.08.2012)

„lieber ralf, vielen dank - sehr, sehr, sehr schön. du bist halt doch a käpsele“

Udo Schöbel (16.09.2012)

„Hallo Ralf, ich bin gerührt! Das macht süchtig, ich will MEHR! Colors of Love ist 
wunderschön und Hello ist der Hammer!“

Dan Delgado (16.09.2012)

„Ach Ralf :-)“

Zam Helga (19.09.2012)

„du bist echt ....... unglaublich.......“

Jens-Peter Abele (22.09.2012)

„man oh Mann ... wie geil ist das denn ... jetzt wird's aber bald mal Zeit für'n Konzert 
mit den ganzen schönen Versionen von Dir ...“

Jens-Peter Abele (26.09.2012)

„ aha ... jetzt auch das noch !!! sehr pHaTTes "EI LAIK" ...“



Mandy Ferrand-van Baaren (26.09.2012)

„Gänsehaut....Dein Gesang wird immer cooler Ralf... Und sehr nice" keys"....!!!“

Billy Allen (27.12.2012)

„Nice, I am a huge Steely Dan fan (...) Ralf, keep doing what you do, nice to hear real 
stuff these days. Man you such a talent, thanks for sharing!“

Darius Gall (01.01.2013)

„so viele positive Energien für das neue Jahr ! das hört sich gut an !!!“

Volker Wolfman Kunschner (01.01.2013)

„bravo, ich wusste es schon immer: der ralf...“

Torsten Bader (26.01.2013)

„sehr geil....vor allem der Schluss!“

Tommy Mammel (15.02.2013)

„Damn good this traffic jam ...“

Phil Kayser (16.02.2013)

„Gesang ist super, piano wie immer sau geil, aber der Schellenring schlägt wirklich 
alles!“

Id Sinzig (21.04.2013)

„...Also, diese Interpretation jenes Songs hat mich gerade zunächst einmal sprachlos 
gemacht. Für andere vielleicht normal, mich haut diese Interpretation incl. Deiner 
Stimme um. Ist ja unglaublich . Toll, danke. - Was für tolle 2 Minuten ... “


