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"104" ist das Debut-Album der vier "Hamburger
Lokalpiloten". Sie setzen damit ihrer Stadt,
mit ihren "104" Stadtteilen", musikalisch ein
Denkmal und kreieren einen bisher nicht
gekannten musikalischen Stil, den "Hamburger
Schlager".
Der unverwechselbare Sound der Band ist ein Mix
verschiedenster musikalischer Stile, die das weltoffene
und multikulturelle Leben in der "schönsten Stadt der
Welt" beschreiben. Dieses Album ist für alle, die Hamburg
lieben. Die zwölf deutschsprachigen Songs sind alle
zeitlos, der Wortwitz geht in den Texten oft über das normale
Maß hinaus. Alle Lieder sind Partyknaller mit einem hohen
Spaßfaktor und Ohrwurm-Charakter.
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Mit „BREIT WIE NE NATTER“ fing alles an. Feiern und gute Laune stehen hier ganz klar an erster
Stelle. Wenn man an Uschi denkt bleibt kein Auge trocken. Sie ist eben ein kleines Luder,
dass für jeden Spaß zu haben ist - sie ist immer dabei…
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„ELB, ALSTER BILL“ spiegelt die Sehnsucht nach Hamburg wieder und zeigt, dass es keinen geileren Ort
auf der Welt gibt.
Die „SZENEN MEINES LEBENS“ laden zum Träumen ein. Der Zuhörer entdeckt seine enge Verbundenheit
zu Hamburg. Nur der Gedanke an diese tolle Stadt, löst heftige Reaktionen im Körper und Geist aus.
„DER GLÖCKNER VON ST. PETRI“ bringt jeden Mann in Wallung. Jeder, der sich ein bisschen auskennt,
wird schnell heraushören, dass es sich hierbei um „Lady in Black“ von der Band Uriah Heep handelt.
„DIE DAMEN VON DER REEPERBAHN“ ist allen Deerns gewidmet, die auf der sündigsten Meile der Welt
„arbeiten“. Hier wird der Charme dieser weltoffenen Stadt unverkennbar wiedergegeben. Da kommt wirklich
Freude auf!
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„FISCH IM MORS“ ist für alle Twist Freunde. Einfach nur geil. Da geht voll die Post ab!
Die Liebe zu Sylt und zu der „SANSIBAR“ inspirierte die vier Hamburger Jungs zu dieser schwungvollen und
lustigen Geschichte, um das legendäre Restaurant auf der schönsten Insel des Nordens.
Wer schon ein Mal auf dem Hamburger Fischmarkt war, spürt bei „DIETER’S AALE“ das besondere Feeling.
Das gewisse Etwas gibt es nur hier. DIETER erscheint einem im Geiste und man hört ihn in seiner typischen
Art schreien.
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Wenn „OHNE DICH“ erklingt, möchte man am liebsten den Nachbarn einhaken und anfangen zu feiern. Das
führt zuweilen dazu, dass man den Anderen nicht mehr loslassen möchte.
Wer gerne das Tanzbein schwingt, kommt bei „MEINE BRAUT HEIßT MUSCHI“ voll auf seine Kosten. Der
Refrain macht einfach Spaß und lädt alle sofort zum Mitsingen ein. Auch auf Großveranstaltungen darf bei
diesem Song geschwoft und geschunkelt werden.
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„PUFFOTTER“ ist ein bittersüßer Abgesang auf eine verlorene Liebe im leichten Wellenspiel des
Elbestroms.
„So viele Liebeleien,….doch das wahre Glück wartet in TEUFELSBRÜCK!“ Eine frivole und sehnsuchtsvolle
Hommage an die Lust.
Alle Songs sind kleine Perlen, die darauf warten, entdeckt zu werden.
Kontakt: www.hamburger-lokalpiloten.de, Mail: post@hamburger-lokalpiloten.de, Harri Schümann, Tel.: 0163-2556577

