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The Snowman (der Schneemann) ist ein Bilderbuch für

Kinder, ohne Text - geschaffen durch englischen Autor

Raymond Briggs,  veröffentlicht 1978. Das Buch wurde

1982 in ein 26-minütiges, animiertes Fernseh-Video

umgewandelt und am 26. Dezember auf Channel 4 in

Großbritannien ausgestrahlt. Es wurde für einen Oscar

nominiert. Die Animation wurde sehr prominent in der

britischen Volkskultur und die Vorführung ist seitdem

eine jährlich wiederkehrende, festliche Veranstaltung.

Die Geschichte wird durch Bilder, Aktion und Musik von

Howard Blake erzählt.  Es ist wortlos wie das Buch, mit

Ausnahme des Liedes "Walking in the Air". Neben der

Orchesterpartitur, die im Film von der Sinfonia of London

aufgeführt wurde, komponierte Blake die Musik und

schrieb den Song-Text, welcher von dem St Paul's

Cathedral Chorknaben Peter Auty gesungen wurde.

Alternative Geschichte. Nach der ersten Vorstellung auf

Kanal 4 und in den USA wurde manchmal eine alternative

Einleitung verwendet. Anstatt von Raymond Briggs, der

beschrieb, wie sehr es in dem Winter geschneit hatte, er

den Schneemann machte, während er durch das Feld

spazierte,  das sich in die Animation der gleichen

Landschaft verwandelte. David Bowie erzählt eine

andere Geschichte: nachdem er auf den Dachboden

seines Kindheit-Hauses gegangen war  und dort einen

Schal in einer Schublade entdeckte  - und dann folgt die

gleiche animierte Geschichte.

Walking in the Air Songtext

We're walking in the air

We're floating in the moonlit sky

The people far below are sleeping as we fly

I'm holding very tight

I'm riding in the midnight blue

I'm finding I can fly so high above with you

Far across the world

The villages go by like trees

The rivers and the hills

The forests and the streams

Children gaze open mouth

Taken by surprise

Nobody down below believes their eyes

We're surfing in the air

We're swimming in the frozen sky

We're drifting over icy

Mountains floating by

Suddenly swooping low on an ocean deep

Arousing of a mighty monster from its sleep

We're walking in the air

We're floating in the midnight sky

And everyone who sees us greets us as we fly


