Freitag, den o8.o6.2o18 * 2o.oo Uhr
Samstag, den o9.o6.2o18 * 2o.oo Uhr
		Konzertlokal KANAPEE
		Edenstr. 1, 3o161 Hannover
		www.kanapee.de (Reservierung)
		

kanapee@kanapee.de <> tel. o511 - 348 17 17

„Information ist nicht Wissen, Wissen ist nicht Weisheit, Weisheit ist nicht Wahrheit,
Wahrheit ist nicht Schönheit, Schönheit ist nicht Liebe, Liebe ist nicht Musik, Musik
ist das Beste!“ [Frank Zappa]
Musik öffnet das Tor zur Seele und bereichert die Welt der Gefühle. Wörter, Texte
transportieren Erfahrungen und Wissen, erzählen Geschichten, machen Haltungen
und Einstellungen deutlich. Musik und Text werden in Liedern und Songs so zu einer
gemeinsamen großen Kraft und Macht, die den Focus der Welt(an)sicht verschieben,
ändern kann.
In textlicher Begleitung von Heinrich Heine, Hermann Hesse, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Woody Guthrie u.a. spielen SPÄTLESE & Christine Zienc Lieder und Songs mit musikalischen Anleihen aus Folk, Rock, Blues, Americana u.v.m.:
		
• Arno Dinse (Gitarre/Mandoline/Gesang)
		
• Christine Zienc (Gesang/Tin Whistle)
		
• Dieter Schaefer (Gitarre/Gesang)
		
• Erich Rickmann (Bass/Baritongitarre/Gesang)
Das KANAPEE ist ein Ort von gelebter Gastfreundschaft und lebendiger Tischgemeinschaft. Die jew. Künstler stehen im Mittelpunkt des gemeinsamen Erlebens.
Mit ihren vielfältigen und hoch qualitativen Darbietungen wird ein Abend im KANAPEE zu musikfrohem Leben. - Unsere Gäste sitzen gemeinsam an Tischen. Als
kultureller Treffpunkt und Ort wirklichen Miteinanders sitzt bei uns kein Gast alleine,
wie es bei anderen Kulturorten leicht passiert. Dadurch, dass wir unsere Gäste bitten,
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn die Plätze einzunehmen, haben Sie die Unruhen
des Alltags hinter sich gelassen und sind zusammen mit Ihren Tischnachbarn zu Beginn des Konzerts auch innerlich angekommen – offen und aufmerksam, fähig, gleich
mit dem ersten Wort, dem ersten Ton einzutauchen in die Darbietung der Künstler.
Es ist eine Aufmerksamkeit, die auch die Künstler beflügelt. Die unmittelbare räumliche Nähe zu den Künstlern verstärkt die Intensität des Erlebens. „Musiker sind die
Architekten des Himmels“ (Bobby McFerrin)
Wer ein Konzert im KANAPEE erleben möchte, bestellt keine Eintrittskarte,
sondern reserviert so viele Plätze, wie er oder sie für sich und seine Lieben braucht,
denn: Der Eintritt ist frei/willig. Sie haben nach dem Konzert die Gelegenheit, den
Künstlern Ihre Wertschätzung mit einer individuellen Eintrittsspende auszudrücken.
Traditionell legen die Gäste Ihren frei gewählten Beitrag „möglichst geräuschlos“ in
den Zylinder. Eine Philosophie, die seit den ersten Konzerten ein KANAPEE-Ritual geworden ist: „Sie können den Künstlern eine nach oben hin unbegrenzte Freude
machen!“ - Die lebendige Tischgemeinschaft eine Stunde vor dem Konzert bei feinen Speisen, schönem Wein und Biosäften, die erst“klassische“ Musik hautnah und
die Gespräche mit den Künstlern nach den Konzerten, all dies macht die persönliche
Atmosphäre und die Intensität des Musik- und Literaturerlebens aus.
Herzlichen Dank & herzlich willkommen!			

Yasir Khalaila

