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Ein turbulentes und ereignisreiches Jahr auf großer SÜDEN II Tour mit meinen
Freunden Pippo Pollina und Martin Kälberer ist vorbei. Wir haben knapp 100
Konzerte in vier Ländern gespielt und sind immer noch erstaunt und demütig über
den riesigen Zuspruch, den uns unser Publikum auf dieser multikulturellen
musikalischen Reise entgegengebracht hat. So viele Lieder gesungen, so viele
Menschen kennengelernt, so viele Momente gesammelt.
Und gerade deswegen freu ich mich wahnsinnig darauf, nach fast zwei Jahren,
meine Solo-Pause zu beenden und meine „Bei mir“-Tour fortzusetzen. Ich kann es
kaum erwarten mit meinen Liedern endlich mal wieder alleine auf der Bühne zu
stehen, meine Songs total pur, also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen zu
lassen… und dabei alte, neue und lang nicht mehr gespielte Lieder in einem ganz
anderen, musikalisch sehr intimen, Gewand darzubringen.
Die Resonanz auf meine erste „Bei mir“-Tour war überwältigend und hat mich in
meinem Bedürfnis bekräftigt, mich als Sänger mit meiner Gitarre auf die Bühne zu
stellen und die Intensität und Essenz meiner Lieder, ungeschützt durch andere
Sounds und Arrangements, gemeinsam mit dem Publikum zu erleben.
Nach einer langen Konzert-Reise in den „SÜDEN“ bin ich wiedermal „bei mir“
angekommen… und will damit aber auch wieder ganz nah „bei euch“ sein, bei
meinem Publikum... und wir werden zusammen hören, grooven, lachen, weinen und
unvergessliche Momente sammeln!

Karten im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de
Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info und in der ESSO
Tankstelle in Teublitz, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar.
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