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In Lucy van Kuhls neuem Programm "Alles auf Liebe" geht es um nichts als die
Liebe. Und Liebe so ganz alleine macht ja keinen Spaß. Deshalb ist nimmt sie ihre
"Es-Chord-Band" (Cello & Schlagzeug) mit auf die Bühne.
Humorvoll, melancholisch, fröhlich. Lucy besingt auf ihre pointierte Art die vielen
Gesichter der Liebe, mit jeder Menge Ironie, Gefühl und natürlich einer Prise von
"van kuhl'schem" Sarkasmus.
Gegenstände verlieben sich, ein Ehepaar reflektiert bei der "Silbernen Hochzeit" über
seinen Beziehungsstatus, die Kreuzfahrt eines Paares endet auf nicht vorhersehbare
Weise und eine Ehefrau wünscht sich von ihrem Mann wieder mehr "Küsse ohne
Kaviar". Partner werden verflucht und angebetet, auf den Mond geschossen und
vermisst. Lucy van Kuhl & die "Es-Chord-Band" setzen "Alles auf Liebe" und
präsentieren ihre kleinen und großen Tücken. Mal geht es um den Menschen, bei
dem man sich Zuhause fühlt, mal um die Melancholie, die man bei Trennungen
spürt, mal um den ganz normalen Paar-Alltags-Wahnsinn.
Lucy van Kuhl ist Preisträgerin vom "ScharfrichterBeil 2019", einem der
renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands (Jury- und Publikumspreis)
„Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte
sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie
musikalisch ganz zauberhaft um." (Konstantin Wecker)
Die studierte Germanistin und Pianistin verbindet in ihren Liedern ihre beiden
Steckenpferde Wort und Musik. Sie beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und
sich selbst und kombiniert auf charmant-unnachahmliche Weise Klavier-Kabarett mit
Chansons. Ihre Solo-Programme ("Fliegen mit Dir" und "Dazwischen"), mit denen
sie durch die ganze Republik tourt, sind wie Yoga für die Bauchmuskeln:
Anspannung – Entspannung und am Ende stellt sich ein Glücksgefühl ein.
Für ihre Songtexte erhielt sie 2017 ein Stipendium an der "Celler Schule", der
einzigen Masterclass für Songtexter in Deutschland, gefördert durch die GEMAStiftung.
Zusätzlich wurde sie mit dem "Hans Bradtke-Förderpreis" ausgezeichnet, der von
Barbara Berrien gestiftet wird, der Tochter des Textdichters Hans Bradtke (u.a. "Pack
die Badehose ein", "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett", "Weiße Rosen aus
Athen", "Rote Lippen soll man küssen") für ihre "Originalität, Lust am Spielen,
große Experimentierfreude und ihre virtuosen Texte."
Begeistert zeigt sich auch Chansonnier Tim Fischer. Er engagiert sie immer wieder,
mit ihm gemeinsam auf der Bühne zu stehen und singt Lucy van Kuhls Lied "Letzter
Sommertag" in seinem aktuellen Programm "Zeitlos".
"Ich habe mich in die Songs von Lucy van Kuhl verliebt! Sie ist komisch und
berührend zugleich, eröffnet neue Horizonte und nimmt uns mit auf eine
leidenschaftliche, hochmusikalische Reise. Einfach hinreißend!" (Tim Fischer)
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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