
Samstag, 9. Januar 2010 - Beginn 20 Uhr
„Burr & Klaiber“

Einfach gut geträumt

Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2008.

"Einfach gut geträumt" macht den Traum echter
Musikfreunde wahr: Burr & Klaiber lassen ihr
Publikum an jenem magischen Moment
teilhaben, wenn große Kunst entsteht. Das
spürt man und das vergisst man nie mehr.
"Einfach gut geträumt" – unter diesem Motto
steht das aktuelle Programm des Duos. Schon
das erhebend optimistische Titelstück lässt den
Zuhörer die Augen schließen und tief
durchatmen. Wie in einem Traum schaffen es
Burr & Klaiber, ihre Gäste an nur einem Abend
durch ganze Epochen zu führen, durch die Welt
der Musik.
So unterschiedlich Winfried Burr und Siegfried Klaiber abseits der Bühne
sind – auf der Bühne sind sie ein einziger musikalischer Organismus: Burr
& Klaiber. "Das ist eine Gabe der Natur", sagen sie, "und die möchten wir
teilen."
Kein Konzert klingt wie das vorherige, sie haben das Können, jedem Lied mit
Respekt neue Facetten zu geben. Sie folgen einander mit der ungezähmten
Freude versierter Musiker am Entdecken neuer Klangpfade. Und sie verirren
sich nie.
Blues, Folk, Jazz, Flamenco, Rock, sphärisch-meditative Sequenzen, auch
klassisches Lied – keine Schublade passt für Burr & Klaiber, zuhause fühlen
sie sich jedoch in allen Stilen.
"Alles geben!" ist das Prinzip des Ausnahmegitarristen und Sängers Siegfried
Klaiber und von Winfried Burr, dem Geiger und Saxofonisten mit der
wandlungsfähigen Stimme. Und wer einmal gesehen hat, wie bei ihnen Herz
und Seele, unbändige Energie und die Liebe zum Detail ineinander gehen,
wird daran nicht zweifeln.
"Die Darbietungen, die längst in der Spitzenriege internationaler Konzerte
verankert sind, wurden mit euphorischem Beifall gefeiert", schrieb der
Kölner Stadtanzeiger 2007.

2010 wird einfach gut geträumt – live on stage mit Burr & Klaiber.

Karten für diese Veranstaltung bestellen Sie wie immer unter der
Tickethotline 07223/250076 oder per E-Mail schuettekeller@web.de
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