
Samstag, 18. Mai 2013

Beginn 20 Uhr

„Burr & Klaiber“

„OPEN Rooms“

Ein Abend mit Burr & Klaiber ist wie
eine Weltreise mit geschlossenen Augen.
Über glitzernde Wasser und schroffe
Berge geht der Flug hinein in verrauchte
Jazzkeller, in Basare, Arenen und kleine Kneipen auf dem Peloponnes.
Und am Ende öffnen die beiden Ausnahmekünstler die Türen ihrer
"Open Rooms" und füllen sie Stück für Stück mit einer sorgsam
austarierten Auslese von Rhythmen, Melodien und Gefühlen. "Open
Rooms" ist der Höhepunkt eines Konzerts von Burr & Klaiber, die
Essenz des ungewöhnlichen Schaffens des furiosen Geigers Winfried
Burr mit seiner variantenreichen Blues-Stimme und des Gitarristen
Siegfried Klaiber, der mit scheinbar grenzenloser Gelassenheit mit
seiner Gitarre ein ganzes Ensemble ersetzt und schließlich mit
Vokalpercussion verblüfft.

In den Neunzigerjahren waren Burr & Klaiber nahezu pausenlos auf
Tour, dann trennten sich ihre Wege, bis sie 2006 erkannten, dass sie
nur gemeinsam diesen unverkennbaren Sound erschaffen können. Als
Burr & Klaiber verschmelzen die beiden Individialisten zu einem
künstlerischen Organismus, dessen Handeln sich jeden Abend
verändert. Nichts ist vorbestimmt, alles ist möglich. Auf der Bühne
benötigen die beiden nur ein Zwinkern, dann ändert ihre Musik die
Richtung, die Farbe, sogar den Duft. Dann begrüßen sich Jazz und
Rock, dann fallen sich Flamenco und Blues tanzend in die Arme, dann
tauschen Sirktaki und Orientalisches verliebte Blicke aus.

Im Programm "Open Rooms" treffen Kompositionen von Burr &
Klaiber auf Melodien von Weltrang, da umschmeicheln sich Saxophon
und Gitarre, und im Abgang lassen die beiden Virtuosen mit
schlitzohrigem Humor entfernteste Stile aufeinanderprallen. Für ihr
Live-Programm "Einfach gut geträumt" wurden Burr & Klaiber 2008
mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet, mit
"Open Rooms" lassen sie nun auch die Tagträume aller Freunde
handgemachter Musik wahr werden.s der Tiefe des Herzens kommt ..."

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

schuettekeller@web.de

mailto:schuettekeller@web.de

