PROGRAMM
May peace prevail on earth

Benedikt Crisand

www.drama-light.de

Aliki Hirsch

Sarah
Lipfert

Martin
Meixner

Heute, jetzt und hier bin ich Sängerin und Vocal Coach. Im Detail:
Sängerin – für private Anlässe bzw. Menschen oder Unternehmen, die
etwas zu feiern haben und sich das Besondere wünschen.
Vocalcoach – für Menschen, die singen lernen und sich professionell
ausbilden lassen wollen. Für TV-Sender und Fernsehformate, die mit
Gesang, Training und Stimme zu tun haben.
Jeder Tag klingt anders, jedes Projekt hat seine eigenen Ansprüche.
Ich weiß, wie ich mich Herausforderungen stelle – und wie Sie von
meiner Erfahrung profitieren.
www.sarahlipfert.de

MARTIN MEIXNER ist ein Teamspieler. Er ist nicht schuld daran, dass
sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zieht - er kann nur einfach zu
viel, als dass es sich vermeiden ließe. Dieser Musiker bleibt nicht an
der Oberfläche der Effekte. An den Tasten zu röhren, genügt ihm
nicht. Also geht er tiefer, und wenn er spielt, wird das Instrument zum
Organismus
Er lockt aus ihm Klänge, die sonst nur das Stethoskop den
Eingeweiden wilder Tiere ablauscht. Denn eine Orgel die immer nur
faucht, ist schal wie ein eingesperrter Tiger, der immer nur brüllt. Und
so brüllt und faucht Martin Meixners Orgel nicht nur, sie wimmert und
schnurrt auch, spielt Spielchen, macht schöne Augen und packt dich
schließlich doch am Hals.“
www.mertinmeixner.com

Christian
Huber

Jörg
Teichert

Als er Anfang der 90er Jahre den Fussball gegen das Schlagzeug
eintauschte, begann sich in Christian Huber die Liebe zur Musik zu
entwickeln und sie verdichtete sich zu einer stilistischen Vielfalt, die
bis heute anhält. Die ersten musikalischen Beiträge entstanden in
Alternative-, Hardcore- und Postrockbands, doch schnell begann die
Suche nach neuen Wegen bis hin zur Arbeit als professioneller
Musiker. Dabei studierte er bei Hiram Mutschler in Freiburg und an
der Musikhochschule Mannheim bei Prof. Michael Küttner. In diversen
Pop-, Fusion- und Jazzprojekten bewegt sich Christian Huber immer
mit offenen Ohren. Improvisation ist das wichtigste Element in seinem
Schlagzeugspiel und in jeder Form von Musik, die er dadurch zum
Leben erweckt.

ist ein Berufsmusiker und Gitarrist aus Dossenheim bei Heidelberg.
Mit einem Faible für Analoges, Akustisches und Bluesiges, klassischen
Wurzeln und jazzigem Gitarrenstudium ist er mit einer Vielzahl von
Projekten unterwegs. Außerdem komponiert er, verdingt sich als
Theatermusiker und unterrichtet. Dass er sich stilistisch nicht festlegt
und von Klezmer bis Surfrock vieles nagelt, was ihm vor das jeweilige
Instrument kommt, ist für ihn Pflicht und Kür in einem: Es gibt zu viele
tolle Musikrichtungen, als dass er sich auf eine beschränken wollte.
Seit 2017 ist er Dozent an der Popakademie Mannheim für das

Nebenfach Gitarre.

www.joergteichert.de

Martin
Simon

Kam über das Cello zum E-Bass zum Kontrabass. Studierte an der
Hochschule für Musik in Mannheim. Machte seinen Abschluss als
Diplom-Jazz-Kontrabassist (das gibt es wirklich! ) Schloss sich
anschließend verschiedenen Big Bands an, tourte bis nach
Amerika (und wieder zurück, zum Glück! ), spielte u. a beim
Montreux Jazz Festival, mehrfach bei den Jazzopen Stuttgart und
Enjoy Jazz Mannheim sowie bei unzähligen anderen Jazzfestivals
europaweit. Gewann sogar einen Preis (hört, hört! ) Und arbeitet
als Musiker. What a life!
www.martin-simon.com

Das Programm
Begrüßung

Pfarrer Tobias Hanel

Musik

Peace

Taylor Swift

Temptaion
Diana Krall

Teil 1

Impro Theater

Musik

Pipes of Peace

Paul Mc Cartney

Peace Train
Cat Stevens

A change has gonna come
Sam Cooke

Teil 2

Impro Theater

Musik

Instrumental „matchtape“
I am Light
Indi Arie

Teil 3

Impro Theater

Musik

Imagine

John Lennon

What’s going on
Marvin Gaye

Unsere nächste Veranstaltung ist
am 27.6.2021 19 Uhr und wird auch als Hybrid Veranstaltung durchgeführt.
Wir freuen uns Sie nun wieder persönlich begrüßen zu können

Bleiben Sie gesund!

www.reisetagebuch-konzerte.de

