
ABSOLUT LIVE - POP UND POESIE
Zwei Stimmen, Gedichte & Gesang
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Sting meets Rilke … so ließe sich wohl das unkonventionelle Programm von ›Absolut 
Live‹ beschreiben. Musik und Verse, liebevoll ausgewählt und harmonisch aufeinander 
abgestimmt von LYNN HAETZEL, die durch ihren warmen und ausdrucksstarken 
Gesang berührt und UWE FRIEDRICH, der mit seinen stimmungsvollen Rezitationen 
die Zuhörer begeistert … Gedichte von Heinrich Heine bis Kurt Tucholsky begegnen hier 
Songs von Tracy Chapman bis Bruce Springsteen und entfalten durch reine, schlichte 
Interpretation ihre wunderbare Kraft, die nach diesem außergewöhnlichen Konzert 
noch lange in den  Zuhörern nachwirken darf. »Es ist unser Wunsch, mit dieser Arbeit 
Menschen unmittelbar zu berühren.« Für Uwe Friedrich als Notar a.D. vermittelt eine 
auf das Wesentliche reduzierte Interpretation die ursprüngliche Kraft poetischer Bilder 
– Gedichte gelten ihm als »schönste und dichteste Form schöpferischer Sprache«. 
Lynn Haetzel als TCM-Therapeutin und Lehrerin für Chinesische Medizin setzt hier 
noch mehr als in ihren weiteren Musikprojekten auf die ungeschminkt akustische und 
zerbrechliche Interpretation des innersten Anliegens eines Songs. Die Interpreten 
werden musikalisch unterstützt durch DANIEL DIETMANN (Tasten, Gesang) und JAN 
PALKOSKA (Schlagzeug, Perkussion). Beide sind erfahrene Musiker und engagieren 
sich in vielen Bands (z.B. Sir Williams) und Projekten (Theater »Gerüchteküche«) sowie 
bei Studioproduktionen (Miao Mio, Emotikon). In der Band »Mr. Matt & the MadSonix« 
erarbeiten beide gemeinsam das ambitionierte Feld der Film- und Serienmusik.

S a m s t a g
10. Juni 2017

19.30 Uhr

oder/und

S o n n t a g
11. Juni 2017

11.30 Uhr

Eintritt jeweils:
14,- €


