
Hannes Wader & Reinhard Mey
zur Ehre – Lieder gegen den Strom

Der Musiker Michael Kühl aus Hamburg St. Pauli 
präsentiert Songs der beiden großen Liedermacher 

Hannes Wader & Reinhard Mey

                       Michael Kühl aus Hamburg, Balladen zur Gitarre

Ein  Liedermacher-Konzert  der  besonderen  Art:  Eine  Hommage  an  Hannes
Wader  und  Reinhard  Mey.  Geboten  wird  ein  besinnliches  Konzert  mit  den
schönsten Werken der beiden Künstler,  die zu den ganz großen unserer  Zeit
gehören.

Mit stilsicherer Interpretation bringt Michael Kühl deren Lieder zur Gitarre auf
die  Bühne  –  genau  so,  wie  man  es  von  den  Originalen  kennt:  Politisch,
sentimental und unangepasst. Déjà-vu-Erlebnisse sind garantiert. 

Mit  Liedern  weiterer  Künstler*innen  reichert  der  Hamburger  Musiker  das
Programm an. Dazu erzählt er humorvolle und besinnliche Anekdoten, auch aus
seinem  eigenen  Leben,  in  dem  es,  wie  er  sagt  „immer  wieder  gewisse
Überschneidungen gegeben hat“.

Das  Publikum darf  sich  auf  einen  Abend  mit  wohlbekannten  und  beliebten
Songs freuen. Unvergessen: „Heute hier, morgen dort“ sowie „Zeugnistag“ oder
„Es  ist  an  der  Zeit“.  Gekonnt  verbindet  Michael  Kühl  das  Programm  mit
aktuellen Ereignissen unserer Zeit. Dabei wird immer wieder deutlich, dass ihm
der  Kampf  um  Gerechtigkeit  sehr  am  Herzen  liegt.  Auf  eines  seiner
Lieblingszitate  von  Reinhard  Mey  kommt  der  Musiker  daher  immer  wieder



gerne zurück: „Der Minister nimmt flüstend den Bischof beim Arm: Halt Du sie
dumm, ich halt sie arm“.

Man  darf  sich,  wie  es  mal  Irmtraut  Kamp  vom  Hospizverein  Hameln  e.V.
formulierte „auf ein Feuerwerk der schönsten Klassiker von Hannes Wader &
Reinhard Mey freuen, mit denen sich Michael Kühl gut messen kann“. 

Üblicherweise ist er ansonsten mit einer seiner irischen Partybands unterwegs.
Mit den Liedern von Hannes Wader & Reinhard Mey möchte er bewusst diese
Pfade  erweitern,  um,  wie  er  selber  sagt,  „noch  mehr  Abwechslung  in  den
musikalischen Alltag zu bekommen“.

Weitere  Informationen  zu Michael  Kühl  und seinen musikalischen  Projekten
unter www.berufsmusiker.com

http://www.berufsmusiker.com/

