Harry´s Night Reloaded
Programm 2019
Birte Volta und ihre Gitarre sind schon viel herumgekommen:von Neuseeland über Australien, England, Irland und
Frankreich strandete sie vor einigen Jahren schließlich wieder in
Deutschland, um sich neben der Musik ihrem Kunststudium zu
widmen. Zahlreiche Projekte mit befreundeten Musikern im Hip
Hop-Soul- Bereich folgten, aber auch die Arbeit als Leadsängerin
und Gitarristin der Rockformation BM STEREO und schließlich
mit ihrem gleichnamigen Soloprojekt, mit dem sie zur Zeit unterwegs ist. Die Sängerin und Gitarristin präsentiert eigeneSongs in
der Stilrichtung Folk, Soul und Blues.
27. März 2019 I 20:00 Uhr

Wer Aljosha Konter ist? Das weiß ich selbst nicht so genau.
Allerdings hat mir ein Freund erzählt, Lisa würde total auf ihn abfahren. Er soll deutschen Liebemacher-Pop machen, regelmäßig
im Radio laufen und auch schon ein paar Mal bei diversen Fernsehsendungen aufgetreten sein. Anscheinend hat er auch über
400 Konzerte auf dem Buckel und ist total sympathisch!
Wer er auch sein mag, ich kauf mir seine neue EP "Um mehr als
zu hören"...

24. April 2019 I 20:00 Uhr

Dem Duo „Nelly & Mick“ geben zwei Musikvernarrte seinen
Namen, die bekannte Musiktitel auf eine besondere Art und
Weise vortragen. An verschiedenen Instrumenten wie Gitarre und
Querflöte sowie mit ihrem Gesang interpretieren Nelly und Mick
Songs die jeder schon einmal gehört hat und wenn nicht dies
dringend nachholen sollte. Die Wahl-Braunschweiger musizieren
seit ein paar Jahren bereits gemeinsam und transportieren dabei
ihr Erlebtes und Gefühltes dem nachgespielten Song zu. Man
merkt sofort, dass die Beiden nicht nur auf der Bühne vieles verbindet.
29. Mai 2019 I 20:00 Uhr

Beni Feldmann ist 34 und Liedermacher von Beruf. Man
könnte also fasst sagen, dass er es zu etwas gebracht hat.
Immerhin reist er jetzt seit mehr als 8 Jahren mit seinen Liedern durchs Land und es kommen noch immer Zuhörer sogar immer mehr als beim letzten Mal…
Das spricht für sich.
Ob Solo, oder in seinen Duo´s Elk & Bearhead und
Sophia & Ben – dieser Künstler zeigt sich in so vielen Facetten wie kein Zweiter.
26. Juni 2019 I 20:00 Uhr
Herrengedeck - hierbei handelt es sich in diesem Fall nicht
um die beliebte Getränkekombi aus Bier und Korn, sondern
um den Text- und Musikschreiber Sebastian aus Braunschweig. Eine tanzbare und mit-sing-motivierende Mischung
aus Kneipenliedern und romantischen Songs, die genau
richtig sind um das ein oder andere Bier zu trinken. In den
Songs von Herrengedeck werden allerdings nicht nur alkoholgeprägte Themengebiete behandelt. Auch die Gesellschaft,
die Sehnsucht nach Freiheit oder der guten alte Herzschmerz
steht gerne mal auf der musikalischen Agenda.
31. Juli 2019 I 20:00 Uhr
Von rauhen Alltag der Straßenmusik geprägt, möchte
Paul Präkelt mit seiner dynamischen, energiegeladenen
Performance und seiner einzigartigen Stimme auch Publikum
in überdachten Locations begeistern. Dabei nimmt er sich
gerne der Herausforderung an, nur mit Gitarre ein möglichst
breites Spektrum von Musikgenres zu bespielen. Zwischen
zahlreichen Covers findet sich auch der ein oder andere eigene Song.
Der Abend ist erst dann für ihn gelungen, wenn er es geschafft
hat, seine Zuhöhrer mitzureißen.
28. August 2019 I 20:00 Uhr
Elk & Bearhead ist ein zweistimmiges Gitarrenduo, das
2015 ins Leben gerufen wurde. Heute, über 100 Konzerte später, hat sich das Duo zu einem echten Liverlebnis gemausert,
mit solidem Repertoire und einer markanten Bühnenpräsenz.
Die Bandgründer, Taio Boumort und Beni Feldmann aus Barcelona und Münster sind beide Liedermacher mit Rockerfahrung. Musikalisch bewegen sie sich gerne im umfangreichen
Genre „Americana“, verlieren jedoch nie ihren eigenen Stil aus
den Augen.
25. September 2019 I 20:00 Uhr

Stevie Maine, Sänger, Künstler und Freigeist der Gegenwart
genießt den Moment auf der Bühne. Er agiert behutsam und
mit Bedacht, gewinnt das Publikum mit einer handvoll starken
Songs. "Von romantisch-sanft bis funky fresh ist alles dabei!".
Die in deutscher Sprache gesungenen Texte tragen zweifellos
seine eigene Handschrift. Als Veranstalter der "Subkulturtage",
ein Liedermacher-Festival in Nordrhein-Westfalen, hat der Textschreiber und Dichter bereits Erfahrungen als Veranstalter und
Eventmanager sammeln können. Sich auf das Publikum einstellen zu können, sagt er, sei einer seiner "Skills".
30. Oktober 2019 I 20:00 Uhr
„Offen für jedes Ergebnis“ so lautet das Lebensmotto von
Martin Kroner aus Braunschweig. Der sympathische Singer-Songwriter hat sich dieses Motto zur Aufgabe gemacht.
Heute schreibt er deutsche Songs und durfte auf diese Weise
die Bühne bereits mit Größen, wie Bosse, Revolverheld und
Luxuslärm teilen. Unter dem Projekt „Kroner“ versteht er einzig
die Musik, völlig unabhängig davon, ob er allein, im Duo oder
mit der ganzen Band auf der Bühne steht. Das Publikum liebt
ihn - egal ob intim als Straßenmusiker von Nebenan oder auf der
Bühne vor tausenden von Zuschauern.
27. November 2019 I 20:00 Uhr
Meik Mantau- spitze Zunge,schnelle Finger...
Der deutschesprachige Liedermacher mit findigen
Texten und eingehenden Beats, schwankt zwischen lustig und
tiefgreifend.
Alles wird auf´s Korn genommen, nicht einmal vor Rotkäppchen
macht er halt. Der Künstler verspricht kurzweilige und lustige
Konzerte im Wechselbad der Gefühle.

25. Dezember 2019 I 20:00 Uhr

