Vom Frühling in den Sommer
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Der Winter ist überstanden, der Frühling hat uns sogar
schon ein wenig Vorfreude auf den Sommer gemacht.
Die Enten genießen das Leben.
Der Ententeich war Ort und Zeuge der Gründung des
neuen Vereins „Weilburg erinnert e.V.“, der
thematisch leider furchtbar aktuell, und daher so
wichtig ist. Wir freuen uns, dass es diese engagierten
Menschen gibt.
Mit den ersten Konzerten des Jahres haben wir schon
einige Musikrichtungen abgedeckt, sind mit den
Musikern um die ganze Welt gereist, zumindest, wenn
man ihre Herkunftsländer bedenkt. Gerade sind die
April-Konzerte gespielt, steht schon der erste MaiTermin vor der Tür und der Mai steht am Ententeich
im Zeichen der irischen Songwriter:
Mi, 2.5.18 – Kieran Halpin
„Kieran Halpin hat die Livemusik im Ententeich
erfunden.“ – So fasste Christoph Schellhorn bei
seinem Märzkonzert im Ententeich die Historie
treffend zusammen. Und daher darf Kieran auch in
diesem Jahr nicht auf unserem Programm fehlen. Für
alle, die ihn unglaublicher Weise noch nicht kennen,
hier die offizielle Info:
Kieran Halpin, der irische Singer/Songwriter, hat in
den letzten 38 Jahren 22 Alben aufgenommen und drei
Songbücher veröffentlicht. Seine neueste, bei Fans
und Medien wie immer heiß begehrte CD
„Doll“ enthält eine Sammlung von 11 brandneuen
Songs. Doll wurde in „Musentempel“ in Aachen,
Deutschland in Februar 2017 aufgenommen. Neben
Kieran Halpin und seiner Gitarre sind Manfred
Leuchter in Akkordeon, Melodika und Piano und Yogi
Jockusch in Percussion zu hören, sowie Antoine Pütz
in Bass. Als Stammgast spielt Ian Melrose Gittare und
Dobro.
Seine Alben sind schon ein Genuss, doch auf der
Bühne läuft Kieran Halpin zur Höchstform auf. Seiner
Energie, Leidenschaftlichkeit und Intensität kann sich
niemand entziehen. Kierans intelligente, in letzter Zeit
auch manchmal provozierende Texte verschmelzen zu
einer Einheit mit seinem Sound und dem Klang der
akustischen Gitarre und sind längst zu seinem
Markenzeichen geworden.
Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 10,- Euro

Mi, 23.5.18 – Daithi Rua
Daithi Rua ist ein irischer Singer/Songwriter, der in
Gent, Belgien, lebt und bereits sein 25-jähriges
Bühnenjubiläum gefeiert hat. Als Kind musikalischer
Eltern schloss er sich schon in jungen Jahren ihrer
Folkband an. Als Teenager fing er dann ganz natürlich
an, in örtlichen Bars und Clubs aufzutreten und nahm
auch an einigen Musical- und Theaterproduktionen in
der Schule und in Musikvereinen teil.
Mit seiner Bühnenerfahrung gewann er mehrere
Talentshows und Straßenmusikwettbewerbe.
Zu dem Zeitpunkt, als er die Schule abschloss, konnte
er schon von der Musik leben und hatte angefangen,
eigene Songs zu schreiben. Mitte der 90er war Daithi
aktives Mitglied in der irischen Musikszene und
gründete eine erfolgreiche Celtic Rock Formation mit
dem Namen Sans Souci, was ihn zu einigen
europäischen Festivals brachte und schließlich auf
Tour durch den Mittleren Osten mit Davey Arthurs
von Furey's fame.
Seine Musik ist eine Mischung aus Folk und
Liedermacher Sound und die Songs sind
abwechslungsreich und tadellos vorgetragen.
Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 10,- Euro

Achtung: „Sommerpause“!
6.6.-17.6.18: Die Enten machen Urlaub, das Café
bleibt geschlossen.
Ab dem 20.6.19 sind wir wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten (Mi-So 10-18 Uhr) für Sie da.
Mit den Konzerten geht es ab September weiter. Und
wir haben wieder ganz besondere musikalische
Leckerbissen in Planung, versprochen…!
Weitere Informationen und mehr Events unter:
www.cafe-ententeich.de
Reservierungen unter: 06471-9189657
Den Ententeich-Newsletter können Sie auf unserer
Homepage auch per E-Mail abonnieren!
Ihr Event am Ententeich?
Wenn Sie einen passenden Rahmen für Ihre
Veranstaltung suchen, sei es eine Besprechung, ein
Vereinstreffen, ein Vortrag oder eine Familienfeier –
sprechen Sie uns an!

