Alfons Hasenknopf & Band

Best of Mundart Hasenknopf Unplugged und pur.
Alfons Hasenknopf und Band stehen für eine ganz besondere Art von Mundartpop- kaum ein anderer
versteht es so gut, das Urjodeln mit moderner Musik zu verknüpfen und die Bergwelt mitten in den Raum
zu zaubern, als Alfons Hasenknopf. Er ist sich selbst treu geblieben und bringt nicht nur die
heimatverbundene Musik, die von der Natur, von Bergmenschen, oder dem Sommerwind erzählt, die nach
Gewitter, Vogelgezwitscher und dem Echo an Steilwänden klingt, sondern auch seine mitten aus dem
Leben gegriffenen Geschichten auf die Bühne, die zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken
animieren.
So hat er auch oft schon von seinen Auszeiten auf den Berghütten berichtet, wo er für ein paar Wochen
ganz alleine - fernab vom Alltag, der Hektik, des Lärms- seine Songs schreibt. Jetzt bringt Hasenknopf die
Hüttenatmosphäre direkt auf die Bühne - ganz clean, ganz zart, ganz fein - jeder Ton bewusst gewählt und
ohne die bisherige Soundgewalt - nur er, Steffi Rösch am Flügel, Michael Leitinger Percussions und die
Songs, so wie sie auf der Hütte klingen...Wohlfühlstimmung- das sind Lieder die ins Herz gehen und auf
diese neu dargebotene Weise bestimmt nochmal ein Stückchen mehr berühren.
Was die drei Musiker da auf die Bühne bringen, ist spürbar pure Lust die Songs in einer emotionalen
Bandbreite darzubieten, die ihresgleichen sucht. Getreu nach Alfons Lebensmotto „ der scheenste Moment
is immer jetzt“ darf sich das Publikum auf die schönsten Hasenknopfsongs aus 12 Jahren neue Songs u der
neuen Single „ Frei & Unbegrenzt “ Unplugged im neuem Gewand freuen - und den Moment einfach nur
genießen.

Termine

Datum
Uhrzeit
08.10.2020
20:00
13.03.2021
20:00

Programm

Veranstaltungsort

Kartenpreise

Aldersbach, Bräustüberl

20,00 EUR

Johannesbrunn,
Klostersaal

20,00 EUR

Bitte beachten Sie, dass Karten für Veranstaltungen, die mit einem Bestelllink versehen sind, nicht
über das Bestellformular bestellt werden können !!!

Kartenbestellung
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