Einladung
„Gitarre zum Anfassen“
Wolfgang Zenk und Uli Widenhorn
Unser informeller Musikkreis München-Neuhausen-Nymphenburg
entführt Sie diesmal nicht in ein Wohnzimmer,
sondern in die heimelige Atmosphäre eines Neuhauser Kellerlokals,

ins neue Hide Out in München in der Volkartstraße Nr. 22
am 3. Dezember 2006 (1. Adventsonntag) um 19.00 Uhr.
Das Hide Out ist das Münchner Blues-Lokal,
in dem seit Jahrzehnten an mehreren Abenden in der Woche Live-Musik aufgeführt wird.
Wir haben das Hide Out am 3. Dezember für uns allein!
Dafür und für die Kunst der Gitarre werden wir einen Beitrag von je € 5,-- am Eingang in eine
Kasse werfen. Wer möchte, kauft sich an der Bar kleine Speisen.
Wem von dazwischengestreuten Gitarrenstil-Diskussionen der Mund trocken wird,
kauft sich an der Bar ein Getränk zu ganz normalen Preisen.
Wolfgang Zenk und Uli Widenhorn leiten das Münchner Gitarren-Institut (MGI),
eine Schule für Berufsmusiker. Ihre Stücke sind selbst komponiert oder „gecovert“
und sollen einen Eindruck von dem weiten Raum der stilistischen Möglichkeiten der
Gitarre von der Klassik bis zum Salsa vermitteln. Manche Stücke sind einfach ruhig und
schön. Andere Stücke dienen dazu, zu lernen, wie man mit Kadenzen zwischen verschiedenen
Tonarten wandert. Andere Stücke wiederum sind von einer an Akrobatik grenzenden
atemberaubenden Dynamik und zeigen einfach großes musikalisches wie technisches Können.
An Beispielen werden uns die beiden Künstler eine kleine Einführung in die Stilkunde
der Gitarrenmusik vermitteln. Außerdem werden wir zwei oder drei Gitarren erleben,
deren „unplugged sound“ bemerkenswert ist.
Wir erhoffen uns wieder einen Abend der besonderen Art und freuen uns,
wenn Sie an diesem 1. Advent mit uns ins Kellerlokal mit Musiktradition kommen.
U-Bahn-Anfahrt: mit der U1 zum Rotkreuzplatz, vom Ausgang Volkartstraße nach Osten.
Jannis Antoniadis

Friedrich-Karl Bruhns

Peter Strnad

Bitte geben Sie uns Bescheid, ob und zu wievielt Sie kommen:
peter.strnad@t-online.de oder 089 / 17 69 47 (notfalls dem elektrischen Sekretär).
Weitere Vorabinformationen gibt es unter www.ajda.at -> Musikkreis

