|

| Musik & Picknick in der Ruine #2 ||

| Einlass

14:00 |

15:00 |

| We Brought A Penguin

We Brought A Penguin bringen mit voller, tragender Stimme und gewieftem
Songwriting eine geballte Ladung Indie-Charme auf die Bühne, irgendwo zwischen
Adam Green und [insert random indie band]. Dem ironischen Lo-Fi-Faktor ihrer Musik
geben sie durch den Einsatz einer Melodica (!) den letzten Feinschliff. Das ist
zuckersüß, beinahe Anti-Folk und allen zu empfehlen, die auf gute Songs zum
Schwelgen und zum Schmunzeln stehen.

16:15 |

| Hanna Sikasa

Hanna Sikasa ist Teil des Duos Luftline 391, das bereits mit so einigen zauberhaften
Konzerten zu hören war. Auch als Solokünstlerin ist Sikasa überaus erfolgreich
unterwegs und überzeugt mit wunderschönen Songs und einer unverwechselbaren
und unaufdringlichen Stimme, die an Tracy Chapman erinnert.

17:30 |

| The Great Joy Leslie

Er braucht kein Feuerwerk, keinen Hut voller Hasen, keine zersägten Jungfrauen:
Ohne auf angestaubte Showklischees angewiesen zu sein, verblüfft er mit seiner
unkonventionellen Interpretation klassischer Zauberkunst. Ob bei staunendem
Schweigen oder lautstarker Euphorie, ob vor oder auf der Bühne – The Great Joy
Leslie nimmt jeden mit auf seine magische Reise und lässt euch für einen Moment
die Eindeutigkeiten des Alltags vergessen.

19:10 |

| The Green Apple Sea

Mehrstimmiger Gesang der sich in den Refrains gelegentlich ins Hymnische erhebt,
verführerisch schöne Melodien, die den luftigen Arrangements eine gewisse
Beschwingtheit verleihen, die in reizvollem Kontrast zur zweifellos vorhandenen
melancholischen Grundstimmung steht, und ganz einfach großartige Songs, die im
Folk und Country wurzeln, aber immer auch ein gutes Stück Indie-Pop im Auge
haben.

| Ende

20:15 |

| Häufig gefragt ||

|

|| Gibt es noch eine Tageskasse?
Nein, die Veranstaltung ist ausverkauft.

||Stehe ich auf der Gästeliste / ich stehe auf der Gästeliste?
Nein.

|| Wo ist denn die Location?
Katharinenruine, Am Katharinenkloster 6, 90403 Nürnberg.

||Ab wann ist Einlass?

Ab 14:00 Uhr, Beginn ist (pünktlich) um 15:00 Uhr.

||Dürfen wir uns was zum drauf setzen mitbringen?
Sehr gerne. Picknickdecken, Sitzkissen, Liegestühle etc. sind gerne gesehen, wir bringen auch
was mit, aber das wird nicht für euch alle reichen.

||Dürfen wir uns was zu Essen und Trinken selbst mitbringen?
Nein. Die Katharinenruine wird seit vielen Jahren ausgezeichnet vom Team des Gelben
Hauses bewirtschaftet. Das wird natürlich auch bei „Musik & Picknick in der Ruine“ so sein.
In Absprache wird es neben alkoholischen & nichtalkoholischen Getränken Kaffee,
Flammkuchen (mit oder ohne Fleisch), (selbst gemachte) Kuchen und Gegrilltes angeboten.

||Wie war das nochmal mit den Kids?
Für Kinder unter 14 Jahre ist der Eintritt frei, Einlass wird in Begleitung der Eltern (die
müssen natürlich Tickets haben), gewährt.

Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit euch! ♥ Das Team vom Club Stereo
www.club-stereo.net
www.facebook.com/stereonuernberg
www.instagram.com/stereonuernberg

