Am 27.12.06 um 20.00 Uhr spielt Roger Trash im Rio Reiser Haus Fresenhagen.
Eintritt: 8,00 Euro - Informationen unter: 04662 - 5222
LAND IN SICHT ! – Tournee 2006 / 2007
Liaison d`amour
DIE RIO REISER SONG-REVUE
Der Rockmusiker und Buchautor ROGER TRASH präsentiert eine Songrevue des
Ausnahmekünstlers & Ton-Steine-Scherben Sängers RIO REISER.
Vor allem die dunklen Balladen seiner Solojahre werden von der rauen Stimme Roger
Trash`s eindrucksvoll interpretiert. Partner und Keyboarder STEFAN HASENBURG, der
auch schon mit GEIER STURZFLUG das Bruttosozialprodukt steigerte, liefert dazu einen
atmosphärisch - dichten Sound der ganz besonderen Art.
Die Songrevue gibt Einblicke in die enorme Schaffenskraft von Rio, angefangen mit TonSteine-Scherben Klassikern wie `Der Traum ist aus`. `Halt Dich an Deiner Liebe fest` über
`Junimond`, `Blinder Passagier`,` Manager`& `Für immer & Dich` bis zu den späten Balladen
wie `Stiller Raum` oder `Über`s Meer`.
Mit einer unglaublichen Intensität interpretiert das Duo seine Lieder und hinterließen auf
ihren bundesweiten Tourneen 2004/ 2005 ein restlos begeistertes Publikum.
„ Es ist sehr spannend, die Kompositionen in dieser schlanken musikalischen Form zum
Klingen zu bringen, vielleicht entfalten sie so ihre grösste Strahlkraft. Ich denke, das so auch
die Spiritualität ,Wahrhaftigkeit & Schärfe von Rio`s Texten am ehesten zu spüren ist, ohne
die vielen Produktionskompromisse im Studio, die seinen Werken nicht immer gut getan
haben.
Wir wollen keine hohle Covermucke durchziehen, ich sehe meine Aufgabe darin, Rio`s
Lieder & Worte in die `Jetztzeit` zu transportieren. Natürlich ist auch Wehmut, Romantik &
Melancholie im Spiel, es ist ja ein musikalischer Rückblick, die Freude an der Erinnerung.
Eine Art von Erinnerungsarbeit, die mir als Künstler sehr zusagt, ohne meinen eigenen
Ausdruck zu verlieren, ohne das Gefühl zu haben, dass mir seine Schuhe vielleicht nicht
passen. Es fordert einiges an Hingabe & Leidenschaft. Das macht für mich den Reiz aus.
Ich glaube, das Publikum spürt und honoriert das sehr.“ ( Roger Trash, Januar 2006)
`Träume erfrieren, wenn niemand da ist, der sie träumen will` sang Rio Reiser einst.
Rio`s Zauberland ist abgebrannt, aber für 2 Stunden lassen es ROGER TRASH und sein
musikalischer Partner STEFAN HASENBURG noch einmal lichterloh brennen.

