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Martin Bauer
Endlich! Solo!

D

er Titel des neuen Programms klingt
nach Neuanfang. Für Martin Bauer,
bisher als Bassist, Sänger und Songwriter vielfach beachtet, ist es genau genommen eine längst fällige Kurskorrektur gewesen. Zurück zur Gitarre ist nicht
nur eine logische, sondern auch sehr
gefühlsmäßige Konsequenz aus seinen
musikalischen Erfahrungen in Bandprojekten.

S

ein Fazit: „Ich will wieder Menschen
erreichen, die Musik noch in sich
aufnehmen können und nicht nur konsumieren wollen.“ Das ist eine hohe
Erwartung, die er an sein Publikum
stellt, gleichzeitig eine große Herausforderung für sich selbst. Weg vom
Bandsound zurück zur Gitarre und den
leiseren Tönen. Endlich SOLO.

E

in guter Song braucht eigentlich keine komplexe Instrumentierung, keine Soli, keine Virtuosität, die zum Selbstzweck wird. Reduziert auf Gitarre und Stimme tragen sich die Lieder
selbst durch interessante Melodien und gehaltvolle Texte. Das ist seine neu gewonnene musikalische Überzeugung.

D
A

amit liegt Martin Bauer in einer Zeit, in der sich Wohnzimmerkonzerte und Kulturprojekte
einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen, fast schon wieder im Trend.

uf der Bühne gelingt es ihm mit seinem entspannten und humorvollen Auftreten das Publikum in seinen Bann zu ziehen und mit einem breitgefächerten Repertoire zu unterhalten.
So präsentiert Martin Bauer in seinem Programm „Endlich! Solo!“ mit Witz und Charme Titel
aus vier Jahrzehnten sowie mehr und mehr eigene Songs. Inspiriert von den Liedermachern
der 1970er Jahre - Reinhard Mey, Hannes Wader, Konstantin Wecker - erzählt er Geschichten zum Zuhören und Nachdenken, zum Lachen und Schmunzeln und gerne auch zum Mitsingen.

Biografie

S

eit 1990 lebt und arbeitet Martin Bauer
als Profimusiker. Als Bassist, Gitarrist
und Sänger sowie als Komponist und Texter
ist er in den verschiedensten musikalischen
Genres zuhause.

O

b mit einer Countryband in Kanada,
einem Singer-Songwriter-Duo in England und Irland oder mit einer Galaband in
ganz Deutschland - ein Leben „On Tour“ mit
bislang mehr als 2000 Auftritten, diversen
CD-Produktionen und Fernsehauftritten. Vom
kleinen Folkclub bis zur großen Festivalbühne war so ziemlich alles dabei.

A

us der Vielfalt der musikalischen Aktivitäten heraus hat sich eine spezielle
Vorliebe für akustische und handgemachte
Musik herausgebildet. Publikumsnah, ohne
technische Tricks, direkt und ehrlich.

G

rade in einer Zeit der Computermusik und Casting-“Stars“ zahlen sich solides Handwerk
und künstlerischer Anspruch aus, wie auch der steigende Publikumszuspruch zeigt.

Veranstalter
Ein Konzert dauert in der Regel zwischen 30 und 120 Minuten. Die genauen Spielzeiten
werden im Vorfeld abgesprochen.
Eine hochwertige und dezente Verstärkeranlage für Publikumsgrößen bis 300 Personen kann
gerne vom Künstler mitgebracht werden. Damit ist ein gleichbleibend guter Sound gewährleistet.
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