Neues vom

Liebe Mitglieder und Freunde,
Nach langer Abstinenz konnten wir
außer der Reihe ein Konzert in unserer
Kirche veranstalten. Der Breklumer
Neubürger Detlef Kallies, Klangpraktiker
und Klangmusiker, gab am 25.10.2020
ein Klangkonzert. Er hat uns mit seinen
Klangschalen, mit dem Gong und den
Klangstäben in eine andere Welt
entführt, eine Welt der Ruhe und
Entspannung. Wer sich auf diese Klänge
einließ - am besten mit geschlossenen
Augen - wurde von den Klängen
getragen und alles Schwere fiel von ihm
ab. Das Publikum war mucksmäuschenstill, kein Räuspern war zu
hören. Es war ein schöner Ausklang für
den Sonntagabend und ein guter Start in
die neue Woche. Natürlich wurden alle
Hygiene-Vorgaben eingehalten. Ein
herzlicher Dank an unsere Küster Frau
und
Herrn
Kröplin
für
die
Unterstützung!

❖
Trotz der Pandemie erwarten wir das
Duo „Sing Your Soul“ wieder zum
8

Neujahrskonzert am 16. Januar um
19.00 Uhr mit dem Programm „Von
Küste zu Küste“. Natürlich gelten die zu
dem Zeitpunkt aktuellen Hygieneregeln.
Das Programm wird verkürzt, es gibt
keine Pause (und auch keinen Wein).
Eine Voranmeldung ist erforderlich;
sollte die Besucherhöchstzahl bei der
Anmeldung erreicht werden, wird ein
weiteres Konzert um 17.00 Uhr
angeboten. Das Programm „Von Küste
zu Küste“ ist ein einzigartiger Mix von
schottischen, bretonischen, finnischen,
russischen und italienischen Melodien
sowie maritimen Klassikern. Es geht
temperamentvoll zu - z.B. mit
finnischem Tango, dem Tango, „der aus
der Kälte kommt“ - natürlich darf auch
der Vergleich mit dem argentinischen
Tango
nicht
fehlen.
Die
Alleinstellungsmerkmale
des
Duos
kennen wir bereits: es werden auf
verschiedenen Klarinetten - u.a. Alt- und
Bassklarinette - die sehnsuchtsvollen,
typischen, temperamentvollen Töne
erklingen - begleitet vom Konzertakkordeon mit viel „Seele“.
Die Anmeldung zu dem Neujahrskonzert
erfolgt unter 0157 55 77 0175 oder per
e-mail an: Akkordeon-Salzmann@gmx.de

Samstag

16. Januar 2021
Neujahrskonzert
mit dem Duo

Sing Your Soul
Von Küste zu Küste

um 19 Uhr

in der Breklumer Kirche

