Neues von Dieter Kindler und Band
Endlich ist die Zeit des Wartens vorbei.
Die Fans von Dieter Kindler und Band kommen jetzt wieder auf Ihre Kosten.
Konzerte in Winsen e.V. freut sich am 20.11.2014 um 19.00 Uhr im Marstall in Winsen ein
Konzert dieser beliebten Band bieten zu können. Es gibt neue selbstkomponierte Lieder mit
eigenen Texten. Auch der Stil der Musik wird neu sein.
Die Songs sind nicht mehr so rockig wie seine alten Songs. Jazzige Elemente scheinen auch
nicht mehr so durch wie auf der 2. CD „Lass uns einfach Liebe denken“. Dafür sind die
neuen Songs rhythmischer und mehr im Songwriter-Stil geschrieben.
Auf die Frage wie es zu den neuen eigenen Liedern gekommen ist, antwortet Dieter Kindler:
„ Es sind die Alltagssituationen, es sind Wortspiele, die mir einfallen, es sind Momente, die
ich genießen kann und die mich berühren, Augenblicke, die vor meinem inneren Auge
lebendig werden. Dann kommen einfach Texte und Bilder, die ich aufschreiben muss.
Manchmal inspiriert mich auch ein Buch oder ein Film. Die Melodien entstehen dann mit der
Gitarre, wie von selbst.“
Es sind daher nicht nur Covertitel, die er seitdem er Musik macht, gerne singt und spielt,
sondern auch seine eigenen Melodien und Texte, die ihm am Herzen liegen. Die produziert
er mit einer Band, auf die er sehr stolz ist.
Es sind Hamburger Profimusiker, mit allen Wassern gewaschen.
Lary Bartels ( E-Bass und Kontrabass) kennt sich in allen Bereichen der Musik aus, von Pop
bis Jazz, von Blues bis Rock und spielt deshalb in vielen Formationen.
Robert Schön (Schlagzeug) Er gehört zu den Schlagzeugern der Extraklasse in der
Hamburger Szene.
Andreas Hinrichs (Keyboard und Klavier) spielt als Profimusiker in diversen Hamburger
Bands, unterrichtet und ist Hausmusiker im Hotel Steigenberger in Hamburg.
Er ist der Neue für Bernd Schultze, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bei Dieter
Kindler & Band die Tasteninstrumente bedient.
Dieter Kindler nennt sich bescheiden Semiprofi, singt und spielt Gitarre in der Band.
	
  	
  
Dieter Kindler beschreibt seine Leidenschaft für Musik wie folgt: „ Für mich ist das
Musikmachen ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Alltag. Es macht mir sehr viel Freude.
Wenn dann auch noch das Publikum glücklich ist, ist es für mich ein ganz großes
Geschenk.“
Die Zuhörer erwartet ein unplugged –Programm. Die Band wird die neuen und die alten
Songs akustisch auf einem Flügel, mit einem Kontrabass und einer akustischen Gitarre
spielen. Das Schlagzeug bleibt natürlich. Es wird ein schöner Abend mit Musik die schwebt
und Texten, die zum Lachen, Träumen, Schmunzeln und Nachdenken einladen.

