Einladung in die „herbert – hall“
in 5020 Salzburg, Hofhaymerallee 38a
(„Köstlergasse 1“) im privaten Rahmen
am Sonntag 17. Februar 2019 um 17:00 Uhr

Lukas Meister
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Lukas Meister ist
Exilfreiburger, Wahlberliner
und natürlich vor allem
Liedermacher. Er singt über
Zeitgeist, das
Erwachsenwerden und das
Lebensgefühl seiner
Generation. Er beschreibt
neue Einsichten und
bekannte Gefühle - mit
Worten, die einem so nicht
eingefallen wären. Nun stellt
er sein drittes Album
„Leuchten“ vor.
Darin ergründet er unter
anderem, ob Berlin noch als
Sehnsuchtsort taugt, warum es wichtig ist, zu reisen, und was ein einsamer Bär so über die sozialen
Medien denkt. Auch das romantische Potential einer Partner-Payback-Karte wird ausgelotet. Im
Titelsong „Leuchten“ beantwortet er die häufig gestellte Frage, wie er denn zum Musikmachen
gekommen sei. (Eine wirklich wahre Geschichte). Auch eine Übersetzung des italienischen SmashHits „certe notti“ von Luciano Ligabue ist mit dabei – ein Song, wie eine warme Sommernacht. In
seinen Texten verbindet der Meister feinen Humor mit bittersüßer Melancholie. Er spielt dabei so
virtuos mit Worten, Silben, und Doppeldeutigkeiten, dass oft nicht mehr auszumachen ist, ob nun die
Sprache mit dem Texter jongliert, oder umgekehrt. Aus dieser Musik spricht eine erfrischend
unorthodoxe Weltsicht, die dem tristen Alltag die Schärfe nimmt und einlädt, die Dinge gelassen zu
betrachten. Videos: Sarah Lesch & Lukas Meister - Wenn es vorbei ist (Sofasession) - Lukas Meister - Weiter
(live bei TV Noir) - Lukas Meister - Die Zeit (official Video) - Lukas Meister - Der Mannschaftsbus vom FC Bayern
(official song) Web: www.facebook.com/lukasmeistermusik
www.lukasmeister.de

Was die Presse sagt:
„Kein Zweifel, der Mann weiß, wie Kopfkino funktioniert. “ (Fürther Nachrichten); „Er geht mit oder
ohne Gitarre mit Worten spazieren. Man möchte den Songwriter sofort um seine Textbücher bitten“
(der neue Tag).
Buffet wie immer. Bringen Sie Freunde und Bekannte mit ! Die „Anreise“ wird empfohlen per Bus, zu
Fuß oder per Taxi, die Parkplätze reichen nicht aus. Unkostenbeitrag (Konzert) € 15. Zusage per e-mail
an herbert-hall@koestler.at bzw. wer kein mail hat an Tel.0664-1610786

Bis bald und herzliche Grüße
Herbert Köstler

