
digital!

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen:

Nachdem BLUES in LEHRTE am Rodelberch ausfallen mußte und auch 
die Konzerte im  nicht wie geplant stattfinden DAS ANDERE KINO
können, gibt es jetzt  BLUES in LEHRTE  digital! 
 

Um Künstlern und Technikern eine Veranstaltungsmöglichkeit  
und der Blues-Kultur ein Forum zu bieten, werden von uns initiierte 
Live Konzerte unter:    veröffent-YouTube.com/user/BluesinLehrte
licht. Das heißt, in Zusammenarbeit mit den Veranstaltungs-
technikern von Audio Coop werden von uns engagierte Künstler 
auf der Audio Coop Bühne ohne Publikum Live spielen.

Spenden hierfür gern unter:  Blues-in-Lehrte.de/index.php/verein

14.11.2020 um 20:00 Uhr live auf YouTube: 

THE BLUESANOVAS Osnabrück

https://www.youtube.com/user/bluesinlehrte
https://www.blues-in-lehrte.de/index.php/verein


BLUES in LEHRTE digital!
The Bluesanovas aus der Blueshochburg Osnabrück haben sich in 
den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik 
erwiesen. „Alter Blues, (…), wird hier mit Inbrunst in lebendiges, neues 
Gewand verpackt und mit großartigem Entertainment in Perfektion 
zelebriert. Kurz: Retro, der sofort über das Ohr in die Beine geht.“ 

Spätestens seit dem Gewinn der 
German Blues Challenge 2019, 
dem Einzug ins Halbfinale bei der 
Internationalen Blues Challenge in 
Memphis 2020 sowie dem Gewinn 
des German Blues Awards 2020 in 
der Kategorie „Bester Tonträger" 
haben die fünf jungen Bluesano-
vas sich als essentieller Teil der 
Musikszene in Deutschland etab-
liert. Die Band veröffentlichte be-
reits zwei Studioalben und brachte 
im Sommer 2020 eine EP heraus, 
welche im legendären "Sun Studio" 
in Memphis, Tennessee aufge-
nommen wurde, in dem auch Elvis, 
Johnny Cash und weitere waren.

Das dieses Konzert ohne Publikum stattfindet und nur digital über-
tragen werden kann, tut bei der Live-Perfomance der Band sicher weh, 
ist aber besser, als gar nichts zu unternehmen. 
Alle Künstler, aber auch die Veranstaltungstechniker haben in der 
aktuellen Corona Situation kaum Auftritte und somit kaum Einkommen. 
Die staatliche Unterstützung ist zumeist ausgelaufen, eine Änderung 
der Situation zeichnet sich nicht ab. 
Daher versuchen wir vom „Verein zur Förderung der Musik und 
Jugendkultur Blues in Lehrte e. V.“ die Möglichkeit die Blues Kultur 
und die Menschen die hierfür arbeiten über die digitalen Medien zu 
unterstützen. Der übliche Eintritt muss nun durch Spenden ersetzt 
werden, die zu 100% an die Künstler und Techniker gehen. Weitere 
Informationen: www.Blues-in-Lehrte.de
      
Eure Bluesfreunde aus Lehrte

http://www.Blues-in-Lehrte.de
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