Spritzig, witzig, einfach toll - Musik-Comedy in der ufa-fabrik
„The Bees“ und „Green Gift“ spielen miteinander in ihrem gemeinsamen Programm
„Zusammen“ auf der Bühne in der Tempelhofer ufa-fabrik in Berlin.
„The Bees“ sind die Musiker, zwei Frauen und zwei Männer, die charmant und witzig
eine bunte Mischung von Rock- und Popsongs servieren. „Green Gift“ ist ein
Künstlerpaar, dass auch schon jahrelang in der Berliner Kulturszene bekannt ist. Die
bunte Mischung von Jonglage und Show ergänzt auf einer wunderbaren Weise die
musikalische Reise von Gitarre, Mandoline, Akkordeon und Bass.
Irische Klänge, Squaredance-Rhythmen, Countrymusic, Rap, russische Weisen und
viele andere Musikrichtungen werden abwechslungsreich und mit viel Pep und „Lust
an Musik“ von der international besetzen Gruppe umgesetzt.
Jeder einzelne Typ aus der Gruppe überzeugt. Sie ergänzen sich prächtig: die
Kreuzberger Jöre, die Schöne vom Lande, der Australische Strahlemann und der
Gitarrist aus Kalifornien.
Das Künstlerduo „Green Gift“ kurz zu beschreiben fällt wegen ihres umfangreichen
Spektrums schwer. Die ehemalige Waldorflehrerin weiß von der diatonischen
Tonleiter zu berichten und persifliert geschmackvoll eurythmische Bewegungsabläufe
und würde so jeder „Monatsfeier“ in der Waldorfschule ein wenig mehr Lebensfreude
einhauchen. Zu spanischen Klängen zeigt die Künstlerin ihre feurigen Steppkünste
und begeistert das Publikum mit dem temperamentvollen schwingen von zwei an
Seilen befestigten Kugeln, die im immer schneller werdenden Takt auf den Boden
geknallt werden. Diese „Bolas“ werden sonst von südamerikanischen Gauchos als
Wurfwaffe zum fangen entlaufener Rinder benutzt.
Der spitzbübige männliche Part präsentiert mit Ping-Pong-Bällen eine Mundjonglage
oder zaubert spukend Melodien nach Klängen von „Don´t worry, be happy“ oder
„Country roads“ auf eine Art elektronisches Xylophon, das „Ping-Pong-Phone“. Das
kurzweile und spritzige Programm hält noch viele andere Überraschungen parat.
Musikalisch wird kein Halt gemacht vor Ossi Osborne, Eros Ramazzotti, Barry Gibb
von den Bee Gees, Queen, Jimi Hendrix, Madonna oder AC/DC.
Das Publikum ist begeistert! „Jede einzelne Darbietung ist eine Klasse für sich! Die
Mischung des Programms macht das ganze jedoch einzigartig!“ findet eine
Besucherin.
Eine Empfehlung ohne wenn und aber!
Thomas Moser -BerLi-Press für www.lichtenrade-berlin.de

Spieltermine: Do-Sa, 31.5. - 9.6. Beginn: 20:30 Uhr
Eintritt: Do, 12,- Euro, Fr + Sa 14,- erm. 12,- Euro
Im Theatersaal der ufaFabrik, Viktoriastr. 10-18 12105 Berlin
Direkt am Tempelhofer Damm, 1 Minute von der U6-Ullsteinstraße, Bus: 170, N6 und
N 84
Zuschauer- & Ticket-Telefon 030 • 75 50 30
www.ufafabrik.de
http://www.thebeez.de/html/
http://www.greengift.de/

