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Zeit
heilt
alle
Wunder

Möchten Sie einmal mit Lachkrämpfen durch Ihre Kindheit reisen?
Haben Sie auch manchmal wieder das Verlangen nach dem Geschmack
von Apfel-Fips und dem Geruch von Intershop?
Uwe Steimle begegnet genau diesen Dingen auf seiner Zeitreise.
Angefangen bei Oma Käthe in Suhl und seiner Schwellenangst, die ihn
hin und wieder befällt, bis hin zu seinem Schulweg und dem ganz
normalen Alltag, „Wann fällt die Mauer“, „Warst du auf dem Friedhof“?
und „Wer hat die Laternen angezündet“! ...

... „Zeit heilt alle Wunder“ gestern, heute und immer da!
Diese einzigartige Reise unternimmt Uwe Steimle mit Ihnen und seiner
Band. Eigene Lieder und Texte, aber auch bekannte Stimmungshits wie
„Du hast den Farbfilm vergessen“ fließen, natürlich „Steimlerisch“
umgestaltet, eindrucksvoll ins Programm ein.
Begleitet von Richard Müller am Bass, Stephan Genze am Schlagzeug
und Matthias Hessel am Piano werden die Kindheitserinnerungen
ausgezeichnet musikalisch umrahmt.
Uwe Steimle überzeugt nicht nur mit seiner trockenen authentischen
witzigen Art, sondern auch mit seinem musikalisch-sängerischem
Talent. Von „Figaro“ bis hin zu „Anna aus Havanna” wird jede Tonlage
gestreift.
„... gerne doch ... “ so der wohl berühmteste Satz, an seinem
Showabend, wird Ihnen noch lange nach der Veranstaltung in
den Köpfen hängen.
Gerne doch kommen wir wieder ... Gerne doch ...
Schwelgen auch Sie schon jetzt in Erinnerungen? ... dann sind Sie
hier genau richtig, denn die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht und
bildet die Menschen um ....
„Wer das was gut war vergisst, wird böse. Wer das was schlimm war
vergisst, wird dumm“, sagt Erich Kästner.

„Heilt Zeit wirklich alle Wunder?“
Diese Frage gibt es heute Abend zu klären,
also bitte nehmen Sie sich Zeit.
Denn jetzt, wo die Zukunft Wirklichkeit wird, haben wir in Wirklichkeit
gar keine Zukunft mehr, dann haben wir wieder Zeit!

