
	  
	  
	  

„Friede	  den	  Hütten!	  Krieg	  den	  Palästen!“	  (HL)*	  
	  „Wer	  die	  Wahrheit	  sagt,	  wird	  gehenkt	  …“	  (HL)	  

„Die	  Statue	  der	  Freiheit	  ist	  noch	  nicht	  gegossen	  …“	  (DT)	  
„Die	  Schritte	  der	  Menschheit	  sind	  langsam	  …“	  (DT)	  

	   	   „Jeder	  Mensch	  ist	  ein	  Abgrund	  …“	  (W)	  
„O	  wer	  einmal	  jemand	  anders	  sein	  könnte!	  Nur‚	  ‘ne	  Minute	  lang.“(LL)	  

	  

	  

	  

Liebe	  Freunde	  und	  Bekannte,	  	  

wir	  können	  Euch	  heute	  zu	  einer	  besonderen	  musikalischen	  Revue	  einladen.	  Diesmal	  geht	  es	  um	  die	  
die	  Büchners,	  die	  die	  Welt	  verändern	  wollten.	  
Einige	  von	  Euch	  erinnern	  sich	  sicher	  noch	  gerne	  an	  die	  Veranstaltung	  Stankowski	  	  &	  	  die	  4	  verwirrten	  
Hirten,	  mit	  denen	  wir	  vor	  einem	  Jahr	  das	  etwas	  andere	  Weihnachtskonzert	  feierten.	  

Am	  9.	  Mai	  haben	  wir	  Die	  fabelhafte	  Büchner-‐Bande	  zu	  Gast.	  Peter	  Brunner,	  Heinrich	  Dieckmann	  und	  
die	  Sängerin	  Petra	  Bassus	  gestalten	  mit	  der	  Papa	  Legba’s	  Blues	  Lounge	  Band	  eine	  historisch-‐
musikalisch-‐literarische	  Collage	  aus	  Büchnertexten	  und	  (Freiheits-‐)Liedern.	  
Und	  das	  alles	  passt	  toll	  zusammen!	  Der	  handgemachte	  Blues	  passt	  zu	  den	  präsentierten	  
Lebenswegen,	  das	  skurrile	  Maultrommel-‐Terzett	  zum	  rokokohaften	  Dasein	  der	  Oma	  Büchner.	  
	  
Wie	  verläuft	  der	  Abend?	  Das	  Denken	  und	  Wirken	  von	  Georg	  Büchner	  steht	  im	  Vordergrund	  des	  
ersten	  Teiles.	  Die	  Geschwister,	  die	  ebenfalls	  die	  Welt	  verändern	  wollten,	  	  bilden	  den	  	  Schwerpunkt	  
des	  zweiten	  Teils.	  Und	  …	  	  für	  uns	  „Kölsche“	  gibt	  es	  noch	  einen	  Teil	  Null:	  	  Eine	  kurze	  Einführung	  des	  
Büchnerkenners	  Peter	  Brunner.	  
Mit	  einem	  gemeinsamen	  Kölsch	  beschließen	  wir	  den	  Abend.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  wir	  	  Euch/Ihnen	  diese	  Veranstaltung	  anbieten	  können	  und	  danken	  den	  
Künstlern	  für	  den	  „Weckruf“	  aus	  der	  Geschichte.	  	  
	  

Herzliche	  Grüße	  und	  bis	  bald!	  

Peter	  Born	  

	  
	  
	  
PS:	  
-‐ Bitte	  denkt	  daran:	  Wir	  haben	  im	  Udmurtischen	  Blockhaus	  nur	  begrenzt	  (Sitz-‐)Plätze.	  Bitte	  schreibt	  rasch,	  

ob	  Ihr	  am	  09.	  Mai	  2015	  kommt.	  
-‐ Weitere	  Infos	  zur	  Büchner-‐Familie,	  	  zur	  Band	  und	  den	  Initiatoren	  	  …	  folgen.	  	  

	  
*	  	  	  	  	  Textstellen	  aus:	  	  Hessischer	  Landbote	  (HL),	  Dantons	  Tod	  (DT),	  Woyzeck	  (W),	  Leonce	  und	  Lena	  (LL).	  	  


