Hofkonzert mit Liedermacherin Sarah Straub
Auf Tour mit ihrer ersten deutschen CD „Tacheles“ – 24. Juli Auftritt in „Das Bieringer“

Reut. Die Liedermacherin Sarah Straub geht 2021 mit Songs
ihrer ersten deutschen CD „Tacheles“ auf Tour und macht dabei
Station in „Das Bieringer“ in Willenbach. Am Samstag, 24. Juli, tritt
sie beim zweiten Hofkonzert auf.
Beginn ist um 19 Uhr. Als Vorband
spielt „Taste it“. Einlass ist nur mit
vorheriger Anmeldung und Karten-Reservierung möglich unter
5 08572-96726-14 oder per EMail
unter
susanne.waldner@das-bieringer.de.

Sarah Straub besingt in ihren
Liedern den Weltenlauf, lässt für
Demenzkranke die Schwalben
ziehen und stellt sich an die Seite
von all denjenigen, die an den
Rand der Gesellschaft gedrängt
werden. Sie rückt mit ihrem neuen Programm „Tacheles“ noch
näher an ihr Publikum heran.
„Jahrelang hatte ich mich in meinen Liedern hinter der englischen
Sprache versteckt, doch mit meinen neuen deutschen Songs ist
das nun nicht mehr möglich“, so

hard May, Rio Reiser und ganz besonders Konstantin Wecker an.
Mit dem Münchner Liedermacher
verbindet die Psychologin mit
Doktortitel seit einigen Jahren
eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit vielen gemeinsamen Konzerten.

Liedermacherin Sarah Straub tritt am 24. Juli im Seminarhof „Das Bieringer“ beim zweiten Hofkonzert in diesem Jahr auf.
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die bayerische Liedermacherin,
die froh ist, damit eine Hürde in
ihrem Kopf und Herzen überwunden zu haben: „Es tut richtig gut,
endlich Tacheles zu reden.“
Mit ihrem neuen Programm
und ihrem aktuellen gleichnami-

gen Minialbum knüpft sie nahtlos
an ihre „Alles das und mehr“-Konzerte von 2019 und 2020 an. Mit
ihnen näherte sie sich – nach zwei
erfolgreichen englischen Alben –
ihren deutschen musikalischen
Vorbildern Hannes Wader, Rein-

Dadurch beflügelt verbrachte
Sarah Straub, die bei großen Festivals unter anderem mit The
Hooters, Lionel Richie, Joe Cocker, Spandau Ballet und Anastacia auf der Bühne stand, viele
Stunden an ihrem über alles geliebten Klavier – und schrieb sich
die innigsten Augenblicke von der
Seele. Entstanden sind daraus die
ersten eigenen Kompositionen in
ihrer Muttersprache. Nun bringt
die ehemalige Gewinnerin des
deutschen Rock- und Pop-Preises,
die es mit ihrer ersten deutschen
Single „Mein Glück“ auf Anhieb in
die deutschen und österreichischen Charts schaffte, diese musikalischen
Momentaufnahmen
live auf die Bühne.
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