
Axel Le Rouge (Weinkellerpoesie, Freising) 
Das ist der Begriff für die gesungene Poesie des Liedermachers 
„Axel Le Rouge“. Mit seinem Debut- Album „Sonnensturm“ setzte er 
sich einen Grundstein, auf dem er seitdem konsequent aufbaut. 
Der leidenschaftliche Gitarrist mit der rauchigen Stimme ist zudem 
einigen bekannt als Moderator des Independent-Musik-Senders 
„Klosett-TV“, sowie als Sänger der Punkrock-Band „PSR“.„Klosett-TV“, sowie als Sänger der Punkrock-Band „PSR“.

Easy Roider (Worldmusic, LA) 
Den Beiden Vollblutmusikern Stefan Amannsberger und Robert 
Hobmeier gelingt durch das Wildern in verschiedenen Musikstilen 
den Bogen von der Folksmusik zu Duke Ellington und vom Tango 
zum irischen Jig zu spannen. Die Zuhörer erwarten keine herunter-
gespielte Songs, sondern mit gekonnter Leichtigkeit präsentierte, 
ehrliche Musik. Man könnte auch Sagen: Easy Roider.ehrliche Musik. Man könnte auch Sagen: Easy Roider.

John Allen (Singer Songwriter, Hamburg) 
In seinen Songs beschwört er die Geister der Vergangenheit, trauert 
verossenen Lieben hinterher, besingt die Freiheit auf der Straße, 
lobt den Optimismus des Neuanfangs und kokettiert mit Alltäglichem. 
So eingängig seine Melodiebögen sind, so schwermütig können seine 
Texte sein, umwoben von einer Melancholie, Verzweiung und 
Düsternis, die sich auch in seiner Stimme widerspiegeln, einer Stimme Düsternis, die sich auch in seiner Stimme widerspiegeln, einer Stimme 
die rau ist wie die stürmische See.

Ariane Zita (Folk, Montreal) 
Als charmante Dame des Indie-Folks hatte Ariane Zita schon immer 
Melodien im Kopf. Zusammen mit ihren intuitiven Texten entsteht 
eine persönliche und leidenschaftliche Musik, welche die Kanadierin 
auch zu gern in Europa unter die Leute bringt.
www.facebook.com/arianezitamusiquewww.facebook.com/arianezitamusique

Paul M. Vilser (Blues, LA)
Konzert anlässlich des Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus
Der Obergangster, Leadsänger und Gitarrist der Bluesgangsters 
gehört zu den wenigen europäischen Bluesmusikern, dessen 
Name auch in der Hauptstadt des Blues, in Chicago ein Begriff ist. 
Er tourte mit Rory Gallagher, Buster Benton und anderen Stars 
und ist ein Vertreter des modernen Blues mit eigenem Stil: und ist ein Vertreter des modernen Blues mit eigenem Stil: 
" The Magic Blues of Paul M. Vilser."

Sean Noonan  (Schlagwerker, New York) 
Brooklyn drummer, composer, storyteller Sean Noonan describes 
himself as an 'Irish griot,’ one who collects tales, legends, and life 
stories over the course of his journeys and transforms them into 
the raw material that enlightens not only his drumming, but the 
entirety of the music he creates; as if Samuel Beckett were on drums.
http://www.seannoonanmusic.com/http://www.seannoonanmusic.com/

A Pril
Lasst euch überraschen. Im April. Kein Scherz. Kein Gag. Ein Gig wird
es sein. Mysterious. Informiert euch im März im Netz oder werft einen
Blick auf unsere Plakate!

Tanz in die Karwoche mit Von bis Wurm vs. Grandmaster P.
Einen Tanztee der besonderen Art bietet das bipolare Duo an den 
Plattentellern, das tief in seinen Sammlungen wühlt und dabei rare 
Perlen der Musikgeschichte zu Gehör bringt. Ohne Rücksicht auf 
Konventionen oder den Massengeschmack präsentieren die 
Radiolegende und der Grandmaster erstmals gemeinsam ein Set 
ausgesuchter Hörbeispiele und moderner Unterhaltungsrhythmen. ausgesuchter Hörbeispiele und moderner Unterhaltungsrhythmen. 
Den geneigten und aufgeschlossenen Besucher erwartet ein Abend, 
wie er bisher im Hahn nur selten zu erleben war!
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