Ein Hoch der Menschlichkeit,
ein Dank an die Freunde!
Unzählige Freunde in Griechenland kämpfen seit Jahren an vorderster Front für unsere Grundwerte. Viele Freunde in Österreich versuchen -ebenfalls seit Jahreneinen Beitrag zu leisten, sie im gemeinsamen Kampf zu unterstützen. Zwischendurch ist eine Stärkung nötig. Am Freitag, 20. Mai 2016, ab 16.00 Uhr treffen wir uns
bei Ali im Antebia, bei Schönwetter im Gastgarten/Friedensplatz, sonst im 1. Stock.
Entspannt und fröhlich, gelassen und heiter, bei feiner Livemusik: Felix Leopold, ein deutsch-griechischer Musiker, legt auf seiner aktuellen Tournee "Lieder vom
Meer" einen Zwischenstopp bei uns ein. Gigs Buchinger und Freunde sind auch dabei. Der Eintritt ist natürlich frei, Spenden wird aber niemand zurückweisen ;-) ...
Den Erlös wollen wir diesmal der Initiative Καλαθάκι-little basket in Thessaloniki zur Verfügung stellen.

Freitag, 20. Mai, ab 16.00 Uhr, Cafe Restaurant Antebia, Linz
FELIX LEOPOLD ist in Deutschland geboren, lebt aber seit 15 Jahren in Thessaloniki. Seit 2010 ist er im Frühjahr
auf Tournee in Deutschland, zum Teil auch in Österreich. Waren es in den vergangenen Jahren vor allem seine
„Lieder aus einem poetischen und rebellischen Griechenland“, so sind es aktuell die „LIEDER VOM MEER“, die
sein Publikum in den Bann ziehen.
Felix Leopold selbst meint dazu:
„Der Blick hinaus aufs Meer ist auch ein Blick auf die Kleinheit des Menschen und auf sein Ausgeliefertsein.
Das Meer erinnert uns daran, dass Demut die Voraussetzung für Mut ist.
Denn angesichts dieser Größe und Tiefe der Ungewissheit ist auch das menschliche Scheitern keine Niederlage
aus Schwäche sondern eine ganz natürliche Wahrscheinlichkeit.“
Jemanden wie Christian „Gigs“ Buchinger hier in Linz vorstellen
zu wollen, wäre tatsächlich wie Wasser zur Donau tragen.
Wann immer in Oberösterreich die Rede vom „Politischen Lied“
ist, klingt Gigs Buchinger mit … und natürlich seine Freunde!
Statt vieler Worte daher zwei Fotos vom letztjährigen Benefizkonzert … Wir freuen uns … und DANKE!

