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hemdsärmel hochkrempeln und selbst anpacken!
Unter dem Motto „wer, wenn nit wir?“, das auch gleichzeitig Titel des aktuellen Albums ist, geht Humus 
wieder auf Tour. Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass sie von anderen 
erledigt werden, lautet diesmal die Botschaft der Gruppe Humus.

Nach einer längeren „offline“ Phase – musisch jedoch sehr kreativen Pause, hat Humus – mit seinen 5 Vollblutmusikern 
Giovanni Jandl, Ritschi Vejnik, Herbert Brandstätter, Kurt Seppele und Freddy Zitter – in gewohnt unvergleichlicher Manier –  
abwechslungsreich instrumentiert, stimmgewaltig interpretiert und doch tiefsinnig und einfühlsam berührend – ein 
neues Album geschaffen: „wer, wenn nit wir?“. Das vielseitige Werk beinhaltet diesmal Songtexte von allen Musikern 
der Gruppe und bedeutet eine weitere Qualitätssteigerung in jeder Hinsicht.

Nach dem tollen Erfolg 2017 macht Humus wieder Station in Radenthein. Das wunderbare Ambiente der Blumenwerkstatt 
bildet den würdigen Rahmen für ein außergewöhnliches Konzert. 

Humus gehört zur Gärtnerei, wie Musik zur Entspannung!

Das neue Programm enthält Kompositionen, die sich kritisch und augenzwinkernd sowohl mit der aktuellen wirtschaftlchen 
Lage, als auch mit der politischen Situation beschäftigen. 
Es beinhaltet Lieder, die das gemeinsame Leben mit all seinen Höhen und Tiefen beschreiben – vom Anfang bis zum Ende.
Auch Sehnsucht nach Auszeit und Flucht vorm digitalen Alltag sind Themen des aktuellen Albums und Teil des 
Live-Programms.

Neben den Eigenkompositionen sind immer wieder beachtenswerte Coverversionen bekannter Welthits – natürlich im 
Humus-Stil arrangiert und interpretiert – mit im Gepäck. Das neue Programm ist reich an Abwechslung und verspricht 
Hörgenuss vom Feinsten – à la Humus eben. 

eintritt: ak € 22,– vk € 20,– 
karten erhältlich bei 
raiffeisenbank radenthein-bad kleinkirchheim 
und blumenwerkstatt 

Vorschau auf eine sehenswerte Veranstaltung:
Donnerstag, 12. Dez. 2019, 19:30 Uhr im Granatiumstollen:
KLAKRADL


