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LIEBE ALTE UND NEUE BEKANNTE,
viele von Euch wissen es bereits, erstaunlich viele aber noch nicht. Vor allem
nicht diejenigen, die kein Facebook/Instagram/Twitter verfolgen, was neben
unserer Webseite unsere wichtigsten Kommunikationskanäle sind. Aber
selbst da werden wir immer wieder von “Was ist denn los?” Kommentaren
überrascht. Darum hier also noch einmal die unangenehme Nachricht direkt
vorweg:
Dän erlitt im Dezember 2021 einen Schlaganfall. Es geht ihm schon wieder
erheblich besser und er befindet sich in Reha. Die Aussichten auf eine
komplette Genesung sind gut bis sehr gut, obwohl der Schlag, wie wir im
Nachhinein erfahren haben, kein leichter war. Ganz im Gegenteil. Aber die
Menschen, die zu dem Zeitpunkt um ihn herum waren, haben extrem schnell
richtig reagiert.
Zwei Tage nach dem letzten Auftritt vor dem erneuten Lockdown meinte das
Schicksal, noch einmal mit den Muskeln spielen zu müssen um zu beweisen,
was “schlimmer geht immer” bedeutet.
Sowas braucht echt keiner! Nie, aber vor allem nicht nach den letzten
beiden Jahren.
Das alles hat natürlich nicht nur Folgen für Däns persönliches Leben,
sondern auch für uns. Und in letzter Konsequenz evtl. auch für Euch.
Zumindest für diejenigen, die Tickets bis Ostern gekauft haben. Darum
dieser kurze Newsletter, um eben auch die zu erreichen, die uns nicht auf
den sozialen Medien folgen oder regelmäßig auf unserer Webseite
vorbeischauen.
Die letzten Wochen waren kein Ponyreiten, nicht für Dän und auch nicht für
uns. So manch einer von Euch hatte sich mehr Informationen von uns
gewünscht, was wir wirklich gut verstehen können. Aber die Lage war
schlicht sehr lange viel zu unklar und wechselhaft, um irgendwas sagen oder
entscheiden zu können. Und immer nur “Alles Scheiße, Deine Elli” zu
schreiben hilft ja auch keinem.
Langsam ändert sich das nun, was uns vorsichtig hoffnungsvoll in die
Zukunft schauen lässt.
Außerdem hat das Ganze vielleicht Däns und unseren Humor kurz etwas
gebremst, aber nicht gebrochen.
Wer sich davon überzeugen will, der
sollte, wenn noch nicht geschehen, in unseren letzten Livestream auf
Youtube schauen. Informationen weiter unten.
Es grüßen Euch also, etwas geschunden und zerzaust, aber mit entschlossen
trotzigem Blick nach vorn'
Dän, Björn, Clemens, Friedemann und Ingo
Alte Bekannte

Folgt uns auf:

VERSCHIEBUNGEN DURCH DÄNS REHA

Dän geht es von Tag zu Tag besser! Er lacht mit geradem Gesicht, läuft,
redet komisches Zeug (so wie immer halt), und hat in der Therapie einen
kompletten Korb aus Weidenflechten geflochten. Keine Ahnung, wo er das
mal brauchen kann im Leben, aber… Respekt! Vielleicht kann er ja, wenn er
sich irgendwann zur Ruhe setzt, eine kleine Bio-Naturkorb-FC-FanartikelBoutique in Köln Weiden nähe Stadion eröffnen. Ist bestimmt genau sein
Ding! :)
Trotz aller Fortschritte wurde seine Reha nun verlängert bis ungefähr Mitte
März. Zusätzlich steht noch im Raum, ob er sich sofort danach einer
wichtigen Operation unterziehen muss, die ihn für mindestens eine Woche in
Beschlag nimmt. Selbst ohne Operation muss sich erst zeigen, wie fit er
direkt nach der Reha ist, und der Weg zurück ins eigene Leben nach
mehreren Monaten Klinikaufenthalt muss auch noch gemacht werden… alles
keine guten Bedingungen für eine Tour direkt im Anschluss.
Deswegen haben wir lange überlegt, ob wir die anstehenden Konzerte auch
ohne ihn machen können, bzw. ob wir das überhaupt wollen. Eventuell mit
einem Ersatzsänger, oder nur zu viert, vielleicht mit ein paar Instrumenten
zur Unterstützung, weil das ja im letzten Livestream irgendwie sehr hübsch
war… wir haben uns letztlich dagegen entschieden. Nicht nur, dass es
technisch extrem schwer umsetzbar wäre, es fühlte sich auch schlicht falsch
an, nach der langen, langen Zeit mit einem faulen Kompromiss vor Euch zu
stehen. Alte Bekannte sind fünf a cappella Sänger! Und keiner von uns ist
„mal eben schnell“ austauschbar. Vor allem Dän nicht.
Wir müssen also alle, die Karten für die Zeit bis zu den Osterferien gekauft
haben, noch einmal schweren Herzens um Geduld bitten. Zum Teil viel
Geduld. Und obwohl es für uns die absolut richtige Entscheidung ist, denn
Gesundheit geht vor, schmerzt es uns sehr.

Trotzdem werden wir nicht untätig sein in der Zeit. Wir werden neue Songs
schreiben, aufnehmen, und wir wollen erneut einen Livestream mit Musik
machen, dieses Mal MIT Dän (am 8.4.22, also haltet Euch den Abend frei).
Wir wünschen uns nichts mehr, als wieder mit und für Euch Musik zu
machen! Wir hoffen auf Euer Verständnis und Eure Treue und sind sehr
dankbar für Eure massive Geduld!

Alle Tickets behalten Ihre Gültigkeit, außer 31.03.22 Rüsselsheim.
Samstag, 05.03.22 Emmelshausen -> Samstag, 01.10.2022
Sonntag, 06.03.22 Bonn -> Sonntag, 19.06.22
Donnerstag, 10.03.22 Hamburg -> Dienstag, 03.05.2022
Freitag, 11.03.22 Wilhelmshaven -> Freitag, 19.02.2023
Samstag, 12.03.22 Münster -> Samstag, 13.08.2022
Sonntag, 13.03.22 Bielefeld -> Donnerstag, 11.08.2022
Donnerstag, 17.03.22 Cloppenburg -> Samstag, 14.05.2022
Freitag, 18.03.22 Eckernförde -> Montag, 16.05.2022
Samstag, 19.03.22 Flensburg -> Freitag, 13.05.2022
Sonntag, 20.03.22 Elmshorn -> Sonntag, 04.12.2022
Donnerstag, 24.03.22 Hückelhoven → Samstag, 18.06.22
Freitag, 25.03.22 Wuppertal -> Freitag, 12.08.2022
Samstag, 26.03.22 Siegen -> Sonntag, 04.09.2022
Sonntag, 27.03.22 Essen -> Donnerstag, 16.06.2022
Donnerstag, 31.03.22 Rüsselsheim -> Freitag, 24.03.2023
(Sonderfall: Tickets werden zurück gegeben. Konzert geht neu
in den Verkauf)
Samstag, 02.04.22 Limburg -> Samstag, 03.09.2022
Alle weiteren durch Corona bedingten Verschiebungen könnt Ihr als Tabelle
downloaden (Stand 22.02.22):

PDF Verschiebungen

LIVESTREAM VERPASST?
Wer uns nicht auf den sozialen Medien verfolgt, hat evtl. auch unseren
Stream mit Musik und einem (etwas länger als geplanten) Videogespräch
mit Dän in der Reha verpasst.
Da wir auf Däns Singstimme und seine körperliche Anwesenheit verzichten
mussten, hatten wir uns einen kleinen Twist überlegt, also die Instrumente
ausgepackt und uns gegenseitig gecovert. Das hat definitiv uns und
offensichtlich auch den Zuschauern eine Menge Spaß gemacht.
Nur
leider meinte Ingos Internet in der Eifel pünktlich zum Start des Streams in
den unverdienten Vorruhestand treten zu müssen, weswegen es beharrlich
ruckelt. Aber der Ton ist gut und darauf kommt es an.
Wenn Ihr also Lust habt, dann könnt Ihr den Stream nachträglich auf
Youtube anschauen. In der Videobeschreibung findet Ihr Kapitelmarker, falls
Ihr nicht alles am Stück sehen oder direkt die Musik anspringen wollt.
So in etwa, mit mehr Musik, vor allem mit Dän, und ganz eventuell in einer
anderen Location wird auch der oben angekündigte Stream am 8.4.22
vonstattengehen. Wir würden uns freuen, wenn Ihr dann dabei seid!
Genauere Informationen dazu werden wir sowohl auf

www.altebekannte.band, als auch Facebook&Co. veröffentlichen. Aber
macht es Euch an dem Tag um ca. 19:00 schon mal auf der Couch mit
unserem Youtube Kanal gemütlich.

Streamaufzeichnung

Ihr möchtet mit uns persönlich Kontakt aufnehmen?
Dän
Ingo
Björn
Clemens
Friedemann

Diese Email wurd an {{contact.EMAIL}} gesendet.
Sie haben diese Mail empfangen, weil Sie den www.altebekannte.band Newsletter
abonniert haben.
Keine Lust mehr auf Newsletter?
Hier abmelden

Datenschutzerklärung
Alte Bekannte werden verwaltet von:
Erbsenzähler Entertainment GmbH & Co. KG
Stesbenden 28
53937 Schleiden
email: buero@erbsenzaehler-entertainment.de

