PRESSE-INFORMATION
Plauen, 23.04.2020

A Tribute to Billy Joel
“piano man - songs of Billy Joel”
sagt Happy Birthday, Billy Joel! und möchte zum Mitmachen aufrufen
Trotz „Kultur-Lockdown“ - das Projekt piano man - songs of Billy Joel überbrückt die
Zeit bis zum nächstmöglichen Live-Termin und gibt ein drittes Konzert im OnlineStream. Es findet am 09. Mai 2020, dem Geburtstag von Billy Joel statt.
Das Projekt mit seiner Auskopplung pmDUET, möchte dem amerikanischen Superstar
mit deutsch-jüdischen Wurzeln, auf eine ganz besondere Weise gratulieren. Neben
ausgewählten Songs soll es eine außergewöhnliche Mitmach-Aktion geben. Joel-Fans
sind aufgerufen, ihre Geschichten mit Billy-Songs an das Team zu senden. Dieses wählt
aus, welche während des Konzerts eingeblendet werden. Alle Einsendungen, wenn
nicht anders gewünscht, werden nach dem Konzert auf der Website und auf der
Facebook-Fanpage von piano man veröffentlicht.
„Wir wünschen uns die besonderen Geschichten, von euren Konzerterlebnissen, den
Begegnungen, den Lebenssituationen, durch welche euch seine Musik begleitet, euch
gestärkt und getragen hat.“ so der einhellige Wunsch aus dem Team. Besonders in
der jetzigen Situation, entsteht durch die Musik in Verbindung mit den persönlichen
Erlebnissen eine Verbundenheit untereinander. Diese möchten wir mit unserem
künstlerischen Schaffen unterstützen.
"Während des Konzerts wird es auch eine Gruß-Botschaft an Billy geben, die wir ihm
über seine Facebook-Seite zukommen lassen".
Schickt Eure Geschichte an uns mit 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und als Langversion
auf max. 2 DIN-A4-Seiten bzw. als Audio- oder Videoaufnahme. Unter den Einsendern
verlosen wir 3 x 2 Konzertkarten für das nächstmöglich stattfindende Konzert von piano
man - songs of Billy Joel inkl. persönlichen Treffen mit Frontmann Thomas Bötig alias
"The Piano Man".

Weitere Informationen sowie über die nächsten Engagements und Auftritte wird
regelmäßig auf der Website sowie auf der Facebookseite des Projekts informiert.
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