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Die Nacht der Songpoeten
Die Nacht der Songpoeten bringt drei deutsche Singer/Songwriter gemeinsam auf die 
Bühne. Tauchen Sie ein in eine Songwelt voller Geschichten und Melodien. Entdecken Sie 
spannendes neues deutsches Liedgut und neue Interpretationen von bekannten 
Songjuwelen.

Drei Singer/Songwriten präsentieren zunächst in kurzen Sets ihre besten Lieder. Danach 
treffen alle drei auf der Bühne zusammen und spielen gemeinsame Lieblingslieder. 

Lassen Sie ihr Herz berühren, lachen sie, singen sie mit, denken sie nach. Freuen Sie sich 
auf persönliche, witzige, politische, gesellschaftskritische oder auch romantische Songs. 
Die Nacht der Songpoeten bietet viele Facetten.

Die Künstler

Mario Hene! ! ! ! ! https://youtu.be/orbGRhgcWTM
1977 begeisterte Mario Henè mit seinem Debütalbum „Lieber allein, als gemeinsam 
einsam“   auf Anhieb  mit seiner wundervollen Mischung aus melancholisch-
nachdenklichen Texten, ausgefeilten Arrangements und seinem unnachahmlichen 
Gitarrenspiel. Seitdem wird er   in einem Atemzug mit Konstatntin Wecker, Klaus 
Hoffman oder Hannes Wader genannt. Jahrelang war er als musikalischer Partner 
von Jürgen von der Lippe unterwegs. 2017 erscheint zu seinem 40sten 
Bühnenjubiläum ein neues Album! 

Jasper März! ! ! ! ! https://youtu.be/6_43S3lgq2Y
Jasper März ist ein glänzender Beobachter mit feinen Antennen. Seine poetischen 
Alltagsgeschichten beleuchten das Leben auf amüsante und melancholische, auf 
gefühlvolle und ironische Weise. Und sie berühren, sprechen vielen Menschen aus 
der Seele. So wie "Der HDL Song", eine augenzwinkernde  Abrechnung mit dem 
digitalen Kürzel-Wahn, den Jasper im April 2008 auf der Internet-Videoplattform 
YouTube platzierte. Mittlerweile wurden seine puristisch aufgenommenen Videos zu 
seinen Liedern über 15 Millionen Mal im Internet aufgerufen.

Matthias Lüke! ! ! ! ! https://youtu.be/ozx6X35_V4Q
Licht und Schatten wechseln sich bei Matthias Lüke ab, wobei durch jeden Song 
das positive und humorvolle Wesen des Künstlers hindurchschimmert. Der 
gebürtige Paderborner, der 2014 sein Debut-Album „Bei dir“ veröffentlichte, schreibt 
tiefsinnige und reife, melancholische aber hoffnungsvolle sowie mitreißende und 
lustige Songs. „Da ist so viel Wahres dran“ ist ein Satz, den man nach Konzerten 
immer wieder hört. Eingängige Melodien mit Hitcharakter bleiben im Kopf.
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