Rolf Rötgers gastiert in Bremen im Haus im Park
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Veranstaltungsreihe: Gesundheit und Kultur. Das Kulturensemble im Park und der Klinikverbund
Gesundheit Nord initiieren am 17.03.2010 ab 19:30 Uhr eine Veranstaltung unter dem Titel "Männer
ticken anders". Laut Statistik gehen Männer sorgloser mit ihrem Körper um und suchen wesentlich
seltener als Frauen einen Arzt auf. Sie leben risikobereiter, rauchen häufiger und trinken mehr Alkohol.
Die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung ist bei Ihnen weitaus höher als bei Frauen, die zudem in
der westlichen Welt im Schnitt sieben Jahre länger leben. Männergesundheit ist also Thema des
Abends und wird aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Der Autor, Musiker und Sänger Rolf Rötgers sorgt gemeinsam mit dem Pianisten und Percussionisten
Kristian Vogelberg für ein musikalisch-poetisches Begleitprogramm. Mit ihrem Eröffnungssong legen sie
auf ironische Weise direkt die Finger in die eigenen Wunden ihres Männerdaseins und stellen sich der
existentiellen Frage: Womit hab ich mich verdient? Im weiteren Verlauf widmen sie sich den Selbstsowie Männer-Frauen-Beziehungen in sehr facettenreichen lyrischen und musikalischen Exkursionen.
Rolf Rötgers veröffentlichte bisher 10 Tonträger und 7 Bücher und lässt sich mit seinem aktuellen
Benefiz-Solo-Programm "Menschenlieder" sogar zum Nulltarif buchen. Dort treffen zum Heulen schöne,
ergreifende Balladen auf urkomische Geschichten. Ein Glücksfall für alle Freunde des feinen Humors.
Eine sinnliche Versuchung für all die Besinnlichen, die wissen, dass Musik und Geschichten in der Lage
sind, direkt ins Herz zu treffen. Immer wieder führt er die Zuschauer hinters Licht, damit sie in die
sperrangelweiten Falltüren seiner Pointen plumpsen können. Zauberpoesie hautnah und absolut
unplugged nur mit Gitarre und Gesang.
Das Charity-Projekt wurde entwickelt für Buchhandlungen, Kleinkunstbühnen, Theater, Schulen und
Non-Profit-Organisationen. Die Erlöse fließen über playandhelp e.V. sozialen und humanitären
Projekten und Organisationen zu. Mehr Informationen, Kritiken, Kontaktdaten sowie Video-Mitschnitte
finden Interessenten auf www.playandhelp.org, dem Informationsportal für soziales Engagement.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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