
Liebe Freunde, Fans und Musik Interessierte,


ich möchte auf etwas ganz besonderes hinweisen und euch/Dir ans Herz legen:


Veras Kabinett, mit UNGETÜM, die neue CD, erschienen bei TRAUMTON, Berlin hat ihr Debüt im 
Grünen Salon am 3.10. siehe unten 


Geniale Kompositionen, groovige Sounds und tiefgehende Texte !




Tante Hilde über Nichte Vera:


Vera war dreizehn als sie ihren ersten Song in Berlin aufnahm. Inzwischen ist sie einige Jahre gereifter 
und Berlin ist ihre Lieblingsstadt geworden. Ihre Kompositionen für Band und Streicher sind das wohl 
Beste, was ich in den letzten Jahren gehört habe, ihre Texte rütteln am vielleicht menschlichen aber 

doch sehr "einsamen Kollektiv- Alltags- Stress- Gewand" und versprechen "Ungetümer" in des Mondes 
Angesicht zu entlassen.

Eigentlich passen Veras ersten Zeilen aus "Karussell" auf mein Empfinden, was dieses Werk anbelangt:
" ...es schwingt auf leisen Sohlen, es atmet und pulsiert

Es zieht mich in sich hinein und es lebt und vibriert
Ohne lang zu zögern geb ich nach, werde verführt

Von unsichtbaren Fängen fest umarmt und berührt..."


Vera wagt sich den ersten Stein zu werfen, wenn es darum geht, Ödnis und Beliebigkeit im eigenen 
Glashaus zu züchten, Karren voller Geröll und Bergen von Ballast vor sich her zu schieben, die die Sicht 

auf alle Träume versperren.


Die CD UNGETÜM IST mehr als ein Traum, sie ist ein Aufruf, eine Hommage an den Mut, zu 
GLAUBEN, was "Kaum zu Glauben" ist und besser "zu schweigen über die Leere, die uns lähmt, die uns 

quält", lieber "zu schreiben über die Sehnsucht, die uns lenkt, die uns trägt".


Veras Musik und Texte lassen nicht nur glauben sondern stellen fest, dass am Pop-,Rock-, Singer- 
Songwriter - Independent Himmel etwas Neues entstanden ist: ein Stern, der ungetümlich groß ist und 

sehr sehr hell leuchtet. UNGETÜMLICH LEUCHTET ! 


Wer keine Angst vor dem "Independent"- HIMMEL hat und einem leuchtendem Stern, mit grandiosen 
Mit-Musikern, (Dominik Lamby, b und Hartmut Ritgen,dr und vielen anderen...),

 der steige ein in das Karussell von Veras Kabinett am 3.Oktober im Grünen Salon, denn: 
"Es atmet, lebt, wächst und pulsiert" .....und "...schaukelt sich höher, kurbelt sich frei..."

(und Tantschen singt und fliegt auch mit im Karussell ...)


Oder kauft euch die CD, siehe TRAUMTON RECORDS, AMAZON oder I-TUNES


Meine persönlichen Favoriten auf dem Werk sind:
Nr.3 - UNGETÜM

Nr. 6 - ICH SCHWEIGE ÜBER DIE LEERE
Nr.7 - DER MOND

Nr.9 - SCHWESTERN
Das Piraten Lied sowieso und "Während andere schon schlafen" für alle Freunde dieser Welt, "Zwei 

Worte" grandios für alle "Gearschten"...naja und das Karussell, da sag ich nur: 


VIEL SPAß !!!


Ich werde auch da sein und freue mich euch dort zu treffen !



Herzlichst die Hilde


