OdeonMusik - Auszug aus den Publikumsreaktionen
Zum Eröffnungskonzert am 20.2.2010
„...herzlichen Dank und Gratulation zum Odeon-Start, der sehr eindrucksvoll
gelungen war,... Nur so weiter also und weiterhin Mut zur Unbequemlichkeit.
Dieter Kaufmann

Zu „Nur ein Gesicht“ mit Franui von 25. – 27.2.2010
Gleich bei den ersten Tönen der Musikbanda weiß man nicht so recht, wo man sich befindet.
Auf dem Tanzboden, auf einer Trauerfeier oder ganz leicht auf einer blühenden
Enzianwiese. Nach anfänglichem Zögern ist man bereit, sich in das Geschehen hineinfallen
zu lassen und dem Brahm´schen Liederrepertoire zuzuhören und zB. sich beim Lied
„Schwesterlein, hüt du dich!“ einschaukeln zu lassen um dann beim nächsten Lied zum
Tanzen eingeladen zu werden. Alles in allem bietet die Musikbanda eine Mixtour aus
Volksmusik, Schrammeln und Fahrender Folklore dargeboten von einer grandios
musizierenden Gruppe.
Vera Neuhauser
„Franui war, wie immer, wunderbar!“
Sieglinde Kathrein
Gestern hatte ich Ausgang und bin zu Franui ins Odeontheater gerauscht, die Musik ist
fantastisch, dazwischen interessante Sprechelemente zu einem umstrittenen Thema – Liebe
– von Laien. Insgesamt unglaubliches Erlebnis, zur Nachahmung empfohlen, nur mehr heut
und morgen. www.odeonmusik.at
Patricia Lorenz
„FRANUI – ein sehr emotionales Stück mit Spitzenmusikern, die mit großem
Enthusiasmus dabei waren!“
Barbara Danzer, Schick Hotels
Franui war eine wirklich sehr schöne Veranstaltung. Konzert möchte ich es ungerne nennen,
da auch die vorgetragenen Gedichte und Texte ein fester Bestandteil des Abends waren und
auch sehr unter die Haut gingen. Ich war oft sehr berührt. Die Nähe der Vortragenden zum
Publikum hat dazu beigetragen, dass man sich mehr als Teil der Geschichte verstand als nur
als Zuhörer. Dazu die einzigartige, tolle Musik und die engelsgleichen Stimmen der
Sängerinnen und Sänger – eine großartige Inszenierung. Es war ein sehr besinnlicher und
auch emotionaler Abend, der mir lange in sehr guter Erinnerung bleiben wird. Die
Erwartungen an Franui wurden mehr als übertroffen.
Clea Baumstark

