
Pressemitteilung 

 

"Mr. Kaeshammer regets, he’s unable to come and play" (frei nach Cole Porter) 
 

MICHAEL KAESHAMMER 

KONZERT AM 08.06.2017 

FÄLLT AUS!!! 

 
 
 

 
 
Da hatte die kleine feine Truppe des KulturPunkts Moisburg e.V. noch einmal alle Kräfte mobilisiert und 
in das schon fertige Jahresprogramm 2017 einen EXTRA-Termin aufgenommen, damit Sie ihrem Ruf, 
Kulturveranstalter der besonderen Art zu sein, gerecht werden konnte. Denn dem Star-Jazz-Pianisten 
Michael Kaeshammer aus Kanada war ein Auftritt in Moisburg wärmstens empfohlen worden. Diesen 
musikalischen Leckerbissen wollten die KulturPunkte ihrem Publikum nicht vorenthalten. So wurde 
außer der Reihe die Werbetrommel gerührt und alles aufs genaueste vorbereitet: eine größere Bühne, 
ein Klavierstimmer, ein 2. Piano, ein 3-Gänge-Menue, deutsches Bier, vorgewaschene Handtücher 
standen praktisch schon bereit und ausverkauft war die Veranstaltung auch schon. Da meldete sich die 
Konzertagentur und teilte sowohl ihr als auch Michael Kaeshammers großes Bedauern mit, denn 
 
„Aufgrund eines Label-/Management-Wechsels wurden kurzfristig alle Europa-Termine von Michael 
Kaeshammer bis Mitte 2017 abgesagt.“ 
 
Neben der Live-DVD-Produktion im Hamburger Downtown Blues Club entfällt damit auch der Auftritt am 
08.06.2017 im Moisburger Amtshaus. 
Wer bereits Karten käuflich erworben hat, wird das Geld selbstverständlich zurückerhalten. Die 
reservierten Karten entfallen leider ersatzlos. 



 
Die Kaeshammer-Agentur hatte zwar für die nun neu geplante Tour angeboten, einen Auftritt im März 
2018 zu ermöglichen. Doch in dem angedachten Zeitraum steht beim KulturPunkt bereits ein 
Kabarettprogramm auf der Jahresplanung. Auch diese Künstler verdienen die komplette 
Aufmerksamkeit des Kulturpunkts und diese Besonderheit möchte sich die nun international bekannte 
„Künstlerverwöhntruppe“ aus Moisburg nicht nehmen lassen. 
 
„Wir bitten für die durch die Absage evtl. entstehenden Unannehmlichkeit um Verständnis und 
versprechen, bei der nächsten Gelegenheit wieder alle Hebel in Bewegung zu setzen, um unseren 
Zuschauern kulturelle Leckerbissen zu präsentieren“ tröstet die Vereinsvorsitzende. Angelika Fröhning. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Angelika Fröhning unter Tel.: 0175 2219 147 oder 
angelika.froehning@kulturpunkt-moisburg.de gerne zur Verfügung. 

 

Für eine schnellstmögliche Veröffentlichung dieser Mitteilung bedanken wir uns bereits in voraus. So 
können die Zuschauer sich rechtzeitig auf diese Situation einstellen und nicht erst am 08.06.2017 von 
der Absage erfahren. 
   

Mit bedröppelten Grüßen 
  

Birgit Eggers 
KulturPunkt Moisburg 
Tel.: 0177 2511 327 
birgit.eggers@kulturpunkt-moisburg.de 

www.kulturpunkt-moisburg.de 

  

 

 


