Stimmungsvolle Jazz-Klassiker im Livestream
Schloss Benkhausen: Konzert mit Hannes Endres und Manuel Seng erstmals online
Espelkamp. Musik berührt die Seele – und in Zeiten des Lockdowns wird überdeutlich,
was fehlt, wenn Konzerte nicht mehr stattfinden können. Um aber nicht komplett auf das
besondere Flair von Live-Musik verzichten zu müssen, hat das Schloss Benkhausen den
für Sonntag, 21. Februar, geplanten Jazz-Frühschoppen einfach ins Internet verlegt. Ab
11 Uhr wird das Duo Hannes Endres und Manuel Seng zwar ohne Publikum musizieren,
das Konzert kann aber via Livestream bequem und kostenlos von zu Hause miterlebt
werden. Damit ist der Jazz-Frühschoppen die erste Kulturveranstaltung in einer Reihe, die
2021 unter dem Motto „Kunst im Schloss“ auf Benkhausen stattfindet.
„Ich freue mich auf unser erstes Online-Konzert und bin sehr zuversichtlich, dass die
besondere Stimmung auch virtuell transportiert werden kann“, erklärt Veranstalterin
Angelika Gauselmann. Die Künstler Hannes Endres und Manuel Seng stehen für virtuose
Jazz-Musik, die Experimentierfreude und Emotionalität perfekt miteinander verbindet. Für
ihren Auftritt haben sie ein Potpourri aus amerikanischen Songs der 1930er bis 1960er
Jahre sowie andere, bedeutende Jazz-Stücke zusammengestellt. Eigene Kompositionen
für Klavier, Alt- und Sopransaxofon runden das Konzert ab. Die beiden Musiker haben
sich vor über zehn Jahren während des Studiums kennengelernt und sind ihrer
Leidenschaft für klassische Jazz-Kompositionen seitdem gemeinsam nachgegangen.
Wer das Konzert am 21. Februar live miterleben möchte, braucht nur die Seite
www.artschloss.de bzw. www.schloss-benkhausen.de aufzurufen. Dort befindet sich
neben einer Beschreibung auch ein Link-Button, der angeklickt werden muss, um an der
kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die
Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und startet zunächst mit einer Begrüßung durch
Angelika Gauselmann. Anschließend werden Hannes Endres und Manuel Seng dem
Publikum die beliebtesten amerikanischen Jazz-Klassiker präsentieren. Die Aufnahme
und technische Begleitung übernehmen die Event- und Messespezialisten LSM aus
Stemwede, die das Schloss seit vielen Jahren mit ihrem technischen Knowhow bei
Veranstaltungen unterstützen.

Virtuose Musiker: Hannes Endres (links) und Manuel Seng präsentieren ihre JazzKlassiker im Rahmen eines Online-Konzerts.

