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MEISTER GRÖSSING & seine Homöopathen
PRESSETEXT CD „Heilende Wirkung“
Nun ist es endlich soweit. Die erste CD-Produktion von Meister Grössing & seinen
Homöopathen ist abgeschlossen und die CD „Heilende Wirkung“ wird im Frühjahr
2017 präsentiert.
Nach einem Jahr des kreativen Arbeitens legt die Band voller Freude ihren ersten
Tonträger mit sechs eigenen Liedern vor. Die Songs entstanden in Zusammenarbeit
von Meister Grössing und dem Bassisten der Band, Christoph Schuster.
Witzig, pointiert, aber auch voller Emotionen, behandeln die Lieder Inhalte, die alle
betreffen, die in der Mitte des Lebens stehen. Wer den Meister kennt, weiß, dass
Grössing keine Scheu hat, Dinge beim Namen zu nennen und auch über
Tabuthemen direkt und unverblümt zu singen. Natürlich darf ein Schuss Ironie in den
Texten, die in Weinviertler Mundart gehalten sind, auch nicht fehlen. Meister
Grössing ist sich sicher, dass die behandelten Themen garantiert Diskussionsstoff
liefern werden.
Musikalisch orientieren sich die Homöopathen am „guten alten“ Austropop,
überraschen jedoch auch mit modernem, druckvollem Sound. Die Songs sind klar
und verständlich in der Struktur, und die Melodien bleiben gewiss im Gedächtnis der
Zuhörer und Zuhörerinnen.
Meister Grössing, der seit Jahren in der Weinviertler Musikszene aktiv ist und auf
vielen Bühnen als Pendant zu Kurt Ostbahn gefeiert wurde, meint voller Stolz zur
neuen CD:
„Mit der Verwirklichung des vorliegenden Tonträgers “Heilende Wirkung” ist für
mich der lang ersehnte Wunsch in Erfüllung gegangen, meine Texte und Ideen in
musikalisch ansprechender Form und in professioneller Qualität umzusetzen.
Ehrlich gesagt wurde mir im Entstehungsprozess der CD auch klar, wie sehr man
jeden einzelnen Musiker zu schätzen hat. Die Feinheiten und Genauigkeiten im Ton
und der Intonation sind für mich wie das Handwerk eines Uhrmachers. Meine
Musiker schaffen es, den Zuhörern die eine oder andere Träne zu entlocken –
zusätzlich zu der hässlichen Gänsehaut, die sich vielleicht auch beim Hören
einstellen kann.
In meinen Texten steht auch sehr viel zwischen den Zeilen, und ich lasse den Hörern
und Hörerinnen ihrer eigenen Vorstellung und Phantasie freien Lauf, so als hätten
sie den Text selbst geschrieben. Vieles in den Textzeilen liest sich sehr einfach, da
es ja schlussendlich Lebensgeschichten sind, die zum Schmunzeln und
Nachdenken anregen sollen. Die Interpretation dieser Texte überlasse ich dem
Publikum.”
Beruflich hat Meister Grössing als Tischlermeister mit den unterschiedlichsten
Personen zu tun. Hier gilt es, den einfachen Menschen genauso sein Ohr zu
schenken wie jenen, die vor dem Vornamen so viele Abkürzungen stehen haben, die
länger als des Meisters Maßband sind. Die Geschichten dieser Menschen versucht
er kritisch und aufmerksam wahrzunehmen und in Texten darzustellen.
Meister Grössing bringt es auf den Punkt: „Ich danke allen Menschen, die es mir
ermöglichen, die Geschichten, die ich täglich erlebe und beobachte, zu vertonen. Ich
wünsche allen viel Spaß und Freude beim Hören der brandneuen Homöopathen CD.“
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