MUSICIANS

Werner Schimaniak
Vocal, Electric guitars, Acoustic guitar,
Sitar, Blues harp

Sujeewa Schimaniak
Vocal, Tambura

Sithara Schimaniak
Vocal, Acoustic guitar, Violin

Detlef Neumann
Vocal, Electric guitars, Acoustic guitar,
Mandoline

Manfred Degener
Vocal, Bass, Cello

Arno Mejauschek
Keyboards

Detlef Schütte
Drums, Percussion

Abbey Road – eine der berühmtesten Straßen in
London – bekannt geworden durch die BEATLES.
Das bei einer ganzen Generation populäre gleichnamige Album „Abbey Road“ ist Namesgeber für
„ABBEY ROAD MUSIC“.

✃

Rücksendung in einem Fensterbriefumschlag

Abbey Road – one of the best known streets in
London – made famous by the BEATLES. This street,
which gave its name to the ”Abbey Road“ album
much beloved by the ”Sixties“ generation for hits
such as ”Come Together“ and ”Here Comes The
Sun“, now lends its name to the newly formed
”ABBEY ROAD MUSIC“.

Returning in a window envelope

Sujeewa und Werner Schimaniak
Ostenallee 30
59063 Hamm
Germany
www.abbey-road-music-sansira.de

Es gibt eine Musikepoche in der Popularmusik – die 60er
Jahre – die nicht mehr wegzudenken ist, denn geprägt
wurde sie durch die BEATLES. Das Quartett – die 4 Pilzköpfe – mit dem einzigartigen Komponisten-Duo
Lennon /Mc Cartney ist bis heute unerreicht geblieben.
Diese musikalischen 60er Jahre sind willkommener
Anlass für viele Bands Musik dieser Zeit zu spielen.
Besonders BEATLES-Interpretationen finden wir bei namhaften Musikern und Orchestern.

The popular music of the sixties was dominated by the
BEATLES and will never be forgotten. Their achievements, especially those of the two composers
Lennon/Mc Cartney have still not been surpassed. Many
bands, influenced by the BEATLES, have created their
own ”Sixties“ sound based on Rock’n‘Roll, Blues, Skiffle
and Country music. The Beatles stand out from their
contemporaries because musically and intellectually they
were ahead of their times.

ABBEY ROAD MUSIC präsentiert ein 120 min. Repertoire

Many modern bands play the music of this great inno-

mit Kompositionen der BEATLES und Solowerken von

vative era but with few exceptions Beatle compositions
are generally omitted, due to their musical complexity.

John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison und
Ringo Starr.
ABBEY ROAD MUSIC stellen den chronologischen Ablauf der BEATLES-Songs und der Solowerke vor, wobei
besonders Wert auf außergewöhnliche und bisher kaum
live dargebotene Kompositionen gelegt wird, unter Einbeziehung von indischen Instrumenten, Orchester- und
Chorsätzen und Geräusch-Einspielungen.
ABBEY ROAD MUSIC bieten eine fesselnde zweistündige
Zeitreise durch die faszinierende Musik der BEATLES
und einigen von ihnen beeinflussten zeitgenössischen
Musikern.

ABBEY ROAD MUSIC presents a 2 hour repertoire of
Beatle compositions and individual compositions of John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo
Starr.
ABBEY ROAD MUSIC presents the BEATLE songs in chronological order with special emphasis on unusual and
up till now seldom offered ”live“ compositions including
use of Indian Instruments, choir, orchestra and special
sound effects.
The ABBEY ROAD MUSIC offer an exhilarating two hour
journey through the music of the BEATLES.

ABBEY
ROAD
MUSIC
KONTAKT:

Sujeewa und Werner Schimaniak
Ostenallee 30
D-59063 Hamm
Telefon: +49 (0)2381 24970
E-Mail: sk.schimaniak@web.de

www.abbey-road-music-sansira.de

Ich bin interessiert am Programm von ABBEY ROAD MUSIC.
I am interested in the program of ABBEY ROAD MUSIC.
ANSCHRIFT:

ADRESS:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Ich/wir möchten weitere Informationen. I would like further information.
Bitte rufen Sie mich an: Please call me: …

…………………………

Bitte senden Sie mir/uns ein Angebot Please transmit to me a supply
Terminwunsch:

Date desire:

……………………………………

PA im Haus vorhanden:

ja

nein PA in the house available:

yes

no

Lichtanlage vorhanden:

ja

nein Lighting system available:

yes

no

… die BEATLES zerbrachen, John Lennon
wurde auf offener Straße erschossen,
aber ihre Werke sind zeitlos und bleiben
auf Millionen von Tonträgern lebendig.
Der Traum ist vorüber, aber wir vergessen
ihn nie …
… the BEATLES split, John Lennon was
shot dead in the street but their music
lives on immortalised on vinyl. The dream
is over but the memories linger …

