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LEBENSZEICHEN
RUNDSCHREIBEN VON:

Liebe Leute,

ich hoffe ihr seid alle gut ins

neue Jahr gekommen. Ich würde mich freuen, Euch bald mal
wieder zu sehen!
Es gibt ein paar Neuigkeiten,
die ich Euch nicht vorenthalten
möchte.
Ich war im Radio – bei ndr1
niedersachsen – und habe die
Erlaubnis bekommen, das Interview öffentlich zugänglich zu
machen!
Außerdem habe ich mein soziales Engagement in Form der
Zusammenarbeit mit/Unterstützung der „Friends for Life“
und der „Sea Shepherds“ intensiviert.
Neu ist auch, dass jetzt jeder
bei mir Gitarrenunterricht
nehmen kann. Es gibt ein neues Live-Video und ich habe –
last but not least – ein neues
Programm: Coversongs für
(Eure) Feiern.
Viel Spaß beim Lesen und
bis demnächst!

Neues Video !

ULF HARTMANN | SINGER–SONGSCHREIBER

NEU! “it´s all about songs“
Zusätzlich zu Konzerten mit eigenen Liedern biete ich
ab sofort auch ein Programm mit Interpretationen
englischer
Hits und
Lieder für
feiern,
Messen oder andere
Events an.
Coverversionen im
typischen
„ulf hartmann“-style... akustisch. ehrlich. live!
ab sofort
für geburtstage, feiern,
messen...
buchbar!
songs von tom waits, graham nash, matt nathanson, sting, oasis, abba, don mclean, tim hardin, bruce springsteen, leonard cohen, plain
white t´s, goo goo dolls, the killers, the beatles...

youtube - Link : Vielen Dank an :

★ Sebastian Scheil (Saxophon)

"parkbank".
Live vom 23.11.2012.

★ Heinrich Ameln (Ton & Licht)

Aufgenommen beim CD-Re-

Und nun ... Genießen!

lease-Konzert in der Brunsviga.

★ Immo Junghärtchen (Kamera)

SOZIALES
ENGAGEMENT
Ich möchte noch auf ein besonderes Anliegen hinweisen,

das mir sehr am Herzen liegt.
Ich habe mich dafür entschieden, zwei Orga-nisationen zu
unterstützen, die es meines
Erachtens wert sind und die
aus der großen Masse der
NGOs mit sozialem bzw. gesellschaftlichem Engagement
hervorstechen.
Zum einen handelt es sich um
den gemeinnützigen Friends
for Life e.V., in dem Extremsportler aus der Region
Braun-schweig sich mit verschiedenen spektakulären bis
hin zu verrückten Aktionen
und Projekten aus dem Bereich des Extremsports für
soziale Projekte im In- und
Aus-land einsetzen.
Außerdem möchte ich mich
für die Sea Shepherds
Deutschland e. V. stark machen. Die zu der internationlen
Sea Shepherds Conservation
Society (SSCS) gehörende
Organisation ist ein gemeinnütziger Verein zum Schutz
der maritimen Tierwelt.

Jede/r, der
auf einem
Konzert eine CD von mir erwirbt, wird automatisch aktiver
Unterstützer dieser beiden
großartigen Aktionen. Ich
werde jeweils 50 Cent pro
verkaufter CD an die Friends
for Life und an
die Sea Shepherds spenden!
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Preise & Fristen ...

die preise errechnen sich ausser für einzelne stunden immer
aus einem durchschnittlichen
jahresbeitrag und
dessen gleichmäßiger berechnung.
kündigungsfristen
gibt es nicht.

Infos & Flyer
wer gitarre spielen
lernen möchte, hat
ab sofort die möglichkeit, dies bei ulf
zu lernen.
Einen Flyer und alle Infos gibt´s hier zum herunterladen!

TERMINE
Hochzeits-Messe, Porta

16. 02.

14.00

Rokoko-Pavillon,
Stöckheim

22. 02.

19.30

Alte Wäscherei
Berlin

08. 03.

20.00

Presse . . .
Hier drei aktuelle Links zu Presseberichten über mich:

Kritik/
Rezension

RadioInterview

Im Internetmagazin „deutsche mugge“ hat Andreas
Hähle eine sehr nette Kritik zu meiner CD „schokolade“ veröffentlicht

In der Sendung
„musikland“ bei ndr1
niedersachsen war ich
und hier gibt´s das Interview komplett:

Auf Amazon gibt´s
seit neuestem eine
schöne Kritik
über „schokolade“. Vielen
Dank an den
Käufer und
Kritiker!

Text

art-gerecht, Berlin

09. 03.

19.30

alle Konzerttermine

www.ulf-hartmann.de

FACTS

ZUM SCHL

USS...
P.S.: Danke an euch alle, die
ihr mir zuhört, meine CD´s
kauft, zu meinen Konzerten
kommt und für mich da seid...
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P.P.S.: Ich bin auch bei
facebook. Wäre nett,
wenn ihr hier mal vorbeischaut und „gefällt mir“ klickt:

0

www.facebook.com/ulfhartmann.musik

