
CAFÉ VOYAGE 
Der Weg ist das Ziel, doch das Schönste daran sind die Kaffeepausen! 
Chansons, Texte und Lieder von der Reise 
 
  
Redaktionelle Ankündigungen erbeten. 
Über Rezensionen u.a. Presse- und Medienbeiträge würden sich die Musiker ebenfalls 
sehr freuen. 
  
München – Herbst! Die sommerliche Urlaubs- und Reisezeit ist längst vorbei. Bis zu 
den Weihnachtsferien ist es auch noch eine Weile hin. Und der Frühling ist noch in 
weiter Ferne. - Wer dem trüben oder auch hektischen Herbst-Alltag gerne für ein paar 
Stunden entfliehen möchte: Das perfekte Konzert hierzu bietet den Zuschauern das 
Münchner Ensemble „Café Voyage“ am Freitag, den 16. Oktober 2015, in der Kultur-
Etage Messestadt, München. Die ungewöhnliche musikalische Münchner „Kombi“ aus 
klassischer Cellistin, zupfendem Multiinstrumentalisten sowie Songpoeten und 
Liedermacher nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise der besonderen 
Art – mit ebenso ungewöhnlichen wie unwiderstehlichen Arrangements von Folk, 
Swing, Rock, Balladen und vielem mehr, was das Herz von Musikbegeisterten höher 
schlagen lässt. 
  
Der Weg ist das Ziel, doch das Schönste daran sind die Kaffeepausen! Wem geht es nicht 
oft genug so, sei es nun auf der Lebensreise, wenn einen beispielsweise der Alltag mal 
wieder aufzufressen droht, oder sei es auf der Urlaubsreise, bei der viele gerne ganz einfach 
einmal nur vom Alltag abschalten möchten. Ganz besonders gut und gerne gelingt dies 
bekanntermaßen im Café oder Restaurant sitzend und genießend - sei es nun am Strand mit 
Blick auf die Weiten des Meeres, inmitten der prächtigen Kulisse einer fremden Stadt oder in 
den Bergen. Hauptsache abschalten und relaxen! Davon und von vielem mehr dergleichen 
handeln die Lieder von Café Voyage. Das Menü in diesem Café ist unwiderstehlich: Es folkt, 
es swingt, es rockt und es küsst sentimental die klassische Muse. Und Blues mit Cello – wo 
gibt es das sonst? Doch wen wundert es bei der ebenso außergewöhnlichen wie 
beeindruckenden musikalischen Besetzung, die da besteht aus: dem Songpoeten Günter 
Renner, Preisträger des Sendlinger Kulturpreises 2014, der auf seinen Reisen musikalisch 
wie textlich immer auch die Zwischentöne sucht und findet, der ebenfalls preisgekrönten 
klassischen Musikerin Maria Friedrich, die liebend gerne auch mal über den Tellerrand des 
Symphonieorchesters hinausschaut, und last but not least dem kreativen 
Multiinstrumentalisten Marc Piri. 
  
Dass ein solches Ensemble ganz unterschiedliche Klangfarben und –nuancen erzeugt und 
erschafft, die wiederum bestens mit dem gewählten Reisesujet harmonieren, liegt auf der 
Hand. Mal schmunzelnd, mal humorvoll, mal nachdenklich thematisiert die „Crew“ um Günter 
Renner in einer warm-wohligen und positiven Atmosphäre die Sehnsucht nach dem Reisen, 
nach dem Unterwegs-Sein, sei es nun im Leben als solchem oder im Urlaub: Das Leben ist 
eine Reise – um abzuhauen, zu vergessen, um zu suchen, um zu finden, um Momente zu 
sammeln und Neues kennenzulernen. Nichts bleibt, alles verändert sich. Das Leben ist eine 
Reise, der Weg ist das Ziel. So handeln die Lieder beispielsweise davon, wie wundervoll es 
ist, einfach mal abzuhauen („Auf und Davon“/“Via con Me“),  wie man nach sich nach einer 
unerfüllten Liebe „pleite“ fühlt und gen Süden reisen möchte („Pleite“) oder etwa davon, dass 
es schlichtweg unmöglich ist, jemandem zu erklären, wie man das Leben und/oder das 
Reisen genießt, da dieses eben etwas ist, was man einfach tun „muss“ („Ich kann dir nicht 
erklären, wie Schokolade schmeckt“). 
 
Eines ist  bei diesem Konzert gewiss, nämlich das Abtauchen in ferne, andere Welten! Musik 
als Droge oder gar als Liebesspiel? - Auf Café Voyage trifft diese Beschreibung durchaus zu. 
Denn für die Zuschauer und Zuhörer ist es immer wieder ein großes Vergnügen, die 
Energien des musikalischen Zusammenspiels der drei Ausnahmemusiker zu spüren: Wie da 



ein jeder in das Spiel seines Instruments versunken ist, wie sie dabei auch noch perfekt 
miteinander musikalisch harmonieren und das Publikum dabei auch noch mitnehmen, so 
etwas bekommt man nicht alle Tage serviert. Sehr wohl aber bei Café Voyage! Und auf 
welche Reisen, welche Abenteuer und Ereignisse die drei Musiker die Konzertbesucher auch 
immer singend und musizierend entführen, eine Frage taucht dabei immer wieder auf und 
wird immer wieder aufs Neue positiv beantwortet: Was wäre eine Reise ohne freudvolle und 
genießerische Pausen, ohne innezuhalten? Zum Beispiel eben in einem gemütlichen Café! 
  
Weitere Infos und Videos: 
www.cafe-voyage.net 
  
Mitwirkende: 
  
Maria Friedrich – Cello, Gesang, Percussion 
u.a. Preisträgerin der Musikalischen Akademie Würzburg 
www.ladystrings.com 
 
Marc Piri – Gitarre, Mandoline, Sax, Banjo, Bass, Gesang, Songs 
kreativer Multiinstrumentalist und Soundtüftler mit klassischer Gitarrenausbildung, 
Tontechniker (u.a. BR und Pro 7, heute selbstständig) 
 
Günter Renner  – Gesang, Gitarre, Ukulele, Percussion, Blues-Harp, Songs, Texte 
Preisträger des Sendlinger Kulturpreises 2014 
www.demrennerseineband.de 
  
Text und Pressefotos (im Anhang): Abdruck frei! 
Redaktionelle Ankündigungen, Rezensionen u.a. Presse- und Medienbeiträge erbeten. 
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