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Musik trifft Kulinarik
Sänger unterstützt Gastronomen in der Region
23.07.20
Soforthilfe für die Gastronomie
Die Corona-Krise hat die Gastronomie-Szene in der Region wirtschaftlich hart getroffen. Zahlreiche
Restaurants haben zwar wieder geöffnet, doch der Umsatz der letzten Wochen fehlt. Ein Künstler aus
Erftstadt möchte seinen Beitrag dafür leisten, dass sich wieder mehr und mehr Gäste in den Lokalen
einfinden und Gastronomen und Gäste gleichermaßen davon profitieren.
Der hauptberuflicher Sänger und Musiker Fabian Schmelcher, will die Gastronomen in der Region
unterstützen. Deshalb hat er die Konzertreihe „Musik trifft Kulinarik“ ins Leben gerufen. Das Konzept
ist so einfach wie einzigartig: Eine Stunde, zwei Künstler. Und Live-Gesang vom Feinsten. Von Rock
über Pop bis Musical. Gecovert wird, was Menschen gerne hören. Gastronomiebetriebe können sich
an der Teilnahme für die Aktion bewerben.
Musik verbreitet positive Stimmung
„Ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, für einen Abend ein wenig Normalität und
Unbeschwertheit zu erleben“, erzählt der 32-Jährige. „Musik ruft in uns Menschen positive Gefühle
und eine angenehme Stimmung hervor. Das wünschen wir uns derzeit wohl alle. Außerdem haben
die Restaurants Schwierigkeiten wieder Gäste in ihre Lokale zu locken. Auch dabei sollen die
Konzerte helfen.“
Mit Familie und Freunden nutzt Schmelcher selbst oft kulinarische Angebote in der Umgebung. „Die
Region hat fantastische Restaurants, die verschiedenste Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten. Und
ich möchte Lokalbetreiber gerne mit dem unterstützen, was mir am Herzen liegt“, erzählt der

gebürtige Erftstädter, der vor einigen Jahren als „Bester Deutscher Musicalsänger“ ausgezeichnet
wurde.
Bereits 2017 und 2018 sorgte der Musiker und Inhaber eine Veranstaltungsagentur für volle
Restaurants, als er gemeinsam mit seiner Partnerin das größte und meist besuchteste Stadtfest, das
STREET FOOD Festival – Erftstadt veranstaltete. Da solch große Veranstaltungen derzeit nicht erlaubt
sind, möchte er nun im kleineren Rahmen mit seiner Leidenschaft zur Musik unterstützen.
Musik wird kostenlos aufgetischt
Der Sänger bietet den Lokalbetreibern seine gesanglichen Darbietungen kostenfrei an. Wer sich als
Gast für den schönen Abend bedanken möchte, darf seine Wertschätzung durch einen Beitrag als
Hutgeld ausdrücken. Schmelcher möchte so allen Gästen die Möglichkeit bieten, einen schönen
Abend zu genießen. „Jeder soll selbst entscheiden, wie viel ihm dieser Abend wert ist“, erzählt der
Künstler.
Damit die Abende musikalisch möglichst abwechslungsreich werden, tritt Fabian Schmelcher mit
weiblicher Begleitung auf. Bereichert werden die Auftritte jeweils von einer Sängerin. Bei zahlreichen
Auftritten in Mechernich, Niederkassel, Sankt Augustin, Siegburg und vielen anderen Städten war
bereits die Kölner Sängerin Lisa Belle Géneaux dabei.
Gastronomen können sich bewerben
Unter www.musik-trifft-kulinarik.de können sich Restaurants für ein Konzert bewerben. Hier finden
auch Gäste weitere Informationen zu den nächsten Auftritten.
Natürlich werden bei den Konzerten die erforderlichen Abstände, Infektions- und
Hygieneschutzkonzepte eingehalten. Die aktuelle Coronaschutzverordnung ist dafür der Maßstab.
Ausgewählt werden nur Betriebe, in denen diese Vorgaben auch erfüllt werden können. Die
Sicherheit aller Beteiligten geht vor.
„Lasst uns gemeinsam Gutes tun und dabei in jeglicher Hinsicht einen köstlichen Abend genießen“,
freut sich Initiator Fabian Schmelcher auf die anstehenden Konzerte.
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