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V O N   Z U H A U S E  
 S t r e a m I n g   K o n z e r t 

Sonntag 22 November - 20h (Alem) 16h (Arg) 
:: Link zum Konzert Youtube :: 

 

 
 

 
Am Sonntag, 22. November, begeht die Sängerin und Liedermacherin Cecilia Zabala den Tag der Musik 
mit einem Streaming-Konzert aus ihrem Studio in Buenos Aires.  Mit dem Wunsch, sich mit all denen zu 
verbinden, die sie begleiten wollen, laden wir Sie ein, unabhängig von Zeit und Entfernung, die Musik 
als Hort der Schönheit und als Fahne der Hoffnung zu feiern, und dies immer mit der Gewissheit, dass 

das, was wir gemeinsam haben und erleben über den Egoismus obsiegen wird. 
 

 

 
Cecilia Zabala sagt: 
  
"In einer Welt, in der wir nicht aufhörten zu rennen, ohne zu wissen, wohin wir laufen sollten, 
mussten wir plötzlich stehen bleiben.  Und wir machten uns die Idee zu eigen, dass Muße, das 
"Unproduktive", nicht nur gut ist, sondern uns Luft, Raum gibt, so dass das, was kommen 
muss, erscheinen kann. Die Natur wurde mit uns langsamer, atmete und lud uns ein, über sie 
nachzudenken, in sie einzutauchen, aber auch in den Abgrund des Alltäglichen und 
Dringenden, dessen, was uns den Schlaf raubt, was uns erschüttert und auch was uns Glück 
schenkt. 
  
Angesichts eines Weltszenarios, das so feindselig und egoistisch ist, war und ist dies eine 
Zeit, in der Geduld, Einfühlungsvermögen und Disziplin geübt werden müssen. Zeit, nach dem 
zu suchen, was gut für uns ist, und ihm Raum zu geben. Zu versuchen, Schmerz und Tod als 
Teil des Lebensprozesses zu verstehen, uns stark zu halten, uns zu informieren, keine Angst 
zu haben. Auch zu akzeptieren, dass nichts gesagt wird, dass wir wünschen, träumen, dabei 
unsere Herzen öffnen und uns dessen bewusst sein können, was kommen wird.“ 
 

https://youtu.be/Wzcohjqql_I


 
Kurz-Bio 
  
Cecilia Zabala ist Gitarristin, Komponistin und Sängerin. Im Laufe ihrer Karriere hat sie die 
Interpretation und Kreation von Musik mit Gitarre und Stimme kombiniert und dabei Sensibilität, 
Ausdruck, Technik und Intuition miteinander vermischt.  In ihrer Musik kreuzen sich so 
unterschiedliche Stile wie argentinische Folklore, zeitgenössische Sprache, Jazz, Tango und 
brasilianische Musik. 
  
Sie hat inzwischen zehn unabhängige Alben mit ihren eigenen Werken aufgenommen, die in 
Argentinien, Deutschland und den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden. Seit mehr als zehn 
Jahren ist sie international auf Tournee, präsentiert ihre Arbeit auf Festivals, Konzerthallen und 
Kunstmärkten und gibt Meisterkurse in Lateinamerika, Nordamerika und Europa. 
  
Sie ist in Buenos Aires Oberstufenprofessorin für Gitarre mit mehr als 20 Jahren Lehrtätigkeit in den 
Bereichen populäre Musik, Harmonielehre, Improvisation und Arrangements auf höchstem 
künstlerischem Niveau. 
  
Im Jahr 2018 erhielt sie den Nationalen Preis des argentinischen Kulturministeriums in der Kategorie 
"Jazz und Melodica", und im Jahr 2019 ein Stipendium des Nationalen Fonds für die Künste für die 
Bearbeitung mehrerer ihrer Werke für Streichorchester, ein Projekt, das demnächst aufgeführt und 
live präsentiert wird.  
 
Hinweis und Bitte: 
Künstler erzielen zurzeit auch in Argentinien wegen CORVID-19 keine Einnahmen. Daher würde sich 
Cecilia über eine Spende auf ihr PayPal-Konto freuen: 
 https://www.paypal.com/paypalme/ceciliazabala 
 
 

 
Instagram  /  Facebook  /  YouTube  /  Spotify  

 
* * * 

DANKE FÜR DAS TEILEN DIESES FLYERS!

 

https://www.paypal.com/paypalme/ceciliazabala
https://www.instagram.com/ceciliazabalaok/
https://www.facebook.com/ceciliazabalaok/
http://www.youtube.com/user/zabalaceci
https://open.spotify.com/artist/6eqOpzqZRWWVxv31nYX3Ku

