
 

 
Capitol Betriebs GmbH   
 
Pressesprecherin 
Julia Wütscher 
  

Waldhofstr. 2 
68169 Mannheim 
Fon 0621 - 40 17 14 - 16 
Fax 0621 - 40 17 14 - 30 
Julia.wuetscher(ät)capitol-mannheim.de 
 
Geschäftsführer 
Thorsten Riehle 

Geschäftsführer 
Thorsten Riehle 
Amtsgericht Mannheim 
HRB 7821 

 
 

Konzert im Casino: Reinhold Beckmann Duo „Haltbar bis Ende“ 
Freitag, 11. Februar 2022, 20.00 Uhr 
 
Was an ihm am meisten verblüfft, ist die Selbstverständlichkeit des musikalischen Auftretens. 
Schon sein zweites Album „Freispiel“ kommt so lässig, unbefangen und zwanglos daher, dass 
man glauben möchte, Reinhold Beckmann mache eigentlich schon immer Musik. 

 
Das liegt vielleicht daran, dass er nicht nur ein Könner, sondern auch ein Kenner guter Musik ist, 
ein Singer/Songwriter mit Herzblut und feinem Gespür für gutes Storytelling. Charmant, 
nachdenklich und angenehm selbstironisch erzählt er seine Songgeschichten. Das schöne 
Scheitern gehört genauso dazu, wie der Blick auf die kleinen Macken des Alltags. 
 
Dabei hat Reinhold Beckmann sich seinen forschenden, kritischen Blick durchaus bewahrt: 
Wenn er gesellschaftliche und politische Themen in seinen Lieder aufgreift, tut er dies präzise 
und eindringlich – ohne dass er es nötig hat, mit dem moralischen Zeigefinger zu fuchteln oder 
mit gerecktem Mittelfinger seine Weltverachtung kundzutun. Beckmanns besondere Stärke 
jedoch sind die leisen, fast schon zerbrechlichen Songs. Balladen, die von großen Gefühlen 
erzählen, wohltuend unprätentiös und ohne jemals Gefahr zu laufen, kitschig zu sein. 
 
Live wird diese Musik zum gemeinsamen Erlebnis. Reinhold Beckmann ist ganz dicht dran an 
seinem Publikum. Das gilt umso mehr, wenn er im Duo und unplugged unterwegs ist. Dann holt 
er die Menschen nicht nur mit seiner Musik ab, sondern ist mit ihnen im Gespräch, sehr nah und 
sehr vertraut. Er zelebriert mit ihnen gemeinsam seine Songs. Kein Wunder, dass viele bei Live-
Konzerten fast jede Zeile mitsingen können. 

 
Das Reinhold Beckmann Duo steht für virtuoses Gitarrenspiel. Für gefühlvolle Balladen ebenso 
wie für beeindruckend kraftvolle, fast rockige Nummern. Und immer wieder staunt man über die 
Leichtigkeit, die scheinbare Mühelosigkeit des Auftritts. All das zeugt von absoluter Souveränität. 

 
Die Spielfreude jedenfalls wirkt live ungeheuer ansteckend. Oder wie es Reinhold Beckmann 
selbst so treffend auf den Punkt bringt: „Es ist wichtig, dass man die Musik liebt. Noch wichtiger 
aber ist es, dass das Publikum spürt, dass man von der Musik auch zurückgeliebt wird.“ 
 
Besetzung: 
Reinhold Beckmann (Gesang, Gitarre) 
Johannes Wennrich (Gitarre)  
 
 
 
Reinhold Beckmann Duo „Haltbar bis Ende“ 
Freitag, 11. Februar 2022, 20.00 Uhr 
Konzert im Casino 
Bestuhlt 
Normalpreis 22,00 € 
Capitoler 10% 
 


