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Sie lebt in ihrer Musik und die Musik lebt durch sie.   

Beides hat Gültigkeit bei der italienischen Songwriterin Olimpia. 

Mit feurigem Temperament verwandelt sie jede Bühne zu einem Stück Heimat und gewährt dem 

Publikum tiefe Einblicke in ihre eigene, kleine Welt. 

Wenn sie von Liebe singt, ist sie leidenschaftlich, erzählt sie von Freiheit, ist sie rebellisch; 
nachdenklich scheint sie, wenn sie von Vergänglichkeit singt. Ganz gleich ob in Deutsch oder 
Italienisch, zu erzählen hat sie viel, und immer mit einem charmanten Schuss Selbstironie. 
Die Texte rühren die Zuhörer an, reißen sie mit, Olimpias starke, freudvolle Ausstrahlung hüllt sie 
ein und nimmt sie mit auf eine Reise durch sämtliche Gefühlsregungen. 

Auf diese musikalische Reise wird sie von The Diners begleitet. Drei kreative und hochkarätige 

Musiker, die den instrumentalen Feinschliff übernehmen und es bestens verstehen, Olimpia zu 

bändigen und zu unterstützen. Dabei unterwerfen sich Olimpia & The Diners keinem Gesetz. 

Da treffen orientalische Cajonbeats auf lyrische Gitarrenmelodien und pulsierenden Bassklängen. 

Und Olimpia macht stets worauf sie Lust hat. Ob bissiger Chanson, mediterrane Balladen, 

sarkastische Folksongs oder treibende Rocknummern; auch hierbei existiert weder SOLL noch 

MUSS.  

Ehrlich und kompromisslos präsentieren sich Olimpia & The Diners live auf der Bühne und davon 

bleibt kein Zuschauer unberührt.  

Mit immenser Spielfreude lassen die virtuosen Musiker genügend Spielraum für Improvisation.   

So erhält jedes Konzert eine ganz eigene Note und hinterlässt bei Zuschauer und Veranstalter 

stets einen bleibenden Eindruck. 

Während im stillen Kämmerlein derzeit wieder neue musikalische Perlen entstehen, sind Olimpia 

& The Diners mit Songs der aktuellen CDs SUNDANCE und SPIELRAUM  

live zu erleben. 
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Weitere Informationen: 

Besetzung: Olimpia Casà Friedrich Kienle 

Gesang, Akustikgitarre  E-Bass, Kontrabass, Keyboard

Komposition, Produktion, Arrangement Arrangement

Timo Deininger Martin Sauer 

E-Gitarre, Akustikgitarre, Banjo, Mandoline Schlagzeug, Percussion 

Produktion, Arrangement Arrangement 

Versionen: Programm wird sowohl in elektrischer (für große Bühnen) als auch in akustischer 

Version präsentiert. Eine Kombination aus beiden Varianten ist ebenfalls möglich. 

PA: Eine eigene PA wird auf Wunsch mitgebracht. 

Olimpia Casà und ihre Mitmusiker blicken auf erfolgreiche Konzerte und Europatourneen zurück. 
U. a. standen sie als Support von Deep Purple, Dio, Slade, Andrew Roachford, Max Buskohl, den
italienischen Musikgrößen Gianna Nannini, Marco Masini, Modà u. v. m. auf der Bühne.

Ebenso sind/waren die Musiker u. a. mit folgenden Bands und Künstler live zu hören: 
Eric Gauthier, Irean, Werner Dannemann, X-Tambul, Drommeldar Trio, Love Like Blood, 
Brosowskeys, Bilingüe.... 

Gitarre & Bass über SUNDANCE 
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Publikumsmeinungen (inkl. Schreibfehler), Auszug aus Einträge im Gästebuch und Soziale NW:  
 
"Das beste Konzert das wir von Euch gehört und gesehen haben. Wir hatten Spaß wir hatten Gänsehaut, wir waren 
zeitweise sprachlos. Einfach Wunderbar. Diese Frau, diese Musiker, die Spielfreude, die Leichtigkeit des 
Zusammenspiels, diese tolle Musik, die neuen Arrangements der älteren Titel, die Positionierung auf der Bühne, das 
Bühnenbild, alles zusammen ein genial wunderschönes Gesamtkunstwerk. Danke!" 
 
"Hallo, ich war gestern mit meiner Frau und Tochter im Konzert und wir hatten Spaß. Es war wirklich SUPER. 
Allerdings war mir dies auch schon vorher klar, denn ich verfolge eure Musik schon seit Irean Zeiten und war nie 

enttäuscht. Das Konzert gestern war eine Fortführung von exzellenten Musikern. Einfach Vollblutmusiker, denen 
man den Spaß beim performen anmerkt und ansieht. Macht einfach weiter so. Es wäre schön auch einmal 

Bundesweit von euch zu hören. "  
 
"Liebe Olimpia, liebe Diners - es war ein unvergesslicher, unbeschreiblich schöner Abend. Spritzige, witzige und 
nachdenkliche Texte, hervorragende Musiker und natürlich du, liebe Olimpia mit wunderbarer, beeindruckender 
Stimme und umwerfendem Charme und Ausstrahlung. So ein Konzert tut Herz und Seele gut. Wir sehen uns bald 
wieder. Danke für diesen Abend!" 
 
"Welch ein schöner, schwungvoller, einfach rundum gelungener Abend war das gestern. 
Gratulation zu eurer tollen Zusammenarbeit. Richtig gute Musiker und eine geniale Stimme." 
 
"Hallo zusammen, das war ein toller Abend!!! So eine Stimme, so tolle Texte und Melodien!! Wir waren hin und weg - 
vor allem von Olimpia. Vielen Dank" 
 
"Danke für dieses wunderschöne Konzert gestern Abend. Dieses stimmungsvolle Ambiente, jeder von Euch ein 
fantastischer Vollblut-Musiker. Eine stimmliche und instrumentale Glanzleistung auf höchstem Niveau. Ein Feuerwerk 
voller Kreativität, Leidenschaft, Ausdruckskraft und einem sehr feinsinnigen Gespür für den richtigen Moment. Ihr geht 
einem mit einer unbeschreiblichen Leichtigkeit sehr tief unter die Haut. You have rocked my soul." 
 
"Liebe Olimpia, liebe Diners, es war ein unvergesslicher und fast privater Abend in einem traumhaften Ambiente - wir 
sind immer noch nicht wieder ganz in der Realität angekommen, an Schlaf ist vorerst noch nicht zu denken, da klingt 
noch so viel Freude und Herzklopfen nach. Ihr könnt Menschen mitnehmen, mitreißen, begeistern.... DANKE! DANKE! 
DANKE! IHR SEID GROSSARTIG" 
 
"warum ihr noch nicht längst weltberühmt seid verstehe ein anderer... mit dieser performance kannst du mit deinen 
Diners auf jeder bühne bestehen! ein hammerkonzert, für die ohren *und* für die augen! 
danke euch!" 
 
"OHNE WORTE.........soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo schöööööööööööön!!! 
das konzert wäre nicht nur einmal ausverkauft gewesen, sondern mind. 3x!" 
 
"Hallo Olimpia, ich habe die 500 Km gut überstanden und möchte Dir und den Jungs noch einmal ein großes 
Dankeschön für den fantastischen Abend mitteilen. Danke und schöne Grüße aus dem Sauerland" 
 
"Hallo, Ihr "Musikanten"! Ihr macht mit Eurem letzten Titel tatsächlich Eurem Namen alle Ehre. Ihr zaubertet in 
Steinenkirch wunderbare Klangteppiche durch's Dorfhaus...man hätte Euch die ganze Nacht zuhören können! Ihr 
passt klasse zusammen!" 
 
"das war soooo gut! phantastisch, mit welcher Leichtigkeit ihr es schafft, diese lockere Atmosphäre zu erzeugen und 
aufs Publikum zu übertragen! manchmal hält man schon den Atem an, wie die improvisierten humoristischen einlagen 
ausgehen, aber irgendwie kriegt ihr immer die Kurve. Und wenn es Mädde reicht, ruft er: "net schwätze, spiele!" und 
weiter geht's... z. b. mit allerfeinsten musikalischen Improvisationen von Cajon und Gitarre. zu viele Highlights, um sie 
alle zu erwähnen! da nimmt der eine oder andere selbst eine 500km-Anreise mit Hotelübernachtung in Kauf, um das 
zu erleben... wann ist das nächste Konzert?"  
 
"Vor "fast ausverkauftem Haus" war das gestern im DÁRT ein absolut toller Gig. Olimpia, Du bist ´ne Wucht. Soviel 
Emotion, Gefühl und Ausdruckskraft: super. Bei Euch ist alles stimmig: der Sound in einer solch kleinen Location, das 
Zusammenspiel der gesamten Band. Extra erwähnen möchte ich noch Martin: der taucht ja voll ab. Ich glaube, wenn 
man den z.B. während de 2.Stücks nach Eurer Pause anspricht, erschrickt er zu Tode. Ich hoffe, er kann mir noch viel 
beibringen. Meine Frau ist auch total begeistert, vor allem vom Michael Jackson. Macht weiter so" 
 
"Danke! Für diesen unglaublich wunderschönen Abend! Dieses hochklassig, anspruchsvolle und absolut persönliche 
Konzert in diesem einfachen und schönen Ambiente haben mich den ganzen Abend zu Tränen gerührt und emotional 
viele eigene Gedanken verarbeiten lassen... Bleibt so was Besonderes.." 
 
"Wow, was für ein Abend! Es war wirklich mega und die CD + Bildband sind auch richtig super geworden! 


