
M u s i k u n d  W e i n 
an besonderen 
orten 

v e r a n sta lt u n g s -
ka l e n d e r
//  koblenz
// andernach
// bendorf
// lahnstein
// boppard



Musik und Wein bilden eine großartige 

Kombination – erst recht, wenn man beides 

vor ansprechender Kulisse genießen kann. 

Mit der Veranstaltungsreihe „Musik und 

Wein an besonderen Orten“ rücken die 

Städte der Kulturregion Mittelrhein ihre 

Stärken in den Vordergrund und laden die 

Besucher bei freiem Eintritt zu Kultur und 

Genuss an ausgewählten Stätten.

Wandelkonzert 
bei freieM eintritt 

koblenz
Sonntag // 02.06.2019

andernach
Freitag // 07.06.2019

bendorf
Samstag // 08.06.2019

lahnstein
Samstag // 15.06.2019

boppard
Samstag // 22.06.2019

www.kulturregion-mittelrhein.de



scatwalk 
neue und klassische Jazzmusik, die das publikum in 
bewegung bringt.
das udiMet trio – ahmet karaköse live
einflüsse aus der türkischen kunstmusik katapultieren 
das publikum in die orientalische Welt. 

dreispurrekorder (dsr). 
rein instrumentale, arabisch inspirierte lounge music. 
blenz
Weltmusik die ansteckt.

bundespolizeiorchesters hannover
die Gute-laune-band bietet blasmusik vom feinsten 
– gute stimmung ist vorprogrammiert.
X dream
Jazz, rock, blues und fusion mit spontaner frische. 

sonntaG, 
02/06/2019

Musik und Wein 
an besonderen 
orten 
// k o b l e n z

  a 

 b 

 c 

Mosel

kurfürstliches schloß

deutsches eck
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  a  brunnenhof
     königspfalz  

gebr.-doMMerMuth Weg  b 

Florinspfaffengasse 4

  c  barMherzige brüder  
     von Maria-hilf   



Ort:

brunnenhof königspfalz

Das udiMet trio, bestehend aus dem multi-orientali-
schen Percussionisten Fethi Ak, dem Kanunspieler Recep 
Seber und Ahmet Karaköse stehen für Kunst, Kultur und 
Lebensfreude. Diesen Ansatz verwirklichen sie in ihrer 
Musik. Ahmet arbeitet zur Zeit an seinem neuen Album 
„Raks & Soul Alaturka vol 2“. Aus den Einflüssen der tür-
kischen Kunstmusik und der Gitarristenfamilie Reinhardt 
entstand mit der Zeit der eigene Stil, der mit groovigen, 
lässigen und treibenden Rhythmen das Publikum in die 
orientalische Welt katapultiert. 17.30–18.30 Uhr sowie 
19.00–20.00 Uhr.

sonntaG, 02/06/2019

k o b l e n z

Ort:

gebrüder-doMMerMuth-Weg

prograMM:

dreispurrekorder
Mit dem interkulturellen Musikprojekt Tonspuren haben 
Sebastian Wittig, Majit Haje-Kolos und Volker Cornet bei 
ihren Auftritten die Menschen berührt. Nun haben sie 
unter dem Label DreiSpurRekorder ein Set aus improvi-
satorischen Klangtexturen und serieller Komposition zu-
sammengestellt: Tradierte Klangräume orientalischer In-
strumente werden aufgebrochen und mit elektronischen 
Geräten in neuem Kontext zusammengesetzt. Mit mini-
malem Rhythmus und meditativer, spannender Struktur. 
Die Reise geht weiter. 15.00–16.00 Uhr & 16.30–17.30 Uhr.

prograMM:

Neue & klassische Jazzstan-
dards im eigenen modernen 
Stil, gepaart mit Scateinlagen, 
gibt es von 15.00–16.00 Uhr 
& 16.30–17.30 Uhr von scat-
walk. Mit ihren innovativen 
Arrangements sorgen Sie für 
einen dynamischen Groove.

Die Koblenzer Band blenz, (wie 
Ko-blenz), besteht nach wie vor 
aus spielverrückten Musikern, die 
Jazz und Blues mit Bossa Nova 
und Flamenco mischen, das Gan-
ze mit griechischer Musik, mit nea-
politanischen Canzones und fran-
zösischem Chanson garnieren. Zu 
hören von 17.30–18.30 Uhr sowie 
von 19.00–20.00 Uhr. 



sonntaG, 02/06/2019
Ort:

barMherzige brüder von Maria-hilf 

prograMM:

Die gute-laune-band bietet mit ihrer flexiblen etwa 
zwanzigköpfigen Besetzung unter Leitung von Dietmar 
Oelkers Blasmusik vom Feinsten. Das Repertoire reicht 
von Marsch bis Polka, von Swing bis hin zu flotter, latein-
amerikanischen Musik. Ihr sichtbarer Spaß springt sofort 
auf den Hörer über, wirkt ansteckend und reißt alle mit! 
Gute Stimmung ist also vorprogrammiert! 15.00–16.00 
Uhr & 16.30–17.30 Uhr.

Die KONZERTE finden
im Zeitraum von 
15.00–20.00 uhr statt.
Der Eintritt ist frei!

k o b l e n z

x-dream präsentiert Jazz, Rock, Blues und Fusion mit 
spontaner Frische. Das Quintett kombiniert klare Melodi-
enführung mit zeitgemäß groovenden Improvisationen. 
Entscheidend ist dabei die Authentizität der Musik, die 
neben bekannten Musiktiteln auch in eigenen Komposi-
tionen, interessanten und eingängigen Arrangements ih-
ren Ausdruck finden. Schon in den 80igern war die Band 
Preisträger der Deutschen Phonoakademie und hat über 
die Jahre auch immer neue musikalische Wege beschrit-
ten, etwa beim Livekonzert auf „Nature One“ zusammen 
mit der Tanzformation Steps oder dem Tanzensemble 
des Stadttheaters Koblenz bei der 1. Koblenzer Jazznight 
Koblenz. Zahlreiche musikalische Gäste, wie der Gitarrist 
Lulo Reinhardt und die Sängerin Karen Copland sowie 
der Bassist Martin Jaeger geben der Band immer wieder 
neue Impulse. Von 17.30–18.30 Uhr & 19.00–20.00 Uhr.

zu kleine 
Auflösung



esther lorenz
präsentiert in begleitung von thomas bergler am 
klavier einen Gershwin-abend mit liedern aus sei-
nen Musicals und broadway-shows.
Marion & sobo band
handgemachte Musik, welche über die gewöhnlichen 
schubladen hinweg spielen und dabei Gypsy Jazz, 
chansons und Weltmusik mit liedern in 7 sprachen 
vermischen. 

latenite
heißt erfrischend direkt gespielte Musik und latin 
grooves über alle stile hinweg. 

freitaG, 
07/06/2019

Musik und Wein 
an besonderen 
orten 
// a n d e r n a c h

  a 

 b 
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rhein

Marktplatz   a    

  b  historisches  
     rathaus   

Hochstraße 54



freitaG, 07/06/2019

Ort:

Marktplatz

Er ist auch heute noch städtischer Mittelpunkt des histo-
rischen Stadtbildes. Früher fanden hier neben Wochen-
märkten auch Ritterturniere sowie Theateraufführungen 
statt. Bis heute lädt der Marktplatz zu verschiedenen 
kulturellen Veranstaltungen der über 2000 Jahre alten 
Stadt ein.

a n d e r n a c h

Der bekannte französische Schriftsteller Victor Hugo 
schrieb in einem Brief an einen Freund nach dem Besuch 
in Andernach 1840: 

„Andernach ist eine allerliebste Stadt. Hier ist kein Bau-
stein, der nicht ein Andenken, keine Wendung der Land-
schaft, die nicht eine Schönheit wäre. Hier ist Natur, Ge-
schichte und Poesie.“

esther lorenz – George Gershwin, am besten bekannt 
durch seine Volksoper "Porgy and Bess" oder die "Rhap-
sody in Blue" hat in den zwei Jahrzehnten seiner Schaf-
fenszeit unzählige Musicals und Broadway-Shows ge-
schrieben. Aus diesem reichen Fundus hat Esther Lorenz 
ein Programm zusammengestellt, dass die vielen Seiten 
Gershwin's zeigt - die Melancholische, Lustige, Tempera-
mentvolle und Sanfte. Melodien, die durch Fred Astaire 
und Ginger Rogers tanzbar wurden. Esther Lorenz erzählt 
von den Anfängen des Sohnes russischer Einwanderer, 
seiner Liebe zum Jazz, dem Konflikt als klassischer Kom-
ponist anerkannt zu werden und gleichzeitig seiner Liebe 
zum Broadway treu zu bleiben. Lieder wie "Someone to 
watch over me" und "Swanee" sind zu hören, genauso wie 
Auszüge aus "Porgy and Bess" - der Oper, die man zur da-
maligen Zeit verkannte. Eine Hommage an einen Kompo-
nisten, dem auf elegante Weise der Spagat zwischen Jazz 
und Klassik gelungen ist. Die aus Berlin stammende Sän-
gerin wird von Thomas Bergler am Klavier begleitet. Tho-
mas Berger lebt als Klavierpädagoge in Bad Homburg. Die 
Künstler arbeiten seit einigen Jahren zusammen und sind 
in ganz Deutschland auf Tournee. Esther Lorenz ist eben-
falls durch ihre Konzerte mit hebräischen, spanischen und 
brasilianischen Liedern bekannt. Von 18.00–19.30 Uhr.



freitaG, 07/06/2019

Die KONZERTE finden
im Zeitraum von 
18.00–22.00 uhr statt.
Der Eintritt ist frei!

a n d e r n a c h

Ort:

historisches rathaus

Das Gelände war im Mittelalter das Zentrum der jüdischen 
Gemeinde in Andernach. Hier wurde von der Gemeinde 
eine Männer- und Frauensynagoge mit einem entspre-
chenden Ritualbad, das zeitlich um 1250 datiert werden 
kann, errichtet. Diese Mikwe liegt rund 13m unter dem 
heutigen Straßenniveau und wird durch Uferfiltrat des 
Rheins mit Wasser versorgt. Nach der Judenverfolgung 
und Vertreibung gelangte das Gelände im 15. Jahrhun-
dert in den Besitz der Stadt, die hier erstmals 1407 ein 
Gebäude für den Stadtrat einrichtete. In den Jahren 
1561 bis 1574 wurde ein neuer Rathauskomplex mit 
ehemals offener Markthalle und einem Tanzhaus gebaut. 
Auch heute noch tagt im neu gestalteten Ratssaal der 
Andernacher Stadtrat. Weiterhin ist in dem Gebäude die 
Stadtbücherei beherbergt. 

prograMM:

latenite das heißt erfri-
schende ´latin grooves´ über 
die Stilrichtungen Latin, Jazz, 
Soul und Reggae hinweg. 
Originelle Arrangements und 
kreativer Freiraum, zugeschnit-
ten auf die beiden charismati-
schen Frontleute Jane Animo, 
mit ihrer soul- und jazzlastigen 
Stimme und Junior Pinnock 
aus Jamaica, bei dem natür-
lich (aber nicht nur) Reggae an 
erster Stelle steht. Von 18.00–
22.00 Uhr.

prograMM:

Die Marion & sobo band verbindet Globale Musik 
und Jazz mit Chanson und erschafft ihren eigenen mo-
dernen Stil von vokalem Gipsy Jazz. Das Quintett um die 
franko-amerikanische Sängerin Marion Lenfant-Preus 
und den polnischen Gitarristen „Sobo“ (Alexander So-
bocinski) macht Musik über Schubladen hinweg. Die Mu-
siker erkunden Klangfarben von West- und Ost-Europa, 
sie nutzen ihre internationalen Wurzeln, ihre vielseitigen 
Reisen und ihren Kontakt zu verschiedenen Kulturen als 
Grundlage und Quelle der Inspiration für ihre Lieder. Sie 
feiern Kulturdiversität durch eine eigene Fusion von Mu-
sik und Sprachen und kein Konzert ist wie das andere! 
MARION & SOBO BAND präsentiert nun ihr neues Album 
„Esprit Manouche“ mit Liedern auf Französisch, Deutsch, 
Englisch, Spanisch und Mazedonisch, das auf dem Label 
Acoustic Music veröffentlicht wurde. Das Quintett spielt 
und singt mit viel Charme, Humor, Leichtigkeit und Spiel-
freude für ein generationsübergreifendes Publikum. Von 
20.00–22.00 Uhr.
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413

rhein

kreuzgang    a  
abtei sayn  
Abteistraße 132

In der Sayner Hütte
giesshalle sayner hütte   c    

burg sayn

schloss sayn   b  architekturbüro  
     heinrich + steinhardt   

Abteistraße 6, 56170 Bendorf

saMstaG, 
08/06/2019   

Musik und Wein 
an besonderen 
orten 
// b e n d o r f

  a 

 b 

 c 

"jazz à deux"   
feines Jazzkonzert im romanischen kreuzgang der 
ehemaligen abtei sayn.

chanson de voyage avec des amis – 
mit freunden unterwegs
eine musikalische reise von sayn nach louisiana.

Mannijo
lieder über die Grenzen – Mannijo spielt, singt und 
wirbt für europa



Wandelkonzert bei freieM eintritt

Am Samstag, 08. Juni, ist die Stadt Bendorf als Gastgeber 
an der Reihe. Ein sogenanntes Wandelkonzert bietet hier 
nacheinander drei verschiedene musikalische Darbie-
tungen an attraktiven Spielorten.

Ort:

abtei sayn

prograMM: 

"jazz à deux" - Jazz begegnungen spielen um 18.00 
Uhr. Schon vor mehr als dreißig Jahren haben sie ge-
meinsam mit der erfolgreichen französischen Band "Tutti 
Futti" auf vielen Bühnen Europas gespielt. Danach haben 

b e n d o r f

saMstaG, 08/06/2019

sich ihre musikalischen Wege getrennt, um sich nun zu 
einem gemeinsamen Jazz-Konzert wieder zu treffen: 
Patrick Riollet gehört zu den vielseitigsten und erfolg-
reichsten Pianisten Frankreichs. In vielen Jazz-Bands, 
aber auch in Chanson- und Rockformationen hat er 
sein virtuoses Spiel unter Beweis gestellt. 

Daneben arbeitet er als Komponist von Theater- und 
Filmmusik. Musikalisch unterstützt wird er an diesem 
Abend von dem Saxophonisten und Flötisten Dirko 
Juchem. Dirko Juchem ist als vielseitiger Musiker seit 
Jahrzehnten international  unterwegs.  Er hat auf mehr 
als 100 Tonträgern mitgespielt und überhaus erfolg-
reiche Saxophon-Bücher veröffentlicht.

Nun treffen sich die beiden Musiker zu einem feinen 
Jazz-Konzert im romanischen Kreuzgang der ehemali-
gen Abtei Sayn. Dabei werden eigene Kompositionen 
aber auch Jazz-Standarts“ zu hören sein. Sicher auch 
manche „Grenzüberschreitung“.  Freuen wir uns dar-
auf.



saMstaG, 08/06/2019

b e n d o r f

der eintritt zu den konzerten 
ist frei. Mehr Musik und Wein an 
besonderen Orten gibt es am 02. 
Juni in Koblenz, am 07. Juni in 
Andernach, am 15. Juni in Lahn-
stein und am 22. Juni in Boppard. 

Ort:

architekturbüro heinrich + steinhardt

prograMM:

Ab 19.30 Uhr findet das Konzert von chanson de voya-
ge avec des amis im Innenhof statt. Yannick Monot und 
Manfred Pohlmann kennen sich seit den frühen Achtzi-
gerjahren.  Yannick war damals  mit seiner damaligen 
Band „Le clou“ unterwegs – Manfred mit „Edelzwicker“. 
Beide Musiker sind ihren Weg gegangen.  Yannick Monot, 
ein versierter allseits geschätzter Musiker der sich der 
Cajun- und Zydeco zugewandt hat. Diese Stile entwi-
ckelten sich als die Musik der nach Nordamerika einge-
wanderten Franzosen auf die Blues- und Countrymusik 
traf. Nun möchten Yannick und Manfred ihr Publikum 
zu einer musikalischen Reise einladen. Von „Sään“ aus 
durch Regionen, Länder und Stile. Heimatlich und doch 
weltoffen.  Die Mosel wird grüßen, Luxemburg wird er-
klingen. Über die Bretagne, Yannicks Heimat, werden 
die Musiker mit Cajun-Klängen Louisiana ihre Aufwar-
tung machen.

Ort:

sayner hütte

prograMM:

Das Konzert in der spektakulären Gießhalle der Sayner 
Hütte findet ab 21.00 Uhr statt. Als Jo Nousse und Man-
fred Pohlmann sich zum ersten Mal trafen, gab es noch 
eine richtige Grenze zwischen Frankreich und Deutsch-
land. Mit Schlagbaum, Ausweiskontrollen und dem stän-
digen illegalen Ein- und Ausführen von Instrumenten 
und Schallplatten. In dieser Zeit, als das Liebesverhältnis 
zu der Dame namens Europa bei vielen noch nicht ein-
mal platonisch war, ist es bei Mannijo schon ein leiden-
schaftliches gewesen. Mit dem Wissen um ihre Vergan-
genheit (auch "Geschichte" genannt), mit dem Erleben 
des Augenblicks und der Zuversicht einer gemeinsamen 
Zukunft. Wen wundert es, dass sich Europa Mannijo als 
ihre Minnesänger gewünscht hat. Seit damals singt Man-
nijo für Europa. Für ein buntes, vielfältiges Regenbogen- 
Europa. Multikulturell und doch tief in der eigenen Erde 
verwurzelt. Über alle Grenzen hinweg. Ein lebendiger 
Dorfplatz, auf dem jeder sein Lied singen und jeder in 
seiner eigenen Sprooch sprechen darf.



Musik und Wein 
an besonderen 
orten 
// l a h n s t e i n

saMstaG, 
15/06/2019

a 

  b

c

  d 

nidia ortiz trio
Vielseitigkeit und authentzität verkörpert die Musik
von nidia ortiz. Gitarrist Gerd stein und bassist  
peter hermann komplettieren das trio.

rené tholey 
stimmungsvolle Musik vom singer / songwriter.

Wailin‘ Willie kueppers & friends
Unterhaltung durch akustische Musik.

domou afrikaadtgarten degen
im demonstrations- und ausstellungsgarten ertönen 
die klänge afrikas von domou afrika.

rhein

lahn

  a  bürgerturM in der 
     hinterMauergasse  

Hintermauergasse 15

  d  stadtgarten degen
Johann-Baptist-Ludwig-Straße 4 

9
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burg lahneck

Schlossstraße 1 
Martinsschloss   b    

stolzenfels

theatergarten der 
städtischen bühne lahnstein 
nassau-sporkenburger hof  

Johannesstraße 20

c



Ort:

bürgerturM in der hinterMauergasse

Die Verleihung des Stadtrechts an Oberlahnstein im 
Jahre 1324 bildete die Grundlage zum Bau einer Stadt-
befestigung. Von der ursprünglich 1280m langen Mauer 
und den sechzehn Türmen stehen heute noch 350m Mauer 
und sechs Türme. Darunter auch der achteckige Bürger-
turm aus Bruchsteinmauerwerk. An seiner Westseite ist der 
Wehrgang, an der Nordseite der Rest der hier ehemals an-
gebauten Stadtmauer erkennbar. Der Welt-Laden „direkt 
um die Ecke“ bietet eine vielfältige Produktpalette von be-
sonderer Qualität, die komplett aus fairem Handel stammt. 
Das bedeutet, die Erzeuger/innen erhalten faire Preise. 

prograMM: 

Für die Musik sorgt das nidia ortiz trio. Der Gesang der 
deutsch-dominikanischen Sängerin, Songwriterin und 
Produzentin Nidia Ortiz besticht nicht nur durch Vielsei-
tigkeit und Authentizität, sondern auch durch ihren enor-
men Stimmumfang. Ferner vermag sie mit ihrer großen 
Musikalität und Erfahrung eine Fülle unterschiedlicher 
Musikstile passgenau zu interpretieren. Gerd Stein, stu-
dierter Musikwissenschaftler, Lahnsteiner und seit 40 Jah-
ren in verschiedensten Bands unterwegs, liefert auf seiner 
Gitarre das harmonische Gerüst, immer auf der Grundla-
ge seines Westerwälder Basalt-Grooves. Die frühen Jahre 
seines langjährigen Weggefährten und Dritten im Bunde, 
des Bassisten Peter Hermann, waren von Rockmusik ge-
prägt und er war Teil der Tour von Jethro Tull. Heute hat er 
sich mehr der Weltmusik und dem Jazz zugewandt. 

Ort:

Martinsschloss

Die Zollburg der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz 
wurde ab dem Jahre 1298 erbaut. Der 28m hohe goti-
sche Hauptturm diente auch als Eckbastion der Stadt-
befestigung. Nordflügel, Tormauer mit Wehrgang und 
Pechnase stammen aus dem 14. Jahrhundert, der Süd-
flügel wurde um 1498 erbaut. Die Schlosskirche war die 
erste evangelische Kirche in Lahnstein und dem heiligen 
Bartholomäus geweiht. Die alte Wehrmauer ist an der 
Außenseite des Südflügels noch sichtbar. Die Veranstal-
tung findet im Innenhof des Schlosses statt. 

l a h n s t e i n

saMstaG, 15/06/2019

prograMM: 

Stilvielfalt ist ein Begriff, den der 
Singer / Songwriter rené tholey 
ebenso verkörpert wie eine authen-
tische Art und harmonische Atmo-
sphäre. Mit seiner Musik will er zum 
Lachen und Tanzen, aber auch zum 
Nachdenken anregen. 



Ort:

theatergarten der städtischen bühne 

lahnstein nassau-sporkenburger hof 

Der steinerne dreigeschossige Massivsteinbau mit Fach-
werkobergeschoss stammt aus dem 14. Jahrhundert. An 
der Südseite befindet sich ein vorgesetzter achteckiger 
Treppenturm mit wappengeschmücktem Portal. Zwi-
schen 1527 und 1606 der Märkerhof der Herren von 
Nassau-Sporkenburg, befindet sich hier seit 1998 die 
Städtische Bühne Lahnstein. Den Blicken der Öffent-
lichkeit normalerweise verborgen, öffnet sich der kleine 
Theatergarten hinter der Städtischen Bühne für einen 
lauschigen Bluesabend: 

saMstaG, 15/06/2019

prograMM: 

Wailin‘ Willie kueppers & 
friends, bestehend aus den 
drei Musikern Jörg Hilde-
brandt, Jürgen Hierse und 
Willie Kueppers (Gitarre, 
Mandola, Mundharmonikas, 
Kazoo, Gesang), unterhal-
ten mit einem sehr akustisch 
bestimmten, dennoch meist 
rockigen, zuweilen auch 
swingenden Shuffle- und 
Off-Beat-Sound.

Ort:

stadtgarten degen

Der Stadtgarten der Firma Garten- und Landschafts-
bau Degen gehört zur Route der Welterbegärten, die 
auf Initiative des Zweckverbands Welterbe Oberes 
Mittelrheintal Orte von ganz besonderer Schönheit 
zusammenfasst. Degens Demonstrations- und Ausstel-
lungsgarten für zeitgenössische, moderne Gestaltungs-
möglichkeiten ist um skulpturale Kunst ergänzt und 
stellt unterschiedliche Themengebiete auf kleiner Flä-
che als ein sinnliches Gesamterlebnis dar. 

prograMM:

Im Welterbegarten ertönen die Klänge Afrikas durch die 
Duobesetzung von domou afrika (wolof für die „Kin-
der Afrikas“). fallou sy ist als Griot (wolof für Trommler, 
Tänzer oder Sänger) im Senegal geboren und aufge-
wachsen. Griots sind dafür verantwortlich, dass die af-
rikanische Kultur lebendig bleibt. Sie tragen Volksweis-
heiten an die Menschen heran und singen für sie. Fallou 
Sy und seine Gruppe sorgen für feurige Rhythmen, die 
Akteure und Publikum schnell in tanzende Schwingun-
gen versetzen. Sie spielen druckvolle Afro-Beats und 
verknüpfen den treibenden Rhythmus mit der Leichtig-
keit traditioneller afrikanischer Stücke. 

Die KONZERTE finden
jeweils zeitversetzt 
im Zeitraum von 
19.00–23.00 uhr statt.
Der Eintritt ist frei!

l a h n s t e i n



Musik und Wein 
an besonderen 
orten 
// b o p p a r d

saMstaG, 
22/06/2019

a 

  b

c

  d 

Quattro forte
Jazz- und swingklassiker.

scatwalk
neue und klassische Jazzmusik, die das publikum in 
bewegung bringt.

duo savage 
Musikalische Vielfalt zum Mittanzen & Mitsingen.

Wood vibrations duo
kontrabass trifft auf saxophon. 

kMs-Jazz-cats 
ralph „Mosch“ himmler zählt zu den gefragtesten Jazz 
& swing – trompetern europas. 

  e 
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alte burg

rhein

Rheinallee 55
villa belgrano   a    

  e  bundes-
     akadeMie  
Rheinallee 23

Heerstraße 172
hotel ebertor   b    

 c  rheinbalkon
Höhe Spiegelgarten 

   d    



Ort:

villa belgrano

ebertor

prograMM: Ort:

hotel ebertor

prograMM:

Jazz für Genießer
Neue & klassische Jazzstandards im eigenen modernen 
Stil, gepaart mit Scateinlagen, präsentiert von scatwalk 
aus Koblenz. Mit ihren innovativen Arrangements sor-
gen sie für einen dynamischen Groove. 16.15 – 17.15 
Uhr & 17.45 – 18.45 Uhr. Bühne Hotel Ebertor an den 
Rheinanlagen.

b o p pa r d

saMstaG, 22/06/2019

„Quattro forte – the sound 
of sax“ Ein kleines aber fei-
nes Ensemble, geleitet von Ralf 
Frohnhöfer, dem aufstrebenden 
Saxofonisten des Rhein-Main-
Gebietes. Sein Ensemble, zum 
Teil aus Mitgliedern des Lan-
des-Jazz-Orchesters, spielt sich 
quer durch alle musikalischen 
Genres und macht vor keiner 
Aufgabe halt. Bearbeitete Klas-
sik steht neben Jazz und Swing, 
Originalkompositionen neben 
eigenen Arrangements. Der 
richtige Rahmen für den Auftakt 
in der Villa Belgrano. Sie spielen 
von 15.00–16.00 Uhr.



saMstaG, 22/06/2019

Die KONZERTE finden
jeweils zeitversetzt 
im Zeitraum von 
15.00–21.00 uhr statt.
Der Eintritt ist frei!

b o p pa r d

Ort:

alte burg

prograMM:

Kontrabass trifft auf Saxophon - mal energetisch und 
rhythmisch, mal zart und filigran, immer überraschend 
und frisch. Hanns Höhn (Kontrabass) und Thomas Beth-
mann (Saxophon) präsentieren ihr Programm, beste-
hend aus Bearbeitungen von Pop- und Jazztiteln, wel-
che in dieser Form noch nicht zu hören waren. Dabei 
stellen die Vollblutmusiker virtuos unter Beweis, welche 
Möglichkeiten im Dialog dieser beiden fantastischen 
Instrumente liegen.Höhn und Bethmann lernten sich 
schon zu Studienzeiten an der FMW Frankfurt kennen, 
spielten zunächst gemeinsam in verschiedenen größe-
ren Besetzungen, bis sie 2015 Wood Vibrations gründe-
ten. Das erklärte Ziel war es ein Ensemble zu formen, 
welches, trotz seiner minimalistischen Besetzung, den 
Zuhörer niemals ein Schlagzeug oder Harmonieinstru-
ment vermissen lässt. Darüberhinaus wollte man mobil 
sein um überall und flexibel musizieren zu können. Eine 
spannende und kurzweilige Mischung.  Es groovt, es 
tönt, es schwingt dank Holz - "Wood vibrations"! Das 
Duo spielt von 18.45–19.45 Uhr.

kMs-Jazz-cats Swing & Jazz 
erfrischend einfach aufge-
spielt. Das erst 2018 gegrün-
dete Ensemble unter Leitung 
von Ralph „Mosch“ Himmler 
steht für Musizierfreude im 
Ensemble und Solistisch. Die 
16 Personen-Truppe spielt 
frischen Jazz ohne Schnör-
kel und Experimente Extras 
- genau die richtige Musik für 
einen Abend bei Wein und 
Musik. 20.00–21.00 Uhr.

duo savage
Ein Duo der Extraklasse, 
wird Sie mit seiner musika-
lischen Vielfalt begeistern. 
Das Musikduo aus St. Goar 
präsentiert aktuelle Songs, 
Oldies und Lieder zum 
Mittanzen und Mitsingen. 
Genau die richtige Töne 
für einen entspannten Tag 
am Rheinufer zwischen 
15.00 –21.00 Uhr. 

Ort:

rheinbalkon

prograMM:

  

Ort:

bundesakadeMie 

prograMM:



Wir freUen Uns

auf sie!

   Winningen


