STUBENKONZERTE
& VERANSTALTUNGEN

21. DEZEMBER 2019

ADVENTSKONZERT
MIT BONDS
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Gemeinsames Singen und Musizieren hat in der
vorweihnachtlichen Zeit eine lange Tradition. Das
Gesangsensemble „Bonds Acoustic“, Heike Kast,
Marlene Kohne und Ute Schröter, singt passend
zur Jahreszeit moderne und traditionelle, deutsche und internationale Lieder zu Weihnachten.
Ihre Arrangements in lyrisch-melodischem Pop
entwickeln sozusagen vorweihnachtlichen Ohrwurmcharakter. Bei den eingängigen und bekannten Melodien begleitet Elmar Müller die Frauenformation am Piano dezent und einfühlsam. Das
Publikum ist herzlich eingeladen bei den bekannten Weihnachtsliedern einzustimmen und
mitzusingen.
Von 14:30 - 16:30 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

im Café Crumbles

t

DATES 2019
29. November | 07. und 22. Dezember

CRUMBLE`S CHRISTMAS
MIT ANA BIENEK
Irische Weihnacht mit Ana

…und plötzlich ist Weihnachten - auch in Irland!

Mittwoch - Sonntag 9:00 - 18:00 Uhr
Freitag Nachtcafé
für Stubenkonzerte geöffnet

5. JULI 2019

MADAUS & BAND
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Singer/Songwriter
Musiknacht in Ochsenhausen

ko

Eintritt je 10,00 Euro

ÖFFNUNGSZEITEN

en

Freitag
29. November von 19:30 - 22:00 Uhr
Samstag 07. Dezember von 14:30 - 16:30 Uhr
Sonntag 22. Dezember von 14:30 - 16:30 Uhr

with Tanja Murphy-Ilibasic

Tel. 07352-940 40 20
info@cafe-crumbles
www.cafe-crumbles.de

ub

Außerdem werden Sie vom Café Crumbles verwöhnt mit heißen Christmas Crumbles, köstlichem
Weihnachtspunsch und vielen anderen Leckereien.

FUN & GAMES

St

Dort sind in der Weihnachtszeit viele wunderschöne Weihnachtslieder zu hören. Die Sängerin Ana
Bienek hat ein stimmungsvolles Programm dieser
Lieder zusammengestellt, die sie mit ihrer warmen, ausdrucksvollen Stimme zu den Klängen
ihrer Gitarre singt. Dazwischen erzählt sie unterhaltsam von irischen Traditionen und Weihnachtsbräuchen. Im zweiten Teil gibt es Weihnachtslieder zum Mitsingen, denn an Weihnachten ist das
gemeinsame Singen besonders schön.

6. Juli | 12. Oktober

Café Crumbles
Bahnhofstraße 9
88416 Ochsenhausen

Madaus & Band stehen mit Akustikgitarre, Cajon
und Bass ganz in der Singer/Songwriter Tradition.
Die Band spielt eigene Lieder von Simon Madaus
und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten, frei nach dem Motto von Townes Van Zandt:
„Let‘s welcome the stars with wine and guitars!“
Von 21:00 - 01:00 Uhr
Vorverkauf und Abendkasse
Gewerbeverein Ochsenhausen

Did you know that the expression ’to have fun and
games’ actually means ’to have difﬁculty doing
something’? Quite appropriate when trying to refresh all that English hiding away in the back of
your mind, don`t you think? On this evening, we
will be spending about three hours working intensively in small groups solving puzzles, playing
word games and competing against each other in
diverse quizes. The goal of the evening is to communicate with others, get things right, get things
wrong and have fun doing so - all in English, of
course! Where better to do this than in Ina`s beautiful little English tearooms in Ochsenhausen,
with all sorts of refreshments at hand.
Is your English good enough to take part? If you
managed to understand most of this without too
many problems, then feel free to join us! If you`re
still not sure, feel free to contact me.
REGISTRATION
tea.at.beesea@gmail.com | mobile: 0151 610 323 40
from 2 pm | entry 10,00 Euro

nz

er

t

Von 19:30 - 22:00 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

4. OKTOBER 2019

SESAR AND GILL HALLIDAY
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It doesn’t matter what kind of music you prefer
or what genre you are into, an evening with Chris
Sesar and Gill Halliday will deﬁnitely have you
captivated. --- genre defying, new and different.
Just when you start to understand what it is they
do, they will flip it on its head and surprise you
with something completely unexpected. This is
the essence of Sesar and Halliday.

Von 19:30 - 22:00 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

27. SEPTEMBER 2019
St

MAXIMILIAN JÄGER
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13. SEPTEMBER 2019

ANA BIENEK

Irish Songs & Stories
Feel the breeze of Ireland…
Erleben Sie Irland in verführerischer Atmosphäre.
Die Sängerin Ana Bienek schöpft aus einem großartigen Schatz wunderschöner irischer Lieder

18. OKTOBER 2019

Gesangsensemble

t

Das Gesangsensemble „Bonds Acoustic“ besteht
aus drei Frauenstimmen (Heike Kast, Marlene
Kohne und Ute Schröter) begleitet von einem Klavier ( Elmar Müller). Das Repertoire von lyrischem
Pop bis hin zu modernem Rock begeistert mit eigens zugeschnittenen Arrangements die Zuhörer.
Durch die Besetzung mit drei Frauenstimmen sind
mehrstimmige Stücke mit interessanten Spannungsbögen möglich. Bei der Liedauswahl wurde
bewusst eine Mischung aus deutsch und englischsprachigen Stücken ausgewählt um ein breites Publikum anzusprechen. Das Ensemble bietet
musikalisch einen hohen Standard und möchte
mit seiner Musik jede Veranstaltung bereichern
und die Zuhörer begeistern.
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BONDS „ ACOUSTIC“
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6. SEPTEMBER 2019
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und Balladen voller Melancholie, Leidenschaft und
Lebensfreude. Dabei trifft sie mit ihrer warmen,
ausdrucksvollen Stimme genau die richtige Stimmung. Sie begleitet sich auf ihrer Gitarre und erzählt zu den Liedern unterhaltsam Geschichten
von Land und Leuten. Dieser Abend bietet ein wunderbar kurzweiliges Erlebnis voller Musik und Erzählungen, bei dem Sie echt irischen Flair zu spüren bekommen. Aber Vorsicht, es droht Ansteckungsgefahr. Wer noch nie in Irland war, hat nach
diesem Konzert pure Lust, dieses bezaubernde
Land kennenzulernen. Wer Irland schon kennt, will
unbedingt wieder dorthin.

Maximilian Jäger ist ein deutschsprachiger Sänger
und Songwriter aus Süddeutschland. Solo oder mit
seiner Band spielt er selbst geschriebene Songs und
berührt das Publikum mit seinem Lächeln und seinem Charme. Die Musikrichtung ist Deutschpop.
Poesie, Lebensgeschichten, Songs als Therapie gegen Liebeskummer, Gedanken „In Richtung Horizont“, Sehnsucht, die Freude am Leben, ein gutes
irisches Bier, mit Freunden auf Tour gehen oder am
Sinninger See abhängen und neue Songs schreiben.
„Segel setzen“, einen Hafen ﬁnden… All das kommt
vor in seinem Leben und spiegelt sich auch in seinen
Songs wieder.
Von 19:30 - 22:00 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

Their song-writing leaves no subject off limits;
writing that will touch everyone but the substance
of their music in entrenched in the complications,
joys, worries and beauty of human relationships. A
perceptive commentary on everyday experiences.
Their clever and sensitive songs will have you reflecting whilst laughing and crying and will have
you spell bound for the entirety of their energetic
and heart felt performance.
Sesar and Halliday began their singer-songwriter
collaboration when they met by chance at a music
event in the beautiful countryside of Angus, Scotland. Instantly recognising a strong musical connection, they were presented with an exciting
opportunity for collaborative writing and performing. Chris Sesar has had a love of song writing
from a very young age and expertly paints the
landscape of human emotion and relationships in
vibrant colour, with complex textures and delicate
detail. The stories behind his pieces feature heartache and humour in equal measure and are sure
to touch a nerve. His ability to draw the familiar

and the extraordinary enables the audience to see
the world the way he sees it, and brings the stories
to life. He is an accomplished guitarist with an individual style which many guitarists would ﬁnd
difﬁcult to mirror. Driving, dynamic and delightful.
“...insightful song-writing...”
Edinburgh Southside Advertiser
Gill Halliday crafts her songs with disarming honesty, like secret pages from a diary. She is telling
stories of life on the road from Scotland to New
Zealand, stories of love, friendship and chance
encounters. Gill is a gifted vocalist with a powerful
voice that will leave audiences breathless. Her
spirited flute playing lifts the performance to new
heights, displaying her experience in Scottish traditional music as well as her ability to improvise
drawing inspiration from Jazz, Blues and Classical
technique.
“I could have listened to Gill sing all night....”
Sheena Wellington
When performing together Sesar & Halliday produce a musical landscape much larger, richer and
more versatile than the limited ingredients may
suggest. The guitar and flute arrangements are
intricately interwoven and their vocal harmonies
are mesmerising.
Von 19:30 - 22:00 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

JOSEPH MYERS
Singer/Songwriter
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Eine rührende Hommage
Mit seinem neuen Album „Against the Sea“ taucht
Singer-Songwriter Joseph Myers tief hinein in
seinen Ozean aus Erlebtem und Emotionen, denen er sich jetzt stellt. Die Songs gewähren intime Einblicke in seine Gemütswelt. Trotz aller
innerer Konflikte umgibt diesen Ozean eine positive Grundstimmung. Schwere Melancholie ﬁndet ihre ausgleichenden Spiegelbilder in fröhlich
federleichten Erinnerungen.
„Against The Sea“ schwebt mit seinen 11 Stücken
auf herzerwärmenden Melodien dahin. Mit ihren
detailverliebt gewebten Klangteppichen aus Gitarre, Piano und Streichern zaubern sie dem Hörer mal eine Träne in die Augenwinkel und doch
gleich wieder ein breites Lächeln ins Gesicht.
Es ist die rührende Hommage eines Enkelsohns
an seine Beziehung zu seinen Großeltern, flankiert von vielen anderen persönlichen Momenten aus dem Alltag, ganz so wie das Leben sie
schreibt.

15. NOVEMBER 2019

ANA BIENEK ÜBER DIE
LYRIKERIN MASCHA KALÉKO
Musikalisch-literarischer Abend
Man sollte…eines schönen Tags
das Leben schwänzen
Mascha Kaléko ist eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts.
Sie konnte aus allem ein Gedicht machen: dem
schnöden Alltag, aus kleinen und großen Gefühlen, von der Kindheit, dem Verliebtsein, vom
Glück oder dem Traurigsein. Sie schrieb auf eine
Art, die jeder verstehen kann und bei der man
immer wieder auch ein bisschen von sich selbst
zwischen den Zeilen wiederﬁndet. Ihre weiblich
warme Ironie gemischt mit verspieltem Humor,
aber auch leiser Melancholie wecken die Lust,
mehr von ihr zu hören oder zu lesen.

Mit der Stimme der Berliner Singer-SongwriterDame Illute, gesellt sich der Song „Rescue Me“
in die Reihe der Duette aus Joseph Myers Vorgängeralben.

Die Sängerin Ana Bienek hat einige der schönsten Gedichte Mascha Kalékos mit Melodien geschmückt, die sie in Begleitung ihrer Gitarre singt.
Zwischen den Liedern erzählt sie unterhaltsam
aus dem Leben und Werk der Dichterin.

Von 19:30 - 22:00 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

Von 19:30 - 22:00 Uhr | Eintritt 10,00 Euro

