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Do, 2.2. | 20 Uhr
KONZERT Two and the Harp // Bluesmusik & Folk
Zwei Stimmen – mal als Solo, mal im Wechsel- oder
Harmoniegesang.
Zwei Gitarren – mal gezupft, mal geschlagen,
als Solo, also Fill, als Improvisation. Und…
Eine Harp, die einem den Rücken rauf und runter fährt!
Bluesiges und Folkiges und vieles mehr ist zu erwarten.
Two and a Harp sind Rainer Kascha und Bernd
Niederheide.

So, 5.2. | 17 Uhr
Salsa Caribeña — die Salsa Party im SWANE
Do, 9.2. | 20 Uhr
KONZERT Frank Fabry // Eintritt 8 €
Frank Fabry ist der geborene Entertainer - er agiert immer extravagant und nie Mainstream.
Sänger, Entertainer und Schauspieler.
In den späten 70er Jahren hatte Frank Fabry seinen ersten
öffentlichen Auftritt als Sänger der Van-Allen Band (NRW).
Danach folgten bis Ende der 80 er Jahre seine „Entwicklungsbzw. Wanderjahre“, wie er selbst formuliert, in denen er so
ziemlich alles ausprobierte, was mit Bühne oder Film zu tun
hatte: er trat als Sänger, Musiker und Darsteller auf und
schaffte es mit einem dreijährigen Komparsen-Engagement in
die TV-Serie „Kir Royal“ von Helmut Dietl. 2009 entstand die
Idee zu seiner neuen künstlerischen Identität „Der Mann mit
Hut“, die er bis heute beibehalten hat. Hört Euch das Konzert
auf der SWANE Bühne an oder schaut. Wie ihr wollt….denn
beides ist durchaus erlebenswert.
Sa. 11.2. | 18 Uhr
Martin Peulen — Finissage und Konzert (ab 19 Uhr)
"Die Musik der Stvey Brider, Jaap Posthumus (Accordeon) und Martin Peulen (Gesang und
Klarinette), prägt sich durch ihre Spontanität. Lebendig, melancholisch, improvisierend,
Musik mit Herz und Seele. Beide Musiker kennen sich schon Jahre und sind eine
brüderliche musikalische Einheit. Ihr Repertoire besteht aus jiddische Lieder und andere.
Lieder direkt aus dem Leben: mit Tragiek, Freude und Leid".

So. 12.2. | 18 Uhr
KONZERT Vierte Frau // Swing, Jazz und Pop.
Angefangen hat eigentlich alles Ende des letzten Jahrtausends mit
einem Frauenquartett. Damals wurde noch zu Playbacks gesungen.
Nach einem Besuch des A-cappella-Festivals im Westfalenpark war
dann schlagartig klar: Das ist es, a cappella!
Vier weibliche und eine männliche Stimme interpretieren zeitlose Hits
auf individuelle Art und Weise - machen Sie sich gefasst auf einen
ungewöhnlichen Hörgenuss zwischen Swing, Jazz und Pop.
www.viertefrau.de

Mi, 15.2. | 20 Uhr
MEINLAND Länderreihe im SWANE // Lesung & Musik:
Ein Holländer in Afrika
Aus dem Leben eines Entwicklungshelfers.
Lesung von und mit Karel Koninkrijk.
Ein Ehepaar kämpft um seine Liebe, die durch die häufige berufliche
Abwesenheit des Mannes, immer wieder auf die Probe gestellt wird. Afrika
ist dabei einerseits der Ort, der das Paar auseinander bringt, andererseits
derjenige, der es wieder zusammenbringt. Den Background bilden
Hilfsorganisationen, Entwicklungshilfe und afrikanische Traditionen.
Ein amüsantes erzählerisches Reisebuch. Yvonne Ocran wird die Lesung
musikalisch untermalen…..

Do. 16.2. | 20 Uhr
KONZERT Christopher Esch (Royal Street Orchestra)
Solo
Wir begrüßen auf unserer Bühne Christopher Esch und sein
erstes Solo-Programm seit vier ganzen Jahren. Wer sich nun
fragt, woher er den Namen noch gleich kennt….er zieht als
Musiker und Mitbegründer seit 2009 mit dem Royal Street
Orchestra durch die Lande. Neben der klassischen Musik
versteht er sich unter anderem auch auf traditionelle Musikstile
verschiedenster Kulturen, aber auch professionell auf frei improvisierte Musik. Das
Konzert im Café Swane wird sein erstes klassisches Solo Konzert seit vier Jahren sein,
also für alle Beteiligte ein ganz besonderer Abend!”

So. 19.2. | 18 Uhr
Tinto Flamenco - Jazz - Fusion
Erlebt an diesem Abend bei uns
auf der SWANE Bühne mitreißende
Rhythmen und gefühlvolle
Melodien von herausragenden
Musikern aus drei Kontinenten! Gekonnt
und leidenschaftlich zeigt TINTO in ihrer Musik lyrische
Besinnlichkeit, kreative Energie und ansteckende Lebensfreude. Ihr einzigartiger
Stilmix verbindet Jazz und Flamenco, lateinamerikanischen Temperament und russische
Seele. Zwei virtuose Gitarristen (Afshin Ghavami, Luis Hormaza), ein passionierter
Trompeter (Edmund Held), und ein begnadeter Bassist (Jens Pollheide) sind die Zutaten
dieser weltmusikalischen Band.

Di, 21.2. | 20 Uhr
MEINLAND LÄNDERREIHE im SWANE // Gambia
Vortrag von Klaus Deiss über Kultur und Politik des Landes

