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Bonner Weltmusik-Festival OVER THE BORDER geht in die 6. Runde

B

onn. Die Bundesstadt wird im März Schauplatz
des ersten größer angelegten Indoor-Festivals
des Jahres 2022 in der Region. Zum sechsten Mal
ﬁndet die international aufgerichtete Konzertreihe
OVER THE BORDER statt, die Veranstalter Manuel
Banha im Jahr 2016 erstmals organisierte. „Kultur
lässt sich bekanntlich nicht eingrenzen“, sagt Banha. „Durch die Globalisierung kommen überall auf
der Welt Menschen zusammen, sie kommunizieren,
es passieren spannende Dinge. Bonn ist der perfekte Ort für ein solches Festival. Dieser Dialog ist in
der aktuellen Zeit wichtiger denn je.“
2021 war ein Jahr mit vielen Emotionen und gezeichnet mit dem gemeinsamen Kampf gegen die
Pandemie. Durch die Perspektive, die von den Fördereinrichtungen des Bundes Initiative Musik, dem
Kulturamt der Stadt Bonn, der Deutschen Telekom,
der Agentur Kreativ Konzept, UNCCD, WDR Cosmo
und der HUK Coburg geschaﬀen wurde, konnten die
mehrfach verlegten Termine aus dem Coronajahr
2020 noch im September und Oktober 2021 durchgeführt werden.
Das Ziel der Konzertreihe ist, musikalische und gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar zu machen.
Viele Menschen wachsen mit zwei Kulturen auf und
tragen diese gleichberechtigt in ihren Herzen.

Tickets für die einzelnen Konzerte
sowie ein limitiertes Kontingent an
Festivaltickets unter:

GET YOUR TICKET
Tickets availabe for the single shows at
BonnTicket. Only remaining a few Festival Tickets
(valid for all dates).

EN: In March, the City of Bonn will host the region’s
ﬁrst large-scale indoor festival of 2022. Organized in
2016 for the ﬁrst time. “Culture, as we know, cannot
be contained,” says Banha. “As a result of globalization, people come together all over the world, they
communicate, exciting things happen. Bonn is the
perfect place for such a festival. This dialogue is
more important than ever.”
The aim of the concert series is to make musical
and social developments visible. Many people grow
up with two cultures and carry these two cultures
equally in their hearts.
On diﬀerent concert stages in Bonn, the Festival
presents innovative cross-cultural performers from
all continents, as well as the region’s musical local
ambassadors.
It will be important to convince those interested in
culture to take part in face-to-face events again,
where they can feel safe and relaxed and have an
enjoyable concert experience.
It is also necessary to give young bands the perspectives they had before the lockdown. Newcomers
will be given the opportunity to perform and present
their projects that were paused. In this context, it
is also necessary to intensify the artistic network of
local musicians with international artists.

Ibrahim Thiaw, Executive Secretary UNCCD
The Secretariat of the United Nations
Convention to Combat Desertiﬁcation has been
supporting the Over the Border Festival since
its creation back in 2016. It has been a very
rich collaboration that has enabled us to build
bridges, listen to the voices from the ﬁeld
and to give voice to those aﬀected by desertiﬁcation, land degradation and drought. The
spirit of Over-the-Border-Festival is extremely
important to the objectives of the Convention
and I am delighted to collaborate with you for
its sixth edition. I wish everyone a safe and
enjoyable Over the Border Festival.
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What means to you participating as Ambassador for
Over the Border considering the current time?

Eröffnungskonzert

Harmonie

Dr. Philip Gondecki-Safari
Es ist eine Freude beim OTB-Festival zu spielen und
mit internationaler Besetzung und vielfältiger Musik
an den Frieden in unserer Welt zu appellieren. Denn
Musik verbindet über Grenzen und Diﬀerenzen hinweg.
Musik baut Brücken, fördert Begegnungen, Dialog und
Gemeinschaft für ein friedliches Zusammenleben in
Vielfalt.
Marcus Schinkel
Ich bin gerne als Musikbotschafter - international &
Local Ambassador - unterwegs, um mit Musik Menschen
zu verbinden.Die Musik ist die beste Weltsprache über
alle Grenzen hinweg und schaﬀt Freundschaften auf
der ganzen Welt. In der guten Musik kann man nicht
lügen, lernen sich unbekannte Menschen viel intensiver
kennen als es die Sprache vermag.
Ana Maria Leistikow
Right now, being an Ambassador makes me feel strong
and blessed! It’s empowering to belong to the greatest
family in the world, the MUSICIANS. Together with them
I get to be the change that I wish to see in the world.
Thank you for the music!
Miroca Paris
Wherever I go or perform, automatically I am an ambassador to my culture, sharing our heritage through
the music I compose today. Being born in Cabo Verde,
music is part of my life as natural as my soul („alma“).
Being able to perform again now, to create music with
others, is like replenishing our souls. Happy to share
that with the OTB audience!
Vincent Themba
„Being part of the Abassadors of the Over The Border
Festival, is a statement and a celebration of humanity
as a union. It is an important sign to get over borders
and diﬀerences and focus on equality, respect and
love. Always!“
Dr. Johannes Kuchta
Jede gute Musik ist „Weltmusik“. Musik kommuniziert,
Musik schaﬀt Freunde. Gute Musik kennt die Grenzen
aber überwindet sie spielerisch. Die Tradition ist lokal.
Die Zukunft ist global. Weltoﬀen und International.
Danke, Manuel, dass du guter, verbindender Weltmusik
ein Forum schaﬀst. Ich freue mich auf ein gemeinsames
Verurteilen der Kriege mit unseren Mitteln, vielleicht auf
ein kurzes gemeinsames Vergessen. Das Konzert am 20.
März ist nicht virtuell. Es ist ein grosses Glück, mit Euch
allen zusammen da zu sein.
Roland Peil
Musik verbindet Menschen, überwindet Grenzen, ist
universelle Sprache und stiftet Freude auch in dunklen
Zeiten. Sie ist unmittelbarer Ausdruck von Gefühlen und
vermittelt oft mehr als Worte ausdrücken können. Ich bin
sehr dankbar, im Rahmen des OTB Festivals Botschafter
für Gemeinsamkeit, Vielfalt, Toleranz und Frieden sein zu
dürfen und freue mich sehr darauf, dies am Eröﬀnungsabend wieder einmal und besonders jetzt demonstrieren
zu können.
Saman Haddad
Musik ist die Weltsprache die nicht übersetzt werden
muss und mit ihr es sich mehr ausdrücken lässt,
als mit Worten. Genau das ist das Medium was wir
heutzutage dringend brauchen, um einen friedliches
und vielfältiges miteinander gestalteten zu können.
Daher ist es eine Ehre Teil vom OTB-Festival sein und
mit gemeinsamer Stimme über alle Grenzen hinaus,
musikalisch für den Frieden zu appellieren.
Stella Tonon
Musica. Musica è passione. Vita. La lingua universale.
Amore..Amicizia..non ci sono frontiere. Rincontri. Vivere
il momento..il proprio momento. Siamo unici- siamo
uguali. Il momento conta.. Pace. Ridere. Piangere.
Insieme viveremo un altra volta la diversita e la comunanza - al bellissimo Festival OTB. - troveremo tutte le
bellezze del mondo. Un altra volta. Uniti.

LOCAL AMBASSADORS

20.03.

Marcus Schinkel (piano) • Roland Peil (percussion) • Vincent Themba (guitar, bass) • Stella Tonon
(vocals) • Johannes Kuchta (vocals) • Saman Haddad (vocals) • Ayham Nabuti (guitar, vocals) •
Philip Gondecki-Safari (tzoura) • Ana Maria Leistikow (vocals) • Waldemar Leczkowski (sax)
Very special guests:
Miroca Paris (percussion, guitar, vocals) • Estrela Gomes (guitar, vocals) • Lucia de Carvalho
(vocals) • Wim de Vries (drums) – Edouard Heilbronn (guitar)

D

ie Eröﬀnung des Festivals präsentiert
Protagonistinnen und Protagonisten, die die
hiesige Musikszene in den letzten Jahren nachhaltig geprägt haben. Die Formation rund um den
Fanta4-Percussionisten Roland Peil, den grandiosen
Crossover-Pianisten Marcus Schinkel und dem Gitarristen der Extraklasse Vince Themba wird - wie die
Jahren zuvor - mit hochkarätigen Gästen den Abend
bestreiten.
Zu der komplett neu konzipierten Edition gehören
als Locals das Golden Kebab Ensemble der Bonner
Nordstadt rund um Saman, Ayhan und Philip sowie
der großartige Singer/Songwriter/ Doctor Johannes,
die italo-portugiesiche Stimme von Stella, der
sich niemand entziehen kann, oder Ana Maria von
Astatine. Mit Ihrer hypnotisierende Stimme, teilt
Sie einen neuen Ausdruck der rumänischen Seele
mit der Welt. Farbenfreudige Weltmusik triﬀt auf
Beethoven-Romantik in einem außergewöhnlichen
Jazz Programm mit Liedern, die genau diese
originelle Verbindung zum erstem Mal ins Rampenlicht bringen. Komplettiert wird das Ensemble durch
den Kultsaxophonisten von Orange Fusion und
SaxIntheCity Waldemar Leczkowski.
Zu den Ambassadors from Abroad gehört der MultiInstrumentalist, Sänger und Komponist Miroca Paris.
Der in Kap Verden geborene Musiker begleitete
über zehn Jahre die legendäre Cesaria Evora und
ist gleich in mehreren Metropolen zuhause. In den
letzten Jahren tourte Miroca mit Weltstar Madonna
auf der MadameX-Welttournee.
Ein weiterer Gast aus Portugal ist die StraßenMusikerin Estrela Gomes. Mit ihrer unnachahmlichen Performance irgendwo zwischen Amy
Winehouse und Billie Holiday schaﬀt sie mit ihren
eigenen Songs den Spagat zwischen Chanson, Soul
und Rock. Bereits mit 15 Jahren startete Estrela
ihre musikalische Street-Karriere und gilt seitdem
als eine der außergewöhnlichen Stimmen auf den
Strassen Europas.
Der Jazz-Schlagzeuger Wim aus Arnheim ist hierzulande aus den Konzerten mit Marcus Schinkel
bekannt. Außerdem war er Mitglied des Arnhem Jazz
Trio. Mit dem Pianisten der Gruppe, ging er auf das
Berklee College of Music in Boston.

EN: The opening of the Festival will feature artists
who have had a lasting impact on the local music
scene: the Fanta4 percussionist Roland Peil, the
grandiose crossover pianist Marcus Schinkel, the
extraordinary guitarist Vince Themba and some
top-class guests:
The New Edition of Local Ambassadors includes the
Golden Kebab Ensemble of Bonn’s Nordstadt with
Saman, Ayhan and Philip, the great singer/songwriter/ doctor Johannes, the Italo-Portuguese voice
of Stella, and Ana Maria from Astatine. Colorful
world music meets Beethoven’s romanticism in an
extraordinary jazz program with songs that bring
exactly this original connection into the limelight
for the ﬁrst time. The ensemble is completed by
the cult saxophonist from Orange Fusion and
SaxIntheCity, Waldemar Leczkowski.
Multi-instrumentalist, singer and composer Miroca
Paris is one of the Ambassadors from Abroad.
Born in Cape Verde, Miroca has accompanied the
legendary Cesaria Evora for over ten years and most
recently Madonna on her MadameX world tour.
Another guest from Portugal is the street musician
Estrela Gomes. With her inimitable performance
somewhere between Amy Winehouse and Billie
Holiday, she manages the balancing act between
chanson, soul and rock with her own songs. Estrela
started her musical street career at the age of 15
and has since been considered one of the most
extraordinary
voices on the Portugal
streets of Europe. The
Restaurant
jazz drummer
Wim
from
Arnheim
is locally known
Portugiesische Spezialitäten (Holzkohlegrill)
from theMainzer
concerts
Schinkel.
Str. 24with
· 53179Marcus
Bonn · Im Bahnhof
Mehlem
Wim attended the
Berklee
College
Tel.:
0228 / 935
90 636 of Music in
Öffnungszeiten:
Boston and was a member
of the Arnheim Jazz Trio.
Mo. - Fr.: 17.00 - 24.00 Uhr
Sa. So. Feiertage: 9.00 - 24.00 Uhr

Over the Border bedankt sich für das Künstler-Catering bei:

Mainzer Str. 24
53179 Bonn

Im Bahnhof Mehlem
Tel.: 0228 / 935 90 636

Die algerische Stimme

Harmonie

DJAZIA SATOUR & BAND
M

it einem einzigartigen Mix aus arabischer
Folklore und poppigen Groove umarmt Djazia
in Ihrem neuen Album Aswât ihre Kindheit in Algier
und erschaﬀt damit eine Musik, die eine ganz
besondere Wärme ausstrahlt: 50er-Jahre-Chaabi
vereint sich mit den Stammesrhythmen der Bendirs
– leichtfüßige Banjo Töne verschmelzen mit tiefen
Bässen und gut gelaunten Pianospiel.
Auf Aswât fungiert Djazia als Stimme der Stimmlosen und erzählt selten gehörte Geschichten aus
einer neuen Perspektive: Deportation, Exil und
Migration, sowie Erinnerungen an geliebte und
entfremdete Menschen und Orte.
Mit einem unverstellten Klang und viel Gefühl nutzt
die durch Gnawa Diﬀusion bekannte Sängerin Djazia

die Kraft ihrer Stimme und der hymnenhaften
Melodien, die uns einladen, mit ihr in eine ganz
neue Welt zu bereisen. Eine Welt, in der Tradition
als Quelle der Authentizität einer modernen,
kreativen und erfrischenden Künstlerin fungiert
und so eine neue Form von grenzenloser
mediterraner Folklore und Pop entstehen lässt.

BAB L’BLUZ
ie Geschichte der Band beginnt 2018
in Marrakesch mit der Sängerin Yousra
Mansour und dem französischen Gitarristen
Brice Bottin. Fasziniert vom Sound traditioneller marrokanischer Instrumente wie Chaabi,
Awicha und Gimbri, aber auch von den
beschwörenden Rhythmen des Gnawa-Beat
verschmelzen die beiden – ergänzt durch den
Flötisten Jérôme Bartholomé und dem Schlagzeuger Haﬁd Zaoumanoui – betörende Gnawa
-Loops mit erdigem Funk, tranceartige Grooves,
verbunden mit einpeitschender Percussion.

With an undisguised sound and a lot of feeling,
Djazia, known from Gnawa Diﬀusion, uses the power
of her voice and the anthemic melodies to invite
us to travel with her to a whole new world. A world
where tradition acts as the source of authenticity
for a modern, creative and a refreshing artist.

EN: With a unique mix of Arabic folklore and pop
groove, the singer Djazia embraces her childhood
in Algiers on her new album Aswât. Acting as the
voice of the voiceless, Djazia tells seldom told
stories from a new perspective, in a new form of
Mediterranean folkore and pop. These are the
stories of deportation, exile and migration, as well
as memories of loved and alienated people and
places.

Die marokkanische Kult-Band

D

22.03.

Harmonie

23.03.
2021 gewannen sie mit ihrem Debut-Album
»Nayda!« (Real World Records, Label von Peter
Gabriel) den Songlines Music Award in der
Kategorie Fusion. In Marokko stehen Bab L’Bluz
für die Nayda – eine junge Bewegung von
Künstler*innen und Musiker*innen, die in den
letzten Jahren eine regelrechte Kultur-Erneuerung herbeigeführt hat.

EN: The band’s story begins in Marrakech in 2018
with singer Yousra Mansour and the French guitarist
Brice Bottin. Fascinated by the sound of traditional
Moroccan instruments such as chaabi, awicha
and gimbri, as well as the rhythms of the gnawa
beat, the two - together with the ﬂutist Jérôme
Bartholomé and the drummer Haﬁd Zaoumanoui merge the gnawa loops with earthy funk, percussion
and trance-like grooves.
In 2021 they won the Songlines Music Award in the
Fusion category with their debut album »Nayda!«
(Real World Records, Peter Gabriel label). In Morocco,
Bab L’Bluz stand for the Nayda - a young movement
of artists and musicians that has brought about a
real cultural renewal in recent years.

Doppelkonzert

Harmonie

26.03. Release-Konzert „Histoires“

G

27.03. feat. Joscho Stephan

MARION & SOBO BAND

eboren aus der Begeisterung für das Reisen und für Sprachen erschaﬀt
das französischdeutsch-polnische Quintett seinen eigenen modernen Stil
aus vokalem Gypsy Jazz, globaler Musik und Chanson. Mit ihrem neuen Album
„Histoires“ (Album der Woche bei WDR3 undSWR2) präsentiert die Marion & Sobo
Band ein fesselndes, zugleich verspieltes Album voller Fantasie, Humor und
farbiger Musik. Das Quintett singt und spielt mit viel Charme, Humor, Leichtigkeit
und Spielfreude für ein kultur- und generationsübergreifendes Publikum.
EN: Born out of a passion for travel and languages, the Franco-German-Polish
quintet creates its own modern style of vocal gypsy jazz, global music and
chanson. With their new album “Histoires” (album of the week on WDR3 and
SWR2), the Marion & Sobo Band presents a captivating, yet playful album full
of fantasy, humor and colorful music. The quintet sings and plays with a lot of
charm, humor, lightness and joy of playing for a cross-cultural and cross-generational audience.

E

in feines Programm präsentiert das Bonner Quintett MARION & SOBO BAND
zusammen mit dem virtuosen und weltrenommierten Gitarristen JOSCHO
STEPHAN als Ehrengast. Die Musiker bezaubern und begeistern mit interpretieren Klassikern des Gypsy Jazz als Hommage an die Musik von Django
Reinhardt, zwischen dem Swing der 30er aus Frankeich und den USA und
traditionellen Klängen des Balkan.Der Gitarrist JOSCHO STEPHAN prägt mit
seinem Spiel den modernen Gypsy Swing wie kein anderer: Durch seinen
authentischen Ton, mit harmonischer Raﬃnesse und rhythmischem Gespür,
vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Joscho Stephan in
der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt.

EN: The Bonn quintet MARION & SOBO BAND presents a ﬁne programme together
with a guest of honour - the virtuoso and a world-renowned guitarist JOSCHO
STEPHAN. The musicians enchant and inspire with interpretations of gypsy jazz
as an homage to the music of Django Reinhardt, the swing of the 30s from
France and the USA, and traditional sounds of the Balkans.
JOSCHO STEPHAN shapes the modern gypsy swing like no other. With his
authentic tone, harmonic reﬁnement and a rhythmic ﬂair, but above all with his
breathtaking solo technique, Joscho Stephan has earned an excellent reputation
in the international guitar scene.

R. Standley & Dom La Nena

E

BIRDS ON A WIRE

s ist DAS Lied, mit dem Leonard Cohen jedes
einzelne seiner grandiosen Konzerte begann:
Bird on the Wire. Geschrieben Ende der 60er Jahre,
thematisiert der Song jedoch nicht schlicht die
Anwesenheit von Vögeln auf einem Telefonkabel.
Und während Cohen in dem Stück sein kanadisches
Ich mit einer Liebe in Griechenland verband,
bringen Birds on a Wire heute die französischamerikanische Sängerin Rosemary Standley und
die französisch-brasilianische Cellistin und Sängerin
Dom La Nena zusammen.
Ein Überlandkabel sozusagen, welches die beiden
Singvögel da trägt. Die Verbindung der beiden
zum Kulturclash sowie zu großen Stimmen der
Musikgeschichte kommt dabei nicht von ungefähr.
Rosemary Standley war bereits Teil der Johnny Cash
Revival-Gruppe, bevor sie 1999 zu der französischamerikanischen Crossover-Band Moriarty kam.
Dom La Nena wurde in Brasilien geboren.
Nach dem klassischen Cellostudium ging sie mit
verschiedenen Künstlern auf Tour, darunter Jane
Birkin oder Piers Faccini. Zwei Singer-Songwriter

also, die genauso gerne kreieren wie sie die Werke
anderer interpretieren.
Sie bedienen sich dabei der Melodien und Texte von
Pink Floyd, Henry Purcell, Gilberto Gil, Cat Stevens,
Chico Buarque, Nazaré Pereira, Bob Dylan oder eben
auch Leonard Cohen, der dem Ganzen nicht nur den
Namen, sondern auch den Geist verleiht.
In Frankreich haben Birds on a Wire längst
Kultstatus erreicht…. Ihre Konzerte sind lange im
voraus ausgebucht.
EN: It’s THE song with which Leonard Cohen
began every single one of his grandiose concerts:
Bird on the Wire. Today, Birds on a Wire are the
French-American singer Rosemary Standley and a
French-Brazilian cellist and singer Dom La Nena.
Rosemary Standley was already a part of the
Johnny Cash revival group before joining the FrenchAmerican crossover band Moriarty in 1999. A
Brazilian born Dom La Nena, initially studied
classical cello and toured with various artists,

Unser Kulturprogramm bietet
französisches Kino, Musik und
Literatur für Groß und Klein.
Eine breite Palette an Kursen,
online und vor Ort,
lädt zum Französisch lernen ein!
Adenauerallee 35, 53113 Bonn
0228/737875
https://www.institutfrancais.de/bonn

Pantheon Theater

28.03.
including Jane Birkin and Piers Faccini. The two
singer-songwriters enjoy creating just as much as
they enjoy interpreting the works of others.
They use the melodies and lyrics of Pink Floyd, Henry
Purcell, Gilberto Gil, Cat Stevens, Chico Buarque,
Nazaré Pereira, Bob Dylan or even Leonard Cohen,
who not only gives the whole thing its name but
also its spirit. In France, Birds on a Wire have
achieved a cult status. Their concerts are booked
out well in advance.

Noche Cubana

Café Hahn Koblenz

ANA CARLA MAZA
FEAT. MARCANDO
A

uch 2022 präsentiert das Over the Border
Festival ein Gastspiel ausserhalb der NRWGrenzen. Am 1. April gastiert das Festival im Café
Hahn mit einem besonderen kubanischen Abend.
Förderverein Kultur präsentiert:
Ana Carla Maza verzaubert durch diese Erkenntis
mit Ihren Melodien und Rhythmen ihres Cellos auf
einer Reise zwischen Frankreich und Südamerika.
Die musikalische Weltbürgerin aus Kuba gilt als
einer der größten Cello-Talente unserer Zeit und
präsentiert mit Ihrem neuen Werk „Bahia“ eine
Hommage an das wunderbare Barrio Havannas.
In Frankreich wird Ihr neues Solo-Album frenetisch
gefeiert.
Musikalisch verbunden fühlt Ana sich mit Marcando
das Salsa-All-Star-Orchester mit Musikern aus Kuba,
Kolumbien, Deutschland und den USA.
Sie präsentieren den 2. Teil dieses besonderen
Abends. Jeder von ihnen hat bereits mit internationalen Größen wie Cheo Feliciano, Willie Colón,

La India, Charanga Habanera, Guayacan, Spanish
Harlem Orchestra u.a. zusammengearbeitet.
Präsentiert werden die Arrangements mit dem
bandtypischen mitreißenden und modernen
Swing, mit dem die Gruppe innerhalb kürzester
Zeit europaweit große Aufmerksamkeit auf sich
gezogen hat.
EN: Also in 2022, the Over the Border Festival will
have a guest performance outside the borders of
North Rhine-Westphalia. On April 1st, a special
Cuban evening of the Festival will be held at Café
Hahn in Koblenz.

HORIZONTE
20. Weltmusik-Festival

KOBLENZ

Alle Infos auf www.horizonte-festival.de

Ana feels musically connected to Marcando, a
salsa All-Star Orchestra with musicians from Cuba,
Colombia, Germany and the USA. Marcando will
perform in the second part of this special evening.
Each of the Marcando musicians has already worked
with international greats such as Cheo Feliciano,
Willie Colón, La India, Charanga Habanera, Guayacan,
Spanish Harlem Orchestra, just to name some.

Ana Carla Maza, a musical cosmopolitan from Cuba,
takes us on a journey between France and South
America on her cello. She is considered one of
the greatest cello talents of our time. In her work
“Bahia” Ana shows an homage to the wonderful
barrio of Havana. In France, her new solo album is
wildly celebrated.

Marina Sena (Brasilien)_ Jaya the Cat (USA, Niederlande)_Morgane Ji (Frankreich)
Mr Zarko (Serbien, Bulgarien, Berlin)_Bubliczki (Polen)_Santrofi (Ghana)
N.O.H.A. (Tschechien, Deutschland, USA)_Nomfusi (Südafrika)_Supergombo (Frankreich)
Naked (Serbien)_Taxi Kebab (Frankreich, Marokko)_Al-Qasar (Frankreich, Marokko)
Hanba! (Polen)_Tribubu (Spanien, England, Elfenbeinküste)
Orange (Allgäu)_Koza Mostra (Griechenland)
IVA NOVA (Russland)_Rumpelstilzchen (Koblenz)
Russel Poyner & Shai Terry (Koblenz, UK, Israel)
Twentyseven (Bonn)_Castillo (Barcelona, Koblenz)
Gitanos de la Esquina (Koblenz)_CHorizonte (Koblenz) ...und viele mehr!

präsentiert das 20. Weltmusikfestival, KOBLENZ, Festung Ehrenbreitstein

22.- 24.7.’22

01.04.

Die spanische Kultband

V

Telekom Forum

VETUSTA MORLA

etusta Morla ist sicherlich die mit Abstand
wichtigste und zugleich populärste IndieBand Spaniens. Die sechs Jungs aus dem
Madrider Vorort Tres Cantos zogen 2008 mit
ihrem ersten Album „Un Día en el Mundo“
(Ein Tag in der Welt) aus, die spanische Musikwelt zu erobern und umzukrempeln.
In den letzten Jahren verkauften Sie gleich
mehrere große Hallen und Stadien in Spanien
und Mexiko aus.

03.04.

Nun kommen sie erstmals mit ihrem brandneuen fünften Studio-Album „Cable a Tierra“
(Kontakt zur Erde) nach Deutschland. In ihrem
neuen Werk beziehen sie sich auf die vielfältigen Wurzeln der spannenden spanischen
Musiklandschaft und zeigen dies auch in ihren
beeindruckenden neuen Songs.

EN: Vetusta Morla is the most popular indie band
from Spain. The six young men from the Madrid
suburb of Tres Cantos set out to conquer and
transform the Spanish music world in 2008 with
their debut album Un Día en el Mundo (One Day
in the World). In recent years, they have sold out
several large concert halls and stadiums in Spain
and Mexico.
Now they are coming to Germany for the ﬁrst time
with their brand new ﬁfth studio album “Cable a
Tierra” (Contact to the Earth). In their new work,
they refer to the diverse roots of the exciting
Spanish music landscape and also show this in
their impressive new songs.
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The Newcomer Edition

Harmonie

LIONLION

FEAT. CYNTHIA NICKSCHAS
P

erspektiven zu schaﬀen gehören seit den
Herausforderungen der letzten beiden Jahren
zu den Kernaspekten des Festivals. Eine besondere
Aufgabe ist jungen Bands die Perspektive zurückzugeben, die sie vor dem Lockdown noch fest in der
Hand hatten.
Der Startschuss für das Album „Perspective“ setzte
die Band der beiden der beiden eineiigen Zwillingsbrüder Michael & Matthias Rückert LionLion 2019 als
LiveKonzerte noch uneingeschränkt möglich waren.
Pünktlich zur prall gefüllten Festivalsaison (u.a.
Shows in London & Amsterdam mit den GrammyGewinnern Switchfoot, c/o pop Cologne & Modular
Festival) setzte die Band mit den Singles „Oceans
Rise” und “Language” Ausrufezeichen.
Die aktuellen Videos wurden in einer Villa der
klassischen Moderne von Star-Architekt Richard
Neutra gedreht. Fast 1 Millionen Streams und
Rezensionen aus der Fachpresse quittierten diesen
besonderen Weg. Die zweite besondere Newcomerin,
over-the-border mit flügeln 112x75 X4.pdf
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die Ihr Debüt im Rahmen des Festivals präsentiert
ist in Bonn längst keine Unbekannte. Unvergessen
Ihre bisherigen Shows in der Harmonie oder „Unter
der Zeder“.
Auch überregional sorgte Sie bis 2019 für Furore. In
der Pandemie arbeitete Cynthia & Friends an Ihrem
neuen Album „Is’halt so!“ deutsche Songs mit Biss
und Liebe wie sie selbst sagt. Wir freuen uns auf
viele neue Songs von Cynthia!
Ein besonderer Abend mit zwei wunderbaren Bands.
Unbedingt hingehen!
EN: One of the core aspects of the Festival in the
last two years has been to create perspectives for
new artists. It is a special task to give young bands
the perspectives they had before the lockdown.

05.04.
possible without any restrictions. Just in time for
the jam-packed festival season (including shows in
London & Amsterdam with Grammy winners Switchfoot, c/o pop Cologne & Modular Festival), the band
made their mark with the singles “Oceans Rise” and
“Language”.
Cynthias Nickscha’s Trio is the second special
newcomer, who is presenting a debut at the Festival.
Cynthia’s shows in the Harmonie or “Unter der
Zeder” are unforgettable. During the pandemic,
Cynthia & Friends worked on her new album “Is’halt
so!” German songs “mit Biss und Liebe” as she says
herself. We look forward to many new songs from
Cynthia!
A special evening with two wonderful bands. Not to
be missed!

The band of the two identical twin brothers Michael
& Matthias Rückert LionLion started the album
“Perspective” in 2019 when live concerts were still
02.03.22
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Ihr persönlicher Full-ServiceDienstleister rund um:
Media Support
Telefonmarketing
Eventservice
Messeservice

Wir bieten Ihnen die
Betreuung, die Sie suchen:
Schnell
Kompetent
Ziel- und erfolgsorientiert.

Wir planen, koordinieren und betreuen Ihre Kunden und Projektevom ersten Kontakt bis zum vollständigen After-Sales-Marketing.
Dienstleistung und Service sind für uns nicht nur eine RedensartIhre Zufriedenheit ist unser Erfolg.

www.work4media.de

Abschlusskonzert

Pantheon Theater

MIROCA PARIS PRÄSENTIERT:

A NOITE DE CABO VERDE
D

er Abschluß der Frühlings-Edition des Over
the Border Festivals wird von Miroca Paris
zusammengestellt – eine besondere Melange von
Rhythmen aus Cabo Verde, Brasilien und Angola.

Zusätzlich zu seiner virtuosen Band wird Miroca
noch einen weiteren Sänger:In einladen, d:ie
gemeinsam mit Ihm uns einen großen afroportugiesischen Abend bescheren wird.

Miroca Paris Karriere als Sänger, Percussionist,
Schlagzeuger und Gitarrist ist strahlend wie das
Sonnenlicht seiner Heimat - den Kapverdischen
Inseln. Sein virtuoses Percussion-Spiel in Kombination mit seiner markanten, samtig-raue Stimme
begleitete ein Jahrzent die Musik-Legende Cesaria
Evora, nahm ein Grammy-prämiertes Album auf und
tourte mit Madonna auf den Bühnen der Welt.

EN: The Festival’s closing performance is by Miroca
Paris – presenting a special blend of rhythms from
Cabo Verde, Brazil and Angola.

Miroca wird an den Abend eine besondere
Melange zusammenstellen aus, ansteckenden
Funana-Rhythmus, des warmen Coladera aus Cabo
Verde, gesäumt von viel Gitarre, sagenhafter
Percussion, einem Hauch angolanischer Semba
und brasilianischer Samba. Vor allem aber wird
der Abend die unverwechselbare Handschrift des
„Innovator des Inselrhythmus“ Miroca tragen.

09.04.
and Brazilian samba. In addition to his virtuosic band,
Miroca will invite another special singer to join in this
great Afro-Portuguese musical delight.

Miroca Paris’ career as a singer, percussionist, drummer
and guitarist is as bright as the sunlight of his homeland, the Cape Verde Islands. His virtuoso percussion
playing in combination with his distinctive, velvety,
rough voice accompanied the music legend Cesaria
Evora for a decade, recorded a Grammy-winning album
and toured the world with Madonna.
In the Festival’s closing evening Miroca will put
together a special blend of infectious funana rhythms,
the warm coladera from Cabo Verde, lined with lots of
guitar, fabulous percussion, a touch of Angolan semba

SPENDEN FÜR
UKRAINE NOTHILFE
Die Menschen in der Ukraine sehen sich einer
humanitären Katastrophe mitten in Europa
gegenüber. Unsere UNHCR-Helfer*innen sind
vor Ort und unterstützen die Menschen, die
gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen.
www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-ukraine
© REUTERS/Alexander Ermochenko.
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DER WELT.
IM RADIO AUF 103,3
cosmoradio.de

E.L.Hartz Promotion Präsentiert

Z

Bad Honnef

ZAZ

01.07.

az veröﬀentlichte im Herbst 21 ihr fünftes
Album. Die ersten vier Alben hatten
unmittelbar Welttourneen zur Folge. Dieses
Mal konnte sie etwas durchatmen. Sie stellte
die CD im Frühling des Lockdowns 2021
zusammen. Eine erzwungene, aber willkommene Einsamkeit, die eine Produktion mit
authentischen Emotionen entstehen ließ, wie
eine Serie von Bildern für das neue Album
kollaborierte Zaz mit dem holländischen
Produzenten REYN.

Sie nahmen sich die Zeit, jedem Song eine
bestimmte Farbtönung zu verleihen, mit einer
Stimme, die keiner Erklärung bedarf, so lebendig wie berührend, und immer mit richtigem
Ton. Texte, die den Zuhörer direkt ansprechen,
zugleich persönlich und intim für diese vollendete Interpretin. Die Zuschauer werden
dabei wieder einmal die einzigartige Persönlichkeit und das Universum von Zaz erleben,
neue Facetten ihrer Kunst entdecken, ihrem
Zauberbann erliegen und sich erneut in ihre

größten Hits verlieben wie: „Je veux“, „On ira“,
„Éblouie par la nuit“, „Que vendra“ und ihren
neuesten Hit „Imagine“.Eine seltene, energiegeladene Show, positiv und generös, die uns
lächeln lässt, uns „de la joie et de la bonne
humeur“ bringt und uns daran erinnert, dass
uns nach Zaz die Welt als rosaeingefärbtes
Spektakel erscheint.

INFOS: NOISENOW.DE
BAD HONNEF – INSEL GRAFENWERTH
05.06.22 ANDREAS VOLLENWEIDER
& FRIENDS

06.06.22 PATTI SMITH AND HER BAND
26.08.22 BONN, HOFGARTENWIESE
Hotline

0228
502010

02.07.22 NICK MASON

SAUCERFUL OF SECRETS MUSIC FROM
EARLY PINK FLOYD INCL. ECHOES

KÖLN – RONCALLIPLATZ
27.07.22
28.07.22

30.07.22

JOE JACKSON

2GetherConcert

Kai Strauss & Band

22.09. Harmonie

27.09. Harmonie
Mike Zito & Band

20.12.

Harmonie

25.04. & 26.04.

Harmonie

Space Oddity – a very special
tribute to David Bowie

Akkordeonale 2023

Feat.:

Leider mussten die Termine für
Akkordeonale 2022 abgesagt
werden. Karten können an den
VVk-Stellen wo sie erworben
wurden zurück gegeben werden.

Jakob Hansonis
Pit Hupperten
Benno Müller v. Hofe
Helmuth Fass
Andreas Recktenwald
Thomas Naatz
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Unterstützer des OVER-THE-BORDER-Festivals:

50 Euro sind

Ihnen sicher!

Wir checken Ihre Versicherungen
Wir meinen, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens drei Versicherungen – z.B. Ihrer Hausrat-,
Haftpflicht- und Unfallversicherung – zur HUK-COBURG mindestens 50 Euro im Jahr sparen.
Sollte die HUK-COBURG nicht günstiger sein, erhalten Sie einen 50-Euro-Amazon.de-Gutschein – als
Dankeschön, dass Sie verglichen haben.
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.HUK.de/check
Geschäftsstelle Bonn
Telefon 0800 2153153
gs-bonn@huk-coburg.de
Pfarrer-Byns-Str. 1, 53121 Bonn
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr.
8.00–16.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

