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War er wirklich nur „von Kopf bis Fuß auf Liebe ein-
gestellt“? Keineswegs! Friedrich Hollaender blickte mit 
Humor und Melancholie, gelegentlich auch mit bei-
ßendem Spott auf die Welt, die sich ihm im Berlin der 
20er Jahre, im Hollywood der Kriegszeit und im Nach-
kriegsdeutschland so unterschiedlich präsentierte. 

Einiges zum Wiederhören gibt es, wie zum Beispiel 
Hollaenders große Erfolge „Jonny, wenn du Geburts-
tag hast“ und „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre.“ 

Ein Programm zum Lachen, Weinen, Nachdenken, 
Staunen – zum etwas glücklich sein!

„etwas glücklich sein...“

Lieder und Geschichten von Friedrich Hollaender

Annette Jahr, Gesang

Bettina Höger-Loesch, Klavier

LIeBesLIeder

Wir haben es alle erlebt: die erste Liebe, die Leiden 
der Tanzstunde, keine Nacht mit niemand – und das 
im Monat Mai! Wir sind hoch geflogen und tief ge-
stürzt. Und immer war sie da, die brennende Frage: 
Who ist the sexiest man in town?

Und auch: Wie meistern wir die Mühen der Ehe-Ebene, 
dem Reich der Mitte? Dies und vieles mehr besingt der 
Kabarettist, Schauspieler und Entertainer Pago Balke,
virtuos begleitet von Gerhard Stengert mit Marimba 
und Piano.

„Sehr witzig, überaus humorvoll und ungeheuer un-
terhaltsam“ (Kreiszeitung Suhr, 1.5.2016)

Amouröse, seriöse und sehr böse songs

 

von und mit 

Pago Balke und Gerhard stengert

17. 00 Uhr So, 10. März 201917. 00 Uhr So, 10. Februar 2018



FrAnzösIscHe cHAnsons

17. 00 Uhr 

Unter dieser Überschrift präsentieren und interpretie-
ren Ghislaine und Thorsten Seydler (Klavier, Akkorde-
on, Mouthpercussion) französische Chansons, mal nah 
am Original und mal neu arrangiert in Richtung Pop, 
Rock und Jazz. Altbekanntes wie „La mer“ kommt da-
bei ebenso zu Gehör wie Modernes, beispielsweise 
„Le sac des filles“ von Camille. Charmant und humor-
voll führt das Duo durch das Programm und bittet das 
Publikum um mehrstimmige Unterstützung.

„(...) Lauscht man der Französin Ghislaine Seydler, 
könnte man meinen, Amors Pfeil sei als Gesang un-
terwegs. Zum Verlieben schön.“ (HNA 22.05.2012)

entre - nous

Ghislaine seydler, Gesang

Thorsten seydler, vielfältige Begleitung

Großes mITsInGKonzerT

Singen macht erwiesenermaßen glücklich, insbesonde-
re, wenn man es gemeinsam mit netten, gut gelaunten 
Menschen tut. Was ist daher besser geeignet, als die 
neue Konzertreihe WinterVOICES und gleichzeitig die 
Adventszeit mit einem Mitsingkonzert einzuläuten?

Zusammen mit den Sängern Leonore von Falkenhau-
sen und Georg Thauern, verstärkt durch den Heart Chor 
Rolfzen und begleitet am Klavier von Matthias Koch 
werden wir die schönsten Weihnachtslieder von Klassik 
bis Pop und Musical gemeinsam singen. Vom Chorsän-
ger bis zum Spaßsänger sind alle herzlich willkommen. 

Have yourself a merry little christmas

Leonore von Falkenhausen

Georg Thauern

Heart chor rolfzen

So, 13. Januar 201917. 00 Uhr So, 2. Dezember 2018

Liebe Freunde von voIces,

warum bis zum nächsten sommer warten, wenn 

auch die Wintermonate anregende musikalische 

momente bieten können? In der neuen Grund-

schule in nieheim ist eine multifunktional nutzbare 

Aula entstanden, die sich außerhalb des schulall-

tags wunderbar dazu eignet, kulturell bespielt zu 

werden. und so haben wir uns gemeinsam mit 

nieheims Bürgermeister rainer vidal entschieden, 

eine kleine Konzertreihe unter dem Titel „Winter-

voIces“ zu veranstalten. 

vier Konzerte unterschiedlicher couleur sollen die 

musikfreunde von nah und Fern begeistern. den 

Auftakt bildet ein großes weihnachtliches mitsing-

konzert. es folgen französische chansons, Pago 

Balkes Programm „LIeBeslieder“ und eine revue. 

Lassen sie sich durch unsere neue veranstaltungs-

reihe die langen Wintertage musikalisch verzau-

bern. Als treues voIces-Publikum oder auch als 

neu-einsteiger in die voIces-Fangemeinde. 

Ihre Leonore von Falkenhausen

  

KArTen

es gibt zwei Preiskategorien, mit ermäßigung für Kinder, 

Jugendliche, studenten und Auszubildende. 

einzelkarten 18/12 €  •  Ermäßigt: 12/7 € 

mitsingkonzert alle Karten 10 €

Abo für alle vier Konzerte: 55/40 €  •  Ermäßigt: 40/20 € 

verkauf im Modehaus Stamm, Marktstraße 17, Nieheim

Bestellung telefonisch unter 0 52 74 - 95 20 94 und

per email unter karten@ voices -  holzhausen.de 

Ihre zahlung leisten sie bitte auf das Konto des vereins 

KulturGut Holzhausen e. v. 

IBAN DE85 4725 1550 0005 5397 88, BIC WELADED1HXB

veranstaltungsort

Aula der Katholischen Grundschule Nieheim, Zur Warte 14

Weitere Informationen unter www.voices - holzhausen.de

nIeHeImer 

WInTer voIces


