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Liebe Freunde von VOICES,

HerzlicH willkommen ProGrAmm
SAMSTAG, 7. JULI  

19.30 Eröffnungskonzert
 Und auf uns sinkt des Glückes stilles Schweigen
 Sara Hershkowitz, Sopran
 nordwestdeutsche Philharmonie unter Vincent de kort

SONNTAG, 8. JULI
12.00  Barockmatinee 
  Von linden Lüften und klirrender Kälte
 ensemble music for a French mistress und Gäste
17.00  Kinderkonzert
 Von Engeln und Monstern
 ensemble music for a French mistress und Gäste

MONTAG, 9. JULI
19.30  Classical Pop
 An American Songbook
 Trio Panama Hat Trick

DIENSTAG, 10. JULI
19.30  Liederabend mit Rezitation
 Ohne uns so zu lieben, hätten wir uns nur hassen können
 Trine Bastrup-møller, Sopran; Johannes mannov, Bariton
 marcelo Amaral, klavier  

MITTWOCH, 11. JULI
19.30  Duettabend
 Liebesreigen
 leonore v. Falkenhausen, Sopran; Andreas Post, Tenor 
 Anna carewe, cello; oli Bott, Vibraphon

DONNERSTAG, 12. JULI
19.30  Musikalisches Kabarett
 Wenn Du mich verlässt, komm ich mit
 Tina Teubner und Ben Süverkrüp

FREITAG, 13. JULI
19.30  Jazz und Pop
 Pure
 Duo le Bang Bang

SAMSTAG, 14. JULI
17.00 Kanonsingen für alle 
 leonore von Falkenhausen

19.30 Liederabend
 Heimat
 Benjamin Appl, Bariton; James Baillieu, klavier

SONNTAG, 15. JULI
12.00  Tangomatinee 
  Dark Blue Tango
 cornelia Salje, Gesang; marcelo nisinman, Bandoneon
 Alfredo Perl, klavier

  
 

voller Vorfreude präsentiere ich ihnen das diesjährige Programm des 
internationalen Stimmenfestivals VoiceS 2018. 

Gleich im eröffnungskonzert entführt Sie die nordwestdeutsche 
Philharmonie unter der leitung von Vincent de kort nach Tschechien, 
wenn mit Smetanas Tondichtung Die Moldau und Dvoraks 
8. Sinfonie gleich zwei der schönsten werke tschechischer kompo-
nisten auf dem Programm stehen. eine Barockmatinee mit Tanz und 
Gesang gestaltet das kölner ensemble music for a French mistress. 
Das Trio Panama Hat Trick überrascht mit innovativen Arrangements 
von liedern aus dem American Song Book.

Die Freundschaft von Franz liszt und richard wagner wird in einem 
liederabend der dänischen opernsänger Trine Bastrup-møller und 
Johannes mannov in wort und Ton beleuchtet. wie Duette für 
Sopran und Tenor klingen, wenn sie nicht am klavier begleitet wer-
den, sondern in Arrangements für cello und Vibraphon eingewoben 
sind, dürfen Sie im liederabend von leonore von Falkenhausen und 
Andreas Post erleben. wir freuen uns auf das aktuelle kabarettpro-
gramm der großartigen Tina Teubner und fiebern gespannt dem 
Abend des Duos le Bang Bang entgegen, das in der ungewöhnli-
chen Besetzung von Gesang und kontrabass Jazz und Pop auf die 
Bühne bringt. Der weltweit gefeierte Bariton Benjamin Appl singt aus 
seinem neuen Programm Heimat. eine international besetzte Tango-
matinee bildet den Abschluss unserer Festivalwoche.

kinderkonzert, kanonsingen und die täglichen menus vor den kon-
zerten bieten wir ihnen ebenfalls wieder an. Auch die Spiele der 
Fußball - wm können Sie in unserer Fußball -lounge verfolgen.

wir freuen uns auf Sie!

 Ihre Leonore von Falkenhausen
  und das KulturGut Holzhausen Team



Sa  7.7. 19.30 Uhr   

ERÖFFNUNGSKONZERT

Karten   55/38/26 €  •  37/25/16 € (ermäßigt)

Präsentiert von der Kirchenmusikstiftung Ziegler und 
der Philharmonischen Gesellschaft OW L

Und auf uns sinkt des Glückes stilles Schweigen

Sara Hershkowitz, Sopran                                                                                      
Nordwestdeutsche Philharmonie

Vincent de Kort, Musikalische Leitung

ob das Glück im stillen Schweigen in richard Strauss’ lied Morgen 
hörbar wird, in den wellen von Smetanas Moldau fließt oder gelöst 
und lyrisch in Dvoraks 8. Sinfonie daherkommt: Das eröffnungskon-
zert von VoiceS 2018 verspricht den Hörern viele Glücksmomente.
zum einen liegen diese in der Auswahl der werke begründet. Denn 
Smetana komponierte mit seiner Tondichtung Die Moldau ein werk, 
das in kürzester zeit so populär wurde, dass es zeitweilig in den 
rang einer tschechischen nationalhymne erhoben wurde. Dvoraks 
8. Sinfonie zählt durch ihren reichtum an einfällen, bezaubernd 
schöne melodien und die großartige thematische Verknüpfung der 
vier Sätze mit recht zu den beliebtesten werken des komponisten. 
zum anderen haben wir die amerikanische Sopranistin Sara Hershko-
witz als interpretin einer reihe von Strauss-liedern gewinnen können. 
wer diese Sängerin mit ihrer faszinierenden und wandlungsfähigen 
Stimme schon einmal erlebt hat, weiß um diesen Glücksfall. – Und 
die nordwestdeutsche Philharmonie unter der leitung von Vincent de 
kort hat schon mit vielen herrlichen konzerten bei VoiceS begeistert. 
lassen Sie sich also beglücken! 

BAROCKMATINEE

12. 00 Uhr 8.7.   So

Das Barockensemble music for a French mistress in der seltenen 
Besetzung von drei oboen, zwei Fagotten und laute ist bekannt 
für außergewöhnliche Programme und besondere konzertformen.

So wirken in ihrem konzert bei VoiceS auch zwei Tänzerinnen 
und zwei Sänger mit. Gemeinsam begeben sich die künstler auf 
eine musikalische reise in wetterwendische Gefilde.
Anfangs ertönt freundliche, fröhliche musik; man hört den wind 
sanft über das Tal wehen und erste Sonnenstrahlen die schla-
fende natur erwecken. Aber schon bald mischen sich frostige 
Töne in diese Sommeridylle, und die eben noch friedliche natur 
zeigt uns ihre kalte, unfreundliche Schulter. Am ende jedoch ob-
siegen die hellen strahlenden klänge und der Sommer hat sich 
mit aller macht durchgesetzt. 

Bewegende, teils zauberhafte, teils dramatische kompositionen 
von  Purcell, Händel und rameau lassen Sie diese musikalische 
wetterwende miterleben.

Karten   32/27/22 €  •  24/20/14 € (ermäßigt)

Von linden Lüften und klirrender Kälte

Ensemble Music for a French Mistress
Nicole Klinkeberg und Charlotte Bell, Barocktanz

Leonore von Falkenhausen, Sopran; Johannes Mannov, Bariton

ab 16.00



So  8.7. 17.00 Uhr   

KINDERKONZERT

engel sind wunderbare wesen, um die sich so viele schöne Ge-
schichten ranken: Sie schützen und begleiten, sie kommen zu Hilfe, 
wenn die not am größten ist, und ihre sanften Stimmen vereinen 
sich zu wunderbaren melodien. Da macht es auch nichts, wenn hin 
und wieder ein gefährliches monster auftaucht, das uns in Angst und 
Schrecken versetzen und zu eis erstarren lassen möchte.

Die tiefen Täler, in denen die monster sich aufhalten, durchwandern 
wir in diesem aufregenden kinderkonzert. Aber unterstützt von viel 
musik, denn die hilft bekanntermaßen gegen Angst und Schrecken. 
Und wenn das große und kleine Publikum mit den musikern, Tänzern 
und Sängern erst gemeinsam aktiv wird, dann finden wir uns am 
ende bestimmt in einem wunderbaren land wieder, wo Angst und 
Schrecken längst vergessen sind.

Karten   5 €  •  Kinder frei

Von Engeln und Monstern 

Ensemble Music for a French Mistress
Nicole Klinkeberg und Charlotte Bell, Barocktanz

Leonore von Falkenhausen, Sopran; Johannes Mannov, Bariton

Präsentiert von der Familie Osthushenrich Stiftung

CLASSICAL POP

19. 30 Uhr 9.7.   mo

erleben Sie einen aufregenden Streifzug durch die amerikanische 
musical-, cabaret- und kammermusikliteratur des frühen 20. Jahr-
hunderts: Panama Hat Trick bringt den Glamour Hollywoods, die 
Farben des Jazz und die eleganz moderner klassik in einzigartigen 
subtilen Arrangements für Gesang, cello und klavier auf die Bühne. 

mary carewe begeistert mit ihrer eindrucksvollen Stimmgewalt, 
Schwester Anna lässt ihr cello geradezu schweben, und Philip mayer
brilliert am klavier, ebenso als virtuoser Arrangeur und geistreicher 
moderator.

kompositionen und evergreens, durch die George Gershwin, cole 
Porter und Jerome kern einst zu weltruhm gelangten, und die 
schönsten kompositionen des großen leonard Bernstein, der in 
diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, versprechen, 
diesen Abend zu einem unvergesslichen musikalischen ereignis 
werden zu lassen. 

Karten   32/27/22 €  •  24/20/14 € (ermäßigt)

An American Songbook

Trio Panama Hat Trick:
Mary Carewe, Gesang; Anna Carewe, Cello

Philip Mayer, Klavier und Moderation

Präsentiert von der Sparkasse Höxter



Karten   32  /  27/  22 €  •  24  /  20   /  14 € (ermäßigt)

LIEDERABEND MIT REZITATION

Di   10.7. 19. 30 Uhr   

zwei der bedeutendsten komponisten der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, Franz liszt und richard wagner, haben sich ein 
leben lang bewundert und ihre Gefühle in mehr als 300 Briefen 
über musik und kunst zum Ausdruck gebracht. Dabei waren beide 
ganz grundverschieden: liszt ein pianistisches wunderkind, früh 
weltberühmt und erfolgsverwöhnt, reich und ungemein großzügig, 
wagner hingegen Spätzünder, erfolgshungrig und egomanisch, 
stets verschuldet und um Geld schnorrend. 

„erst im direkten Vergleich mit liszt versteht man im Grunde wagner“, 
sagt lisztkenner und musikjournalist Dieter David Scholz. Und diese
Aussage bewahrheitet sich in dem spannungesreichen liederabend 
mit den beiden dänischen opernsängern Trine Bastrup-møller und 
Johannes mannov. 

in Arien und Duetten aus wagners opern und liedern von liszt so-
wie durch Auszüge aus ihrem regen Briefwechsel wird die ambi-
valente Beziehung dieser beiden schillernden Persönlichkeiten, die 
heutzutage lieblinge der regenbogenpresse und Social media Stars 
wären, deutlich.  
    

Ohne uns so zu lieben, hätten wir uns nur hassen können

Trine Bastrup - Møller, Sopran 
Johannes Mannov, Bariton

Marcelo Amaral, Klavier

DUETTABEND

  19. 30 Uhr 11.  7.  mi

Seit längerem planten leonore von Falkenhausen und Andreas Post 
einen gemeinsamen Duettabend. Als sie im letzten Jahr das konzert 
des Sheridan ensembles hörten, dessen kreative köpfe die cellistin 
Anna carewe und der Vibraphonist oli Bott sind, kam ihnen die idee, 
die Begleitung in die Hände dieser beiden exzellenten musiker zu legen. 
eine spannende Auseinandersetzung begann. Denn die beiden teilen 
nicht einfach die noten der klavierbegleitung unter sich auf, sie versu-
chen vielmehr, die einzigartigkeit eines jeden werkes zu erspüren und 
diese in einer besonderen klangkombination einzufangen. So ist jede 
ihrer Begleitungen ein Stück improvisation, die uns neue möglichkeiten 
eröffnet, diese musik zu hören. zwischen Duetten von Schumann, 
Dvorak und Herzogenberg spielen sie auch eigene kompositionen und 
bauen so Brücken zwischen den unterschiedlichen klangwelten der 
jeweiligen komponisten.

leonore von Falkenhausen und Andreas Post kennen sich seit ihrem 
Studium an der essener Folkwang Hochschule und haben schon 
viele gemeinsame konzerte gegeben. Andreas Post ist einer der ge-
fragtesten konzerttenöre seiner Generation und gastiert europaweit.

Liebesreigen

Leonore von Falkenhausen, Sopran
Andreas Post, Tenor

Anna Carewe, Cello; Oli Bott, Vibraphon

Karten   32  /  27  /  22 €  •  24  /  20   /  14 € (ermäßigt)

Präsentiert von der Bürgerstiftung Nieheim



MUSIKALISCHES KABARETT 

Do  12.7. 19. 30 Uhr   

Tina Teubner, die über die Herzensdinge des lebens bestens Be-
scheid weiß, lässt das VoiceS-Publikum zum zweiten mal an ihrem 
scharfen Blick ins innerste einer Paarbeziehung teilhaben. 

nach der erfolgreich praktizierten erziehung ihres mannes sucht die 
kölner künstlerin neue Herausforderungen. in Sachen liebesleben 
will sie nun weniger auf Demokratie bauen und lässt keinen zweifel 
daran, wer in der Geschlechterbeziehung das Sagen hat: Wenn Du 
mich verlässt, komm ich mit. mitreißend und charmant wie immer 
führt Tina Teubner mit vergnüglichen Anekdoten und bissigen chan-
sons durch den absurd gewordenen Alltag, blickt in politische und 
private Abgründe und hat dabei den Finger stets am Puls der zeit. 

einst meinte leo Tolstoi: „Alle wollen die welt verändern, niemand 
sich selbst.“ – Tina Teubner interpretiert das auf ihre weise: Sie ver-
ändert die welt, denn ihr Pianist Ben Süverkrüp muss an sich arbei-
ten, und das Publikum darf dabei zugucken. Und einfach mittendrin 
sein im amüsanten welttheater.

Wenn Du mich verlässt, komm ich mit

Tina Teubner 
Ben Süverkrüp 

Karten   32  /  27  /  22 €  •  24  /  20   /  14 € (ermäßigt)

Präsentiert von der Sparkasse Höxter

JAZZ UND POP

  19. 30 Uhr 13.7. Fr

Bang! Das geht mitten ins Herz. Ausschließlich mit Stimme und 
kontrabass bewaffnet, wagen sich Stefanie Boltz und Sven Faller 
auf die Bühne, um mit einem fantasievollen musikalischen zwie-
gespräch das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Stilistische Vorbehalte
oder Grenzen kennen die beiden nicht: Große Jazz-klassiker von 
Billy Holiday, Duke ellington oder nancy Sinatra erklingen ebenso 
wie die Pop-Hymnen von wham, lenny krawitz, Aretha Franklin 
oder auch nirvana. Das münchener Duo lässt sich von vielen ein-
flüssen inspirieren und schafft daraus seine ganz eigene musikwelt. 

Bei le Bang Bang ist diese minimalistische Besetzung einfach kom-
plett. kein instrument, keine Stimmlage werden vermisst. Denn Sän-
gerin Stefanie Boltz bewegt sich zielsicher durch die Farbpaletten, 
haucht und flüstert – mal kraftvoll, mal zärtlich oder leidenschaft-
lich. Sven Faller gelingt es meisterhaft, mit seinem kontrabass von 
einem jazzig - groovigen Sound zu einer lyrisch-melodischen Tonlage 
zu wechseln. zupackend, treibend, aber immer rhythmisch auf den 
Punkt zielend. 

erleben Sie das Pure, das echte, das Direkte – mit le Bang Bang. 

Pure

Duo Le Bang Bang:
Stefanie Boltz, Gesang
Sven Faller, Kontrabass

 

Karten   32  /  27  /  22 €  •  24  /  20   /  14 € (ermäßigt)

Präsentiert von der Vereinigten Volksbank



LIEDERABEND

Sa     14.7. 19. 30 Uhr   

Dass ein deutscher Bariton ausgerechnet in england seit Jahren einen 
prestigeträchtigen Preis nach dem anderen einheimst, ist mehr als 
ungewöhnlich. Doch als Preisträger der european concert Hall orga-
nisation begeistert der in regensburg aufgewachsene Benjamin Appl 
nun auch hierzulande in den großen konzertsälen das Publikum mit 
seiner wunderschönen Stimme und gewinnender Bühnenpräsenz. 

zum zweiten mal gastiert der weltstar auf der VoiceS-Bühne. mit 
dem aktuellen Programm Heimat im Gepäck, beleuchtet der in lon-
don lebende Bariton in liedern des 19. und 20. Jahrhunderts den 
eigenen lebensweg in der Spannung von mentalitäten seines Her-
kunftslandes und seiner wahlheimat england. Begleitet von dem be-
gnadeten liedpianisten James Baillieu, erklingen lieder von Schubert,
reger, Brahms und wolf, aber auch englische lieder von Britten, 
Vaughan-williams oder warlock.

Der „Spitzenreiter der neuen Generation der liedsänger“ (Gramo-
phone) zeigt dabei mit leidenschaftlicher und sensibler interpretati-
on auf, was Heimat uns bedeuten kann, und erweist sich außerdem 
als kluger Gestalter eines überzeugenden Programmkonzeptes.

Heimat

Benjamin Appl, Bariton
James Baillieu, Klavier

Karten   32  /  27/  22 €  •  24  /  20   /  14 € (ermäßigt)

TANGOMATINEE

  12.00 Uhr 15.7.  So

zwei Jahre ist es nun schon her, dass die renommierte mezzosopra-
nistin cornelia Salje und der gefeierte Bandoneonist marcelo nisin-
man in Holzhausen zu ihrem ersten gemeinsamen Tango zusammen-
fanden. Seitdem hat sich die musikalische Freundschaft der beiden 
vertieft. Daher freuen wir uns sehr, dass ihr neues Programm Dark 
Blue Tango in Holzhausen seine Uraufführung erleben wird. Ge-
treu seiner maxime Tango is art, new art, not just „that Tango“ ist 
nisinman stets begeistert davon, neue musikalische einflüsse in 
seine kompositionen aufzunehmen. inspiriert von den liedern aus 
cornelia Saljes klassischem repertoire, macht er sich einige davon 
mit mitteln seiner Tangokunst zu eigen. wir dürfen gespannt sein, 
wie sich ein lied von John Dowland oder Hugo wolf im Tango-
nuevo-Stil anhört. zudem ist es geradezu ein Glücksfall, dass marcelo 
nisinman den befreundeten Pianisten Alfredo Perl eingeladen hat, bei 
Dark Blue Tango mitzuwirken. Alfredo Perl ist dem VoiceS-Publikum 
als exzellenter Pianist, liedbegleiter und Dirigent bestens bekannt. 

Dark Blue Tango besingt mit melancholie und leidenschaft die Un-
endlichkeit des weiten Himmels und tiefen meeres, des Herzens 
und der lauen Sommernächte.  

Dark Blue Tango

Cornelia Salje, Gesang 
Marcelo Nisinman, Bandoneon

Alfredo Perl, Klavier

Karten   32  /  27/  22 €  •  24  /  20   /  14 € (ermäßigt)

ab 16.00



VoiceS kUlinAriScH

SAMSTAG, 7. JULI, 17.30 Uhr 
Auftakt VOICES

wir laden Sie herzlich dazu ein, ab 17.30 Uhr mit uns den Auftakt von 
VoiceS 2018 zu feiern. Gegen 18.00 Uhr bitten wir Sie dann zu einem 
köstlichen Büfett. Die karten hierfür zum Preis von 20 euro sind nur 
auf Vorbestellung erhältlich.

CATERING UND BAR

Auch in diesem Jahr können Sie sich täglich vor den konzerten ab 
18.30 Uhr bei einem kleinen feinen menü aus dem Hause löseke 
stärken. Gerne dürfen Sie sich auch in Gruppen dazu anmelden. Hierzu 
bitten wir ebenso bis spätestens einen Tag vorher um reservierung. 
Unsere Bar mit Getränken und Snacks ist vor und nach den konzerten 
sowie in den Pausen für Sie geöffnet. 

weitere infos zum Büfett und den menüs erhalten Sie unter 
www.voices - holzhausen.de oder telefonisch unter 0 52 74  -  95 20    94. 

UND AUßERDEM...
SAMSTAG, 14. JULI, 17.00 Uhr 

Kanonsingen für alle mit Leonore von Falkenhausen

in den vergangenenen Jahren haben wir ein kanonsingen für alle 
angeboten, bei dem rund 50 Sängerinnen und Sänger begeistert 
mitgemacht haben. Dieses gemeinsame musizieren von Jung und 
Alt zu wiederholen, wurde ausdrücklich gewünscht. Diesem wunsch 
kommen wir gerne nach. Jeder kann mitmachen und ist uns herzlich 
willkommen.

FEIERN UND MITMACHEN

TickeTS & ABoS

Für alle konzerte bieten wir ihnen drei Preiskategorien, mit ermäßi-
gung für kinder, Jugendliche, Studenten und Auszubildende, an. 

wenn Sie die ganze woche mit uns verbringen wollen, empfiehlt sich 
das ABo ToTAl zu einem sehr günstigen Gesamtpreis. Sollten Sie nur 
an den wochenenden zeit für einen Besuch haben, empfehlen wir 
ABo A für alle drei konzerte des wochenendes 7. - 8. Juli sowie das 
Büfett auf dem kornboden am 7. Juli und ABo B für alle drei konzerte 
des wochenendes 13. - 15. Juli 2018. 

ihre zahlung leisten Sie bitte per Scheck oder Überweisung auf das 
konto des Vereins kulturGut Holzhausen e. V. 
 iBAn De85 4725 1550 0005 5397 88
 Bic welADeD1HXB

Karten können Sie bestellen per
 Post mit integrierter Bestellkarte
 e-mail unter karten@ voices -  holzhausen.de 
 Telefon unter 0 52 74 - 95 20 94
 www.klassik  -   in -  owl.de

Weitere Informationen unter
 www.voices   -   holzhausen.de 
 www.gut  -  holzhausen.de
 www.klassik  -   in -  owl.de

KARTENVORVERKAUF

Texte



FREUNDESKREIS
KulturGut Holzhausen e.V.

DABei Sein

Damit wir weiterhin konzerte von hoher Qualität anbieten können, 
ist die Unterstützung durch musikbegeisterte menschen unerlässlich. 
Daher haben viele von ihnen den Freundeskreis kulturGut Holz-
hausen e. V. gegründet, der uns hilft, die konzerte zu finanzieren und 
die notwendige infrastruktur aufzubauen.
Seien Sie auch dabei! wir würden uns sehr freuen, Sie als mitglied im 
Freundeskreis zu begrüßen.

Ansprechpartner  
Johann Friedrich von der Borch (1. Vorsitzender)
Gutshof 1, 33039 nieheim, Telefon 0 52 74 - 9 89 10 
jvonderborch@gut-holzhausen.de, www.gut  - holzhausen.de

KONTAKT
KulturGut Holzhausen e. V.

künstlerische leiterin  
leonore von Falkenhausen
Gutshof 1, 33039 nieheim, Telefon 0 52 74 - 95 20 94
info@voices - holzhausen.de, www.voices- holzhausen.de

Gestaltung  
Franziska Holzmann, Frankfurt am main

Druck  
Druckerei Simonowski, Steinheim

Fotografie  
S.  1, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 19 Pia Steinmann; S.  4 Agnes Fox, keke keukelaar; 
S.  4 rosa Frank; S.  7 Anton milagros; S.  8 Patricio Soto, Arhus Sommeroper; S.  9 miroe; 
S. 10 Dirk Borm wDr; S. 11 lena Semmelroggen; S. 12 lars Borges, kaupo kikkas.

Karte abtrennen und in frankiertem Umschlag zurückschicken.
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Sa 7.7. Büfett Auftakt 20€

Sa 7.7. Auftaktkonzert 55/37€ 38/25€ 26/16€

So 8.7. Barockmatinee          32/24€ 27/20€ 22/14€

So 8.7. Kinderkonzert 5€   kinder frei

Mo 9.7. Classical Pop 32/24€ 27/20€ 22/14€

Di 10.7. Liederabend 32/24€ 27/20€ 22/14€

Mi 11.7. Duettabend 32/24€ 27/20€ 22/14€

Do 12.7. Musikal. Kabarett 32/24€ 27/20€ 22/14€

Fr 13.7. Jazz und Pop 32/24€ 27/20€ 22/14€

Sa 14.7. Liederabend 32/24€ 27/20€ 22/14€

So 15.7. Tangomatinee 32/24€ 27/20€ 22/14€

ABO TOTAL 7. -  15.7.
inkl. Büfett 7.7.

290/205 240/170 185/120

ABO A 7.   -  8.  7.
inkl. Büfett 7.7.

100/75 80/60 65/45

ABO B  13. -  15.7. 90/65 75/55 60/40

Rechnungsbetrag in €

Datum, Unterschrift

BESTELLKARTE
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DAnk

UNSEREN SPONSOREN

ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren wäre die 
Durchführung des Festivals VoiceS 2018 nicht möglich. Daher gilt 
unser besonders herzlicher Dank folgenden Firmen, Stiftungen und 
institutionen: 

dem Freundeskreis kultur Gut Holzhausen e. V.
und unserem großartigen Helferteam.

Sponsoren
Gibt es Veränderungen?



GRÄFLICHER PARK GRAND RESORT
Dieses moderne First-class Hotel, mitten in einem der schönsten Parks 
europas gelegen, ist seit 1782 im Besitz der Grafen von oeynhausen-
Sierstorpff. Die persönliche Handschrift der gräflichen Familie spürt man 
in der historischen Baukunst, der stilvollen innenarchitektur, dem luxuri-
ösen Spa und dem kunsthistorisch hochinteressanten Park.

Brunnenallee 1, 33014 Bad Driburg
Telefon 0 52 53 - 9 52 30, www.graeflicher -park.de

LANDGASTHAUS NOLTE
Das familiengeführte landgasthaus liegt in der kleinen Dorfgemeinde 
erwitzen, knapp 2 km von Holzhausen entfernt. Genießen Sie die freund-
liche und ungezwungene Atmosphäre, die ruhigen zimmer und die 
wunderschöne natur bei einem sehr guten Preis-leistungs-Verhältnis. 
Familie nolte freut sich auf ihren Besuch! 

Erwitzen 14, 33039 Nieheim
Telefon 0 52 74 - 696, www.erwitzen.de

Kultur Gut Holzhausen e. V.  
Gutshof 1, 33039 Nieheim, Telefon 0 52 74 - 95 20 94

www  .  voices  -  holzhausen.de

AnFAHrT & HoTelS


