Man darf sich selbst
nicht zu ernst nehmen.
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DER 198. BLAUE MONTAG
wird wie immer präsentiert von Arnulf Rating!
Unter anderem mit:
Conexão Berlin Die Band positioniert sich zwischen der reichen
musikalischen Tradition brasilianischer Instrumentalmusik und dem
modernen europäischen Jazz. Das Ergebnis ist groovige, jazzige
Instrumentalmusik mit brasilianischem Aktent.
conexaoberlin.com

Niko Formanek Als charmanter Dampfplauderer mit einem Hauch Wiener
Schmäh macht er weder vor seiner Familie noch vor dem Publikum und das ist
das Schöne, auch vor sich selbst nicht halt. Wo andere das Eis erst brechen
müssen, ist dieses bei ihm von Anfang an erst gar nicht da.
nikoformanek.com
Johannes Kirchberg Seine neuen Lieder zielen fröhlich in die Mitte
des Lebens und treffen dort alte Bekannte. Kirchbergs Melodien sind
spätestens beim zweiten Hören so, als hätte man sie schon mal gehört:
Echte Hits eben. Zum Mitlachen. Getreu dem Motto: Traurig sein können wir
auch noch morgen. Und dabei mit Charme, augenzwinkernder Weisheit und
dem typisch hintergründigem Witz.
johannes-kirchberg.de

Bodecker & Neander Ihr fulminantes Bildertheater steckt voller
Magie, feinstem Humor und optischer Illusionen. Sie entführen die
Zuschauer mit ihrem visual theater in das Land ihrer eigenen Wünsche
und Utopien. Zwei Bummler zwischen den Welten erweisen sich als treue
Reisebegleiter und sorgen für allerhand komödiantische und durchaus
ernst zu nehmende Abenteuer.
bodecker-neander.de
Soulful Vibes So klangvoll der Name, so atemberaubend vielseitig ist
auch das Programm. Vor unseren Augen wird die Schwerkraft im wahrsten
Sinne auf den Kopf gestellt, mit Style, Charme und Melone. So unterschiedlich die zwei auf den ersten Blick scheinen, auf der Bühne bilden sie die
perfekte Einheit. Breakdance, Charleston, Partner- und Handstandkrobatik.
soulfulvibes.de
Die Jazzpolizei Polizisten, die Schubidu durchs Megafon singen und dazu
mit der Konfetti-Pistole schießen: Wo es so etwas gibt? Nur bei der JAZZPOLIZEI…. Und die hat es faustdick hinter den Ohren. Schon der Bandname ist
ein Insiderwitz: “Jazzpolizei” werden in Musikerkreisen überkritische Jazzer
genannt, die jeden falschen Akkord monieren.
jazzpolizei.com

