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… und Söhne. Versucht nicht jeder, die schönsten
zu haben? Unterwerfen wir uns, mehr oder min-
der schleichend, nicht gar einer fortschreitenden
«Challenge», vorgeführt durch das Fernsehen?
«In concert» entzieht sich aber einem Direkt -
vergleich. An einem solchen Abend sprechen 
Unmittelbarkeit, Emotionen und die Hingabe des
Publikums wie der Künstler eine eigene Sprache;
sie hängen miteinander zusammen.
Es konkurrieren allenfalls die Veranstalter, deren
es hierzulande gar nicht so wenige gibt. Denn
auch andere Mütter haben usw., Sie wissen es
bereits. Aber ist es nicht erfüllend, auch hin und
wieder in das Theater x oder den Club y zu
gehen? Entscheidend ist die Authentizität der
Künstler, die man wo auch immer besucht. Und
zwar mit Freuden.

Natürlich: Hinter den Kulissen benötigt es kultu-
relle Förderung, die sich im Willen zeigt und im
Pekuniären manifestiert. Den «Kulturkampf»
müssen wir darob aber nicht ausrufen, das ist
dann doch etwas ganz, ganz anderes.
Unser Angebot ist breiter geworden, die Vielfalt
nimmt zu und sie wird es auch weiterhin und in
noch größerem Maß. Wir sehen uns unterstützt
in dem, was wir tun, wir sind mehr als nur ein
Fleck auf der Kulturlandkarte. Und wir dürfen
wählerisch sein.
Unsere Töchter sind dann doch die schönsten. Ja,
natürlich, die Söhne auch. Meistens haben wir ja
Söhne. Noch.

Auf ein fulminates Konzertfrühjahr!

Auch andere Mütter 
haben schöne Töchter…

HKKB
Postfach 1018
79726 Murg

Café Verkehrt
Hännerstraße 6
79730 Murg-Oberhof

Für alle Veranstaltungen Vorverkauf bei:
Buch + Café am Andelsbach,           07763/21155
Laufenburg
Buchhandlung schwarz auf weiss,  07761 /95353
Bad Säckingen
Mein Friseur, Murg-Oberhof            07763/704155
Pauls Magazin, Wehr                         07762/2756
Weltlädeli, Murg                                 07763/1515
Café Verkehrt während                     www.cafe-verkehrt.com
der Öffnungszeiten

Ermäßigungen für: Schüler, Studenten, Azubis, Rentner, 
Vereinsmitglieder und Mitglieder der Kulturvereinigung 
Urschrei.
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www.hkkb.de
rolf.jehle@outlook.de

Offbeat aus Jamaika, Jahrzehnte alt, immer noch
topfrisch und wie aus dem Ei gepellt.
«The Nutty Boys» sind sechs Herren aus Freiburg,
versessen nach dem Sound Jamaikas: Mit Gebläse,
Keyboard, Gitarre, Bass und Drums wird ordentlich
gezockt und werden bekannte Melodien durch eine
Frischzellenkur verjüngt. Diese delikate Mélange
aus Jazz, Ska und Reggae ist ihr Geheimrezept und
animiert zu ausgelassenen rhythmischen Bewegun-
gen. Ihr «nutty sound» macht gute Laune, lässt den
durchgeschafften Tag vergessen und für einen 
Augenblick das Glück der Ewigkeit erhaschen.
Bandleader Niko Haffmanns war in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gast im Café, zuletzt
mit der Ska-Band «F.B.I.» – erfahrene Cafégänger werden ihn kennen. Und mit dabei diesmal: die 
unglaublich sympathische Sängerin Anja Lehmann. 
Nutty Boys‘ Devise lautet: Mal richtig mit den Rude 
Boys tanzen und locker durch den Raum stampfen.

Samstag, 12.2.17, 20.30 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

Der begnadete Sänger und Songwriter Earl Thomas, gern als
«Blueser des Millenniums» bezeichnet, gilt als ganz großer 
Entertainer mit einer faszinierenden musikalischen Vielfalt.
Er variiert mit seiner Begleitband meist zwischen Soul, Blues
und Rhythm’n’Blues, ohne deshalb Funk oder balladesker
Spielart abgeneigt zu sein.
Einerseits schreibt er Stücke für weltberühmte Top Acts, ande-
rerseits verfügt er über die Fähigkeiten großer Entertainer, das
Publikum in seinen Bann zu ziehen. Auf Tour mit Größen wie
Elvis Costello, Ray Charles, Etta James oder B. B. King hat er
ein musikalisches Repertoire entwickelt, das auch Gospel, Jazz
oder Rockelemente kennt.
Alleine die Bühnenpräsenz dieses ebenso charismatischen wie
exzentrischen Musikers ist eine eigene Show.

Earl 
Thomas

Mittwoch, 25.1.17, 20.30 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

Hiss

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem letzten
Auftritt im Café bringen Hiss ihre eigene Interpre-
tation der musikalischen Vielfalt der weiten Welt
wieder in den Hotzenwald.
Hiss pendeln zwischen beißender Ironie und welt-
zugewandter Beseeltheit. Ihre schweißtreibende
Dynamik auf der Bühne mit dem dichten genre-
übergreifenden Sound animiert einerseits zu 
tänzerischen Einlagen (Polka!), andererseits zu 
ergriffenem Lauschen der bisweilen deftig-hinter-
sinnigen Texte.
Belanglosigkeit ist trotz seiner vordergründigen
Leichtigkeit nicht das Ding des akkordeon- und
mundharmonikagetragenen Polka’n’Roll-Sounds
von Stefan Hiss und seiner Band: Uns erwarten
klangliche und textliche Masterpieces…

Samstag, 18.3.17, 20.30 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

Boys
NuttyThe



Die rumänischstämmigen Brüder Emanoil und Mattei Constantin haben bereits
in ihrer frühen Zeit mit den Fantastischen Vier, Max Herre und Joy Denalane 
zusammengearbeitet und sind in Stuttgart keine Unbekannten. National 
bekannt wurden sie dann 2012 als Teilnehmer bei «The Voice of Germany». 
Musikalisch zu verorten sind sie als deutschsprachiges Songwriter-Pop-Duo –
mit «menschlichem Inhalt und musikalischem Anspruch». Sie selbst bezeich-
nen es als «kreative Musik mit viel Seele, verspielt, organisch, autobio -

graphisch. Auch beeinflusst von der
Einfachheit aus dem Pop-Songwri-
ting.»
Nach längerer Pause nun bei uns –
und sicher mit jeder Menge aktueller
Songs im Gepäck.

Samstag, 6.5.17, 20.30 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

manumatei

Der Gitarrist, Sänger und Bluespoet Larry Garner aus
Baton Rouge wird spätestens seit seinem bahnbrechenden
Album «You need to live a little» (1995, Verve) als «bester
zeitgenössischer Songwriter des Blues» gefeiert.
Garners Interpretation des Blues klingt frisch und modern.
Imitation und Bluesklischees wie «whisky and women»
sucht man in seinen Songs vergeblich. Sein musikalisches
Markenzeichen ist der für Louisiana typische, relaxte 
gospel- und soulinfizierte Groove. Garner setzt sein flüs-
siges Gitarrenspiel dezent und songdienlich ein. Stil und
Eleganz sind ihm wichtiger als Saitenakrobatik (zu hören
auf seinem aktuellen Album «Here Today Gone Tomorrow»,
Dixiefrog). Dieser einzigartige Künstler hat zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten, unter anderem die Aufnahme in die
«Louisiana Music Hall of Fame». 
Norman Beaker ist Blues-Gitarrist, Sänger, Songwriter und
Produzent und in der britischen Blues-Szene seit 1970 
bekannt. Seine Band tourt regelmäßig und begleitete Auf-
nahmen mit vielen Blues-Künstlern wie Jack Bruce, Chuck
Berry, Jimmy Rogers, Alexis Korner, Buddy Guy oder BB
King. Beaker tourt regelmäßig mit Chris Farlowe und Van
Morrison.

Mittwoch, 26.4.17, 20.00 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

Larry Garner &
Norman Beaker

Nepomuk
Ehrlich, direkt, energisch – das sind Nepo-
muk. Vier große Jungs aus Attendorn/Dort-
mund, den akustischen Pop-Tönen ver-
schrieben. Direkt aus Bauch und Herz heraus
und mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Stille
Momente sind Mangelware, stattdessen 
dominieren dynamische Sounds. Nepomuk
bewegen sich außerhalb der Welt von glat-
tem Glanz und Gloria und setzen stattdessen
auf authentische Persönlichkeit und kraftvol-
les Charisma. 
Ernstzunehmend, sich selbst aber nicht zu
ernst nehmend – bei Nepomuk steht Spaß im
Vordergrund. Aufdrehen und Rocken, was die
Bühne hält. Mit Instrumenten- und Stimm -
gewalt ziehen sie durch die Lande, rein in 
unsere Mitte, um mit pop-akustischer Wucht
zu begeistern.

Samstag, 13.5.16, 20.30 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

Mit freundlicher Unterstützung von:

Für die Jahreszeit 
zu laut

Jochimsen
Jess

Die Welt könnte schön sein. Wäre da nicht der Mit-
mensch.
Egal ob in Politik, Medien oder Nachbarschaft: Wohin
man sich auch wendet, die Bescheidwisser und Ton -
angeber warten schon und hausmeistern einen an.
Jess Jochimsen begegnet dem krisensatten Markt -
geschrei auf seine Weise. Zurückgelehnt und ent-
schleunigt dreht er den notorischen Rechthabern und
Ratgebern den Ton ab und macht sich auf die Suche
nach den Geschichten, die im Radau untergehen.
Für sein «wütendes Kabarett der leisen Töne» (taz) ist
Jochimsen vielfach ausgezeichnet worden, weil es
poetisch, genau und anrührend ist – und nicht zuletzt:
sehr komisch. Neben Akkordeon, Gitarre und Diapro-
jektor hat der Freiburger diesmal auch seine beiden
jüngsten Bücher im Gepäck, «Was sollen die Leute
denken» und «Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?»,
womit zwei wichtige Fragen schon mal gestellt sind.
«Für die Jahreszeit zu laut» ist der Versuch, dem 
großen Geklapper zu entkommen und dabei Haltung
zu bewahren.
Ein Misstrauensvotum gegen Lärmmacher aller Art.

Samstag, 8.4.17, 20.30 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

James Armstrongs Talent kommt nicht von ungefähr:
Seine Mutter war Bluessängerin und sein Vater Jazz-
Gitarrist. Der Produzent Bruce Bromberg entdeckte ihn
Anfang der Neunziger in Los Angeles, angetan von
James’ Sound, der im traditionellen Blues verwurzelt
war, aber eine eigene und moderne Dynamik hatte. He
was born to play the blues.
Auf der Bühne kombiniert Armstrong Anmut elegant mit
Schalkhaftem, seine Dynamik changiert zwischen 
Flüstern und Knurren – und ist trotzdem ursprünglich
und vollkommen authentisch. Seine Performance ist
auch in verschiedenen Filmmusiken zu hören.
Das Who is who seiner musikalischen Mitstreiter ist 
beeindruckend: Albert Collins, Smokey Wilson, Keb Mo,
Chaka Khan, Coco Montoya, Walter Trout, Tommy Castro,
Roy Brown, Shemekia Copeland, Charlie Musselwhite,
Ricky Lee Jones, Joe Louis Walker, Mitch Michell (Jimi
Hendrix’ Drummer) und viele andere.

Mittwoch, 29.3.17, 20.00 Uhr

Abendkasse: € 18/erm. € 15
Vorverkauf: € 15

James
Armstrong

Band

Band


