
sa 21 okt kulturbahnhof
ab 21:00 lohmann r & b kapelle

Für unsere Mitglieder und insbesondere für Partyhungrige, die sich 
nach dem Grillen am 21. Oktober 2017 im Kulturbahnhof einfinden, 
bieten wir mit der Lohmann R & B Kapelle Musik, die in die Beine 
geht.
Blues ist mehr als das Erzählen leidvoller Geschichten über harte 
Arbeit, den fiesen Boss, die untreue Frau u.sw.
Der Rhythm & Blues alter Schule erzählt auch Geschichten über die 
angenehmeren Seiten des Lebens, als da wären: Party feiern, Geld 
auf der Tasche zu haben, Freude am Tanzen mit den Liebsten.
Geht es denn doch mal um ernstere Themen, ist immer noch eine 
Prise schwärzesten Humors mit dabei.
Genau das verkörpert die Musik und die Performance der LOHMANN 
R&B Kapelle:
Die Zuhörer erwartet ein R&B-Konzert der Extraklasse, voller heißer, 
klassischer und aktueller Rhythm & Blues - Nummern, wie Louis 
Jordans „Caldonia“ oder Igor Prados „At the Party“.
Auch die nähere und weitere Blues-Verwandschaft kommt zu ihrem 
Recht: Swing, Rock&Roll, Soul, Ska bis hin zur Surfmusic - alles 
dabei, wenn es nur Laune macht.

LOHMANN kriegt sie alle!
Das Ganze wird dargeboten von der achtköpfigen Band in der 
klassischen R&B Besetzung:
Vocals, Drums, Bass, Gitarre, Piano und knalligem Bläsersatz, wie 
damals!

sa 25 nov kulturbahnhof 
ab 21:00 hagelslag

Zum Schluss des Konzertjahres bringen wir mit der Band HAGELSLAG 
etwas Lokalkolorit nach Cloppenburg zurück. 

Der Trompeter Benni Stanko aus Cloppenburg spielt mit seiner Band 
am 25.11.2017 ab 21°° Uhr im Kulturbahnhof.

„Wir sind jung - und leben die Musik.“

Das allein macht vielleicht noch keine top-Band aus, aber wenn ihr uns 
einmal erlebt habt, wisst ihr, was so besonders an uns ist. Wir sind 
reinrassig multi-kulti.

Wir sechs kommen aus dem hohen Norden, aus Hannover, Stade, 
Hamburg und Cloppenburg und sind wie die Streusel, nach denen wir 
uns nennen: bunt, ziemlich süß, wenn wir wollen, und immer für
eine Überraschung gut.

Bahnhofstr. 82 (Kulturkneipe „Bahnhof“), 49661 Cloppenburg
Telefon: 0 44 71 - 95 74 22 0, www.jazzundbluesfreunde.de
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fr 27 jan kulturbahnhof
ab 21:00 heavytones

sa 22 april ab 21:00
kneipennacht

Die Kneipennacht hat sich über die Jahre etabliert und ist ein Highlight 
der Jazz und Bluesfreunde Cloppenburg. 
Durch diese Veranstaltung erreichen wir immer mehr Besucher, die 
Spaß und Freude an Live-Musik gewinnen und oft Stammgäste der 
Konzerte werden. 

7 Bands spielen:
Captain Candy, Crackerjacks, 11 Männer & 1 Sakko, Heart of Gold, 
Frazy, The Limpets, Überraschungsband.
in folgenden 7 Kneipen:
Bahnhof, Briefkasten, Jenne‘s, Bernay’s, Alt-Cloppenburg,
Grand Verace, Ca-Lou-Ba.

sa 15 juli kulturbahnhof
ab 21:00 inga rumpf & friends

Im Rahmen des Kultursommers kommt Inga Rumpf. Sie ist Kult!  
Als Sängerin der „City Preachers“, bei denen sie einst ihre Karriere als 
Folk-Predigerin begann, als geniale Interpretin von Jazz, Blues, R&B und 
Soul, vor allem aber als Rocksängerin bei „Frumpy“ und „Atlantis“, den 
Bands, die in den 70er Jahren deutsche Rockgeschichte geschrieben 
haben.
Songs wie „How The Gypsy Was Born“ und „Friends“ sind zu Hymnen 
avanciert, werden bei den Auftritten immer wieder stürmisch 
gefordert. Zum Dank gibt’s jetzt das volle Programm.

Back To The Roots
nennt Inga ihr rockiges Repertoire, das sie allen treuen Fans widmet. 
Ein Konzert mit den besten Songs von „Frumpy“ und „Atlantis“, wo sich 
einst Udo Lindenberg und Curt Cress die Trommelstöcke in die Hand 
gaben, wo Alex Conti an der Gitarre seinen Ruf als Saitenderwisch 
begründete und wo Jean-Jacques Kravetz (Panik Orchester, Peter 
Maffay)  den Tasten seiner Hammondorgel   einen Hauch von Klassik 
entlockte. 
Aber das ist noch nicht alles: Nagelneue, unveröffentlichte Songs 
aus Ingas Feder und Coverversionen von ewigen Rocklegenden 
komplettieren das Programm „Back To The Roots“ und machen jedes 
Konzert zu einer unvergesslichen Zeitreise durch die kreativsten 
Jahrzehnte der Rockmusik.   
 

sa 19 aug 
9:30 kreismusikschule workshop 
21:00 kultubahnhof konzert 
mit den heavytones

Wir bringen die dritte Auflage des neuen Workshop Konzeptes, 
nämlich Workshop mit anschließenden Konzert an einem Tag.
Der Workshop wird in Kooperation mit der Kreismusikschule in den 
dortigen Räumen starten und sein Ende mit einem Konzert unter 
Einbeziehung der Teilnehmer im Kulturbahnhof finden.
 Anmeldungen für den Workshop mit den HEAVyTONES (siehe 
Konzert am 27. Januar hier im Kulturbahnhof) sind auf eine 
Teilnehmerzahl von 30 Teilnehmern begrenzt und können ab sofort 
bei Hermann Kalvelage Telefon 04473-947086 
oder email hermann@kalvelage-halen.de erfolgen.

Jeder Musiker startet mit Songs: er spielt Sie nach, er empfindet Sie 
nach, er eignet sich diese an, ob auf Gitarre, Klavier oder nur mit der 
Stimme. Die Heavytones haben unzählige Songs gespielt und auch 
spielend begleitet. Hits der allgegenwärtigen Radiostars, oder auch 
Klassiker aus den Kehlen von Lionel Richie, Michael Bublé oder James 
Brown; dann aber auch wieder zarte Songs derer, die gerade die Bühne 
der Musikwelt betreten. Größer kann der Strauß an Songs nicht sein. 
Mit solch einem Pfund an Erfahrung im Rücken sind die Heavytones 
ins Studio gegangen. Auf den Notenständern lagen überwiegend 
Eigenkompositionen und eine kleine, feine Anzahl handverlesener 
Cover-Nummern. »Songs That Didn’t Make It To The Show«. 
Vorhang auf!

so 10 sep museumsdorf clp 
ab 11:30 jazzbrunch

Der traditionelle Jazzbrunch hat im Jahr 2015 hat eine überaus 
erfolgreiche Premiere im Museumsdorf erlebt und wird am 
10.Sep2017 im Rahmen des Tages der offenen Tür des Museums  
mit der Beatles Tribute Band ReCartney fortgesetzt.
K o s t e n l o s e r  e i n t r i t t !


