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06.
SingerSongwriter

Losing Fame By Using Silence 
19 Uhr¦Eintritt frei

„Losing fame by using silence“ wurde ihm Jahr 2011 gegründet und bestand 
ursprünglich aus vier Musikern. Von dieser Besetzung ist nur noch Michael Brummer 
übrig geblieben. So wurde aus einer Band ein - wie man heutzutage sagt – Singer-
Songwriter. Begleitet wird er von der Cellistin Mika Lee, die mit ihren wunderschönen 
Melodien die emotionale Wirkung der Songs noch verstärkt. Melancholisch, ruhig, 
nachdenklich… dies sind ohne Zweifel alles Aspekte die auf diese Musik zutreffen. 
Doch wer nur das wahrnimmt, der tut dem Gehörten unrecht, denn in den Texten 
verbirgt sich auch immer eine Portion Hoffnung, Witz und Lebensmut. Es sind die 
feinen Nuancen die dieses Konzert  zu einem besonderen Abend machen. Ob man 
nun melancholisch oder hoffnungsvoll nach Hause geht, entscheidet dann jeder für 
sich selbst…

wenn der tag am abend noch 
landschaft von welt ist. es schlägt.
das herz. wir stehen zusammen auf den
vielen brücken und deuten die komplexen
bewegungen. schauen dort und dort
vorbei. was wir verwischt sehen,
ist das flattern von licht.
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02.

Lasst diesen Sonntag mit den 
frühen Sonnenstrahlen und sanften 
Jazzklängen bei einem gemütlichen 
Frühstück in eure Herzen. 
Glücksmomente zwischen Alltagstrubel 
schmecken an diesem Sonntag wie an 
jedem ersten Sonntag im Monat noch 
besser bei uns.

Um telefonische Reservierung unter 
0931 35810188 wird gebeten.

Jazz Frühstück
11 Uhr¦Eintritt frei

Jazz

M i t t w o c h	

05.
JazzJam

Wunschlos jazzig
20 Uhr¦Eintritt frei

J E T Z T  immer am 1. Mittwoch im Monat

Da wippt ein Fuß zur Musik, möchte am 
liebsten den Taktstock schwingen. Warum 
nicht einmal wunschlos jazzig sein? Einmal 
seine Welt auf den Kopf stellen und verrückt 
spielen. An diesem Abend ist so ziemlich 
alles erlaubt, was glücklich und Musik 
macht.
Die JAZZini Würzburg präsentiert 
„wunschlos jazzig“.

D o n n e r s t a g

06.
Liedermacher

Leonhard Flieger 
19 Uhr¦Eintritt frei

Leonhard Flieger, zeitlose Liedermachergestalt, wohnt mit 
seiner Familie in einer Hausgemeinschaft in Wurmlingen, 
nahe Tübingen. Aufgewachsen an einem ruhigen Flecken 
irgendwo in Bayern spielt er von früh an Gitarre und beginnt 
mit 16 Jahren seine eigenen Lieder zu schreiben. Er hat 
bereits 2 CDs aufgenommen und sein eigene Liederheft 
herausgegeben, die dritte CD „Am seidenen Faden“ wird 
bald erscheinen. Mit Gitarre und Gesang lässt er bei seinen 
Konzerten eine ganz besondere Atmosphäre entstehen 
– ruhig, achtsam, kuschelig, nachdenklich. Er schafft es, 
eine kuschelige, verträumte Stimmung zu erzeugen und 
lädt die Menschen dazu ein, sich selbst nah zu sein. Es sind 
nicht nur seine Lieder, es ist seine ganze Art, die ihn zu 
einer so schönen Stimme in der alternativen Musikszene 
macht. Er verzaubert auf stille Art und Weise, sanft, leise, 
weise. Seine Musik braucht Ruhe. Verträumte Geschichten, 
die eine Magie ausbreiten, ohne, dass Du es merkst. 
Du schwebst mit den Klängen der Gitarre, bist umhüllt, 
getragen vom Gesang, in Berührung mit Deiner Sehnsucht, 
liebst die Menschen und schaust zu den Sternen.

FAELLT AUS
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13.
SingerSongwriter

das feine zusammenspiel
auserwählter zutaten
ist unsere passion
die sorgfältige verarbeitung
ist unser handwerk
die vollendete entfaltung:

unser anspruch.

... auch dieses Jahr sorgen wir wieder vom 21.7. - 6.8. für leckeres Essen auf dem Hafensommer. www.daswunschwerk.de

SCHMETTERLINGE IM BAUCH
kochkunst. phantasie. leidenschaft.

Schön, willensstark, authentisch. Die junge Sängerin und 
Songwriterin hat das Musik-Gen direkt in die Wiege gelegt 
bekommen, sie schreibt, singt und musiziert seit sie ein kleines 
Mädchen ist. Vivie Ann beherrscht viele Instrumente und vor allem 
Genres: Aus Pop, Folk, Indie, Rock und Orchestralem zaubert die 
Wahlhamburgerin samt Band ihre ganz eigene, gleichzeitig zarte, 
wie kraftvolle und elegante Melange. Und die geht ins Ohr und vor 
allem mitten ins Herz. Vivie Anns Debüt-Album „Flowers & Tigers“, 
das über Crowdfunding ins Leben kam, erzählt mit spielerischer 
Leichtigkeit tiefe Geschichten und nimmt sein Publikum mit auf 
eine Reise, auf der es bei jedem Hören immer wieder Neues zu 
entdecken gibt.

D o n n e r s t a g	

20.
SingerSongwriter

Vivie Ann
19 Uhr¦Eintritt frei

Open Air im Hof: Ich bin nicht Stiller

Würzburgs Literatur unter offenem Himmel. Die Infinite 
Monkeys laden euch ein, ein wenig Zeitmit ihnen zu 
erleben. Nehmt euch eine Auszeit und lauscht den Texten 
der Autor_Innen. Ihr könnt auch selbst ein Moment der 
Lesebühnewerden, dafür einfach da sein oder vorab 
auch gerne anmelden–teilt euren Horizont auf der 
Freiluftlesebühne mit uns.

*bei schlechten Wetter drinnen

Infinite Monkey. 
Lesebühne Würzburg 
19 Uhr¦Eintritt frei
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16.
Lesebühne

Der Singer/Songwriter Florian Ehrmann bringt die Leichtigkeit 
zurück. Mit seiner eindringlichen, warmen Stimme, von der man 
nicht mehr losgelassen werden will, zeichnet er Glücksmomente 
fürs Hier und Jetzt.
Kleine Geschichten, die berühren, verpackt er in schwerelose 
Gitarrenmelodien. Zum Freisein verführt, lehnt man sich das 
eine Mal entspannt zurück und lässt sich das andere Mal 
einfach mitreißen.

Florian Ehrmann
19 Uhr¦Eintritt frei


