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p r o g r a m m

D o n n e r s t a g 

01.
SoulPop

Timo Michael Leopold 
19:30 Uhr¦Eintritt frei

Timo Michael Leopolds’ Musik kann als Soulpop beschrieben 
werden, wobei gerne Elemente aus Blues, Jazz, Gospel oder Rock 
einfließen können. Diese Mischung und die einzigartige Stimme 
von Timo Michael Leopold machen die Eigenheit seiner Songs aus. 
Alle Songs sind selbst geschrieben und thematisieren persönliche 
Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch aktuelle Geschehnisse.
Begleitet wird der Sänger vom Keyboarder Jonas Weinfurtner, den 
er während des Studiums kennengelernt hat. Die beiden spielen 
ein abwechslungsreiches Set aus eigenen Songs (u. a. aus der EP 
„Burdens“) und Interpretationen bekannter Popsongs.

M i t t w o c h 

07.
JazzJam

Wunschlos jazzig
20 Uhr¦Eintritt frei

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

Packt eure Instrumente, Lebenslust, 
Tanzschuhe und alles, was ihr für eine 
ordentliche JamSession braucht, ein und 
seid wunschlos jazzig. Selbst gestalten oder 
einfach nur lauschen. 
Alles kann, nichts muss.

   P f i n g s t 
   M o n t a g

05.

Es wird Sommer. 
Main, Sonne, liebe Menschen und das 
gute Gefühl steht über allem. 
Auch im Juni begrüßen wir euch, wie 
jeden 1. Sonntag im Monat, zu unserem 
Jazz-Frühstück. 
Der perfekte Start in einen 
Sommersonntag.

Um telefonische Reservierung unter 
0931 35810188 wird gebeten.

Jazz Frühstück
11 Uhr¦Eintritt frei

Jazz

WIR FEIERN 
2. GEBURTSTAG
und laden euch herzlich ein 
am Samstag, den 17. Juni 
mit uns im Glück Geht Fremd 
zu feiern und den Tag zu genießen.
Euch erwarten einige Überraschungen!
Schaut vorbei - wir freuen uns!

GLÜCK
GEHT

 
FREMD

wie ebbe und wie flut üben wir den takt
zu halten. doch tun wir uns manchmal noch 
schwer, wenn die sonne zu eilig aufgeht
und der mond verschlafen hat. dann finden
wir in gesprächen und geschichten (wenn wir 
warten) wieder zu einander – so war es immer.
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     D o n n e r s t a g

08.

Das Trio, das sich aus dem „Orquesta Salsamanía“ 
heraus formiert hat, bekannt, hat sich in besonderer 
Weise dem „son cubano“ ,der „Salsa pura“ und Latin 
Hits verschrieben.
Die Formation interpretiert in unverwechselbarem 
Stil Eigenkompositionen von Bandleaderin und 
Pianistin Eva Tilly und Klassiker  der afro-karibischen 
Musik ebenso temperamentvoll wie aktuelle Titel; 
neben gefühlvollen Boleros verstehen sie sich mit 
ebensolcher Ausdruckskraft auf schwungvolle 
Chachachas und feurige Latin Jazztitel.
In den Solopassagen beweisen die drei MusikerInnen, 
dass sie nicht nur einfühlsam begleiten können, 
sondern auch hervorragende Solisten sind.
Auch das kompakte Format des Trios überzeugt durch 
hohes Niveau, Spielfreude und abwechslungsreiche 
Spielweise.
Lassen Sie sich anstecken von karibischer 
Lebensfreude pur!!

Salsamanía Trio
19 Uhr¦Eintritt frei

SalsaLatinJazz

„Alternative Folk Philosophers“ wurden The Sunmoth 
einmal genannt – und das trifft es in der Tat recht gut. 
Folk, ohne folkloristisch zu sein, eingängige Melodien  
und klare Songstrukturen mit eigenständiger Note, 
die Platz schaffen für melancholisch-ironische Texte 
von lyrischer Intensität, die vom Alltag zu den Sternen 
– und zurück – wandern, stets auf der Suche nach 
dem Allgemeinen im Persönlichen. Eingebettet in 
abwechslungsreiche Arrangements, improvisatorische 
Ausflüge und mehrstimmige Gesänge, die von der Lust 
am Musizieren zeugen.

D o n n e r s t a g 

29.
AlternativeFolkPsychedelic

Sunmoth 
19 Uhr¦Eintritt frei

    D o n n e r s t a g

22.
SingerSongwriter

Lazare und Leena kommen beide aus dem 
schönen Aalen und studieren in Würzburg 
Englisch und Politikwissenschaften. Beide haben 
ihre Liebe zur Musik über den Gesang und die 
Gitarre entdeckt. An diesem Abend werden 
hauptsächlich original Songs im Vordergrund 
stehen. Ausdrucksstarke, persönliche Texte 
sind es, die sowohl ermutigen als auch zum 
Nachdenken anregen sollen. Von Gitarre und 
Stimmen getragene Songs, die Bilder voll 
Nostalgie, Hoffnung und Freude erschaffen, 
erwarten Euch an diesem Abend. 

Lazare und Leena 
19 Uhr¦Eintritt frei

Die unendliche Schleife ist in der Welt der Computer 
ein unerwünschtes Ding: Ein Programmteil wird immer 
wieder ausgeführt, ohne Möglichkeit zum Ausbruch. In 
der Welt von „Gee and the Plastic Strings“ ist Raimund 
Gitsels seine eigene, lebende Escape-Taste, die 
bestimmt, wann die Schleifen enden oder neu beginnen. 
Das einzige Instrument ist die Violine, ab und zu von 
Gesang unterstützt. Eine Batterie von Loop- und Effekt-
Pedalen macht aus einer Geige ganz viele: Gestrichen, 
gezupft oder geklopft. Dass das Ergebnis nicht nur etwas 
für verkopfte Musik-Nerds, sondern bisweilen schon fast 
Pop ist, dürfte Gitsels langjähriger Bühnenerfahrung in 
diversen Rock- und Avantgardeformationen zu verdanken 
sein. Am Ende steht: Die Schönheit der Schleife.

Gee and the Plastic Strings: 
Die Schönheit der Schleife 
19 Uhr¦Eintritt frei

    D o n n e r s t a g

15.
     ElectricViolinLiveLooping

Unser Special 
für warme Juni-Abende

Genieße deinen Feierabend bei uns im Innenhof 
und erhalte den ganzen Juni lang ab 18 Uhr 
unsere Spritz-Variationen für nur je 3,50 Euro.


