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Bass und Alt bei
,,Inusik & talk" im lnterview
Am Sonntag in der,,Kulturwerkstatt": ,,Strings?Voices" mit ,,Kikis Hausband"
Ramagen.

"Talk'

mit

Rudi

Stauf, dem Mann der mehr als

30 Jähre Braulpaare zu

Ehe"

paaren g€macht hat, stand bei
der letzten
& talk' - Ver"musik

anstallung
slatto an.

in der "Kultunrverk-

Am kommenden Sonntag

soll

es mit "Kikis Hausband' fasl
rein musikalisch zugehen. Ne-

ben dem $wing- und Jazzreper-

toire der

"Hausband,

die

sich

zwischenzeitlich viele Freunde

in der

Region gemacht hat,

kommen die
zum Einsatz, "$tring2Voices'
Jürgen Gold-

schmidt und Conny Oberhauser

sind im benachbarten

Nord-

rhein-Westfalen beliebte Unterhaltungskünstler. Mit Musik der
50er bis 70er, sowie dem Kontrabass und Altstimme kommen
Musikklassiker zu Wort, die die
Schlechlwetterstimmung vergessen lassen werden, $wingende Bühnen-Action mit viel

Hen und Witz, $tändige lnleraktion mit dem Publikum und

spruhende"

charisrnatische

$pie$reu& werden das Publikur* auf einer Sommeneise be-

$eiFn.
Da stehen sowohl Ausschnitte

in der Kulturwerkstatt

Kikis Hausband und die
werden
"String2Voices"
auftreten.

Jürgen Goldschmidt war seit
Ende der 70er prolessionell unterwegs mit weithin bekannlen

Bands wie ,Birth Control" und

,Ohio Express".

Europaweite

Tourneen und dutzende TV-Aultritte im ln- und Ausland schärften sein musikalisches Profil

Foto: Priwt

sischen Sqingtiteln

(oft

mit

deutschen Text), das zusam-

men mil den Schauspieler.Sequenzen eine zusammenhängende Geschichte ergibt. Die
Kombinalion der beiden Protagonisten ergibl ein Konzerter-

und gaben ihm die Souveräni-

lebnis mit jeder Menge Situationskomik und viel menschlicher

tät, die er jetzt -oft

spannend

Wärme. Karten lür die Veran-

aus der,Dreigroschenopef aul
dem Programm, wie Erinnerungen an Nancy Sinatra geweckt
werden sollen. Aber die Künst-

improvisiert- mit Strings2Voices
auf die Bühne bringt. Sein ko-

slaltung am Sonntag, 2. Juni ab
19 Uhr gibl es bei der Tourisin-

mödiantisches Talent fließt in
die Moderalion wie in das Btihj

lormation

ler werden auch zu ihrem Le-

nengeschehen ein.
Die warme Alt-Stimms von Conny Oberhauser passt wunderbar
zum Song-Repertoire aus klas-

bensweg befragt werden. Eine
Aufgabe fär,Kiki' Schumacher,
dem
der Hausband.

"Fronlman'

"Hauffes

am Marktplatz, in
Buchsalon' an der

Marktstraße 35 oder unter (0 15
1) 14 30 50 09, Weitere lnfos
kultur-werk$tatt-rema-

unter
gen.de.

