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Jazz & POPChansons & ballades
31. Oktober 2011 13. November 201119.00 Uhr 19.00 Uhr

Ein Hauch Wüstenwind
22. Januar 2012 19.00 Uhr

Marc Delpy & amis

Marc Delpy, französischer Gitarrist und Säger, im Stutt-
garter Raum schon längst verwurzelt und seit Jahren 
mit dem Trio For me-dable musikalisch unterwegs, prä-
sentiert eigene Chansons und Balladen im Stuttgarter 
Künstlerbund. 
Die Themen sind aus dem Alltag gegriffen – eine Poésie 
des Alltags, die den Bogen spannt von seiner Geburts-
stadt Toulouse bis zur zweiten Heimat im Schwaben-
land. 
Inspiriert von großen Chansonniers wie Georges Bras-
sens, Claude Nougaro oder auch Charles Trenet, von 
denen er auch einige Stücke interpretiert, hat er inzwi-
schen einen eigenen, unverkennbaren Stil entwickelt. 
Darüber hinaus machen die unterschiedlichen musikali-
schen Hintergründe der ihn begleitenden Musiker und 
die gelungenen Arrangements diese Darbietung beson-
ders interessant und spannend.  

        www.marc-delpy.de 
        Eintrittspreis: 12 € 

Das Quartett Art-Core Erzählkonzert von Revital Herzog
eine Israelin in Deutschland

Mit Jazz aufgebro-
chen, dem Pop die 
Hand gegeben und  
im Herzen getroffen. 
Das Quartett Art-Core, 
besteht aus jun-
gen Musikern der 
Mus ikhochschule 
S t u t t g a r t .  E s  h a t 
s e i n e n  e i g e n e n , 
unkonventionellen 
Musikstil entwickelt. 
Eine Kombination 

von Jazz und Pop führt einem kammermusikalischen, 
klassischen Rahmen auf eine unvergessliche Reise in 
die eigene Gefühlswelt und in die der Musiker. Die 
lyrischen Texte setzen sich mit Liebe, Enttäuschungen, 
Lebensmut und Aufbruch auseinander und streifen die 
Seele.
Mit der Auswahl der Instrumentierung hat Art-Core 
auf ihre Art nach Jahren als Duo Neuland betreten: 
so harmoniert und unterstützt das einfühlsame 
Cellospiel von Hanna Kölbel mit dem nuancenrei-
chen Klangspiel des Percussionisten Dominik Mül-
ler das geschmackvolle Gitarrenspiel von Steffen 
Münster und die unverwechselbaren Stimme von 
Anselm Nadj. Die Eigenkompositionen des Duos 
Nadj & Münster haben ihre Wirkung und zusam-
men entsteht ein einzigartiges Musikerlebnis.

    www.artcoremusic.de
    Eintrittspreis: 10 €.

Klejsmer und Balkanmusik, Geschichten aus Israel 
und der Umgebung: Revital Herzog am Akkorde-
on, das ist Klezmer, aber nicht nur ihre Musik ist 
kosmopolitisch bunt eingefärbt. Sie verarbeitet Ein-
flüsse aus dem Balkan, aus dem arabischen Orient 
und aus Osteuropa. Kein Wunder, hat die in

einem kleinen Dorf 
südlich von Tel Aviv 
a u f g e w a c h s e n e 
Reutlingerin doch 
familiäre Wurzeln in 
Jugoslawien, Persi-
en und im Irak. Ihre 
Auftritte bestehen 
j e d o c h  a u s  w e i t 
mehr  a l s  Mus i k . 
,,Erzählkonzerte“ so 
könnte man das be-
schreiben, was Revital 
Herzog macht: Jeder 
Abend mit ihr ist ein 
Patchwork aus Wort

und Musik, Geschichten und Tänzen, Anekdoten und 
Liedern. Neben ihrer Musik erzählt die Israelin Revital 
Herzog authentische, humorvolle Geschichten und 
orientalische Märchen. Diese Erzählart nach groß-
elterlicher Tradition stammt aus Irak und Persien.Da 
gibt es Geschichten von schlauen Frauen, Glaube und 
Aberglaube, Ziege und Esel, arabische und jüdische 
Weisheitsmärchen.
   www.revital-herzog.de
   Eintrittspreis: 12 €




