


Eintritt frei
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So 05.03. / 19 Uhr

Konzert

Sarah McQuaid



„One of the most instantly recognisable voices in current music … Shades of Joni Mitchell in 
a jam with Karen Carpenter and Lana Del Rey.” —Trust The Doc  
 
Sarah McQuaids volle wie klare Stimme verbindet sich mit ihrer einnehmenden 
Persönlichkeit, ihrer „feinen, meisterhaften Präsenz auf der Bühne“ (Huffington Post) und 
ihrer „brillianten Musikalität“ (fRoots) auf akustischen und elektrischen Gitarren, Klavier und 
(gelegentlich) Schlagzeug zu einer wahrhaft eindringlichen Erfahrung.  
 
Geboren in Spanien, aufgewachsen in Chicago, mit doppelter irischer und amerikanischer 
Staatsbürgerschaft und jetzt im ländlichen England ansässig, bringt sie den Facettenreichtum 
ihrer Biographie in ihr "fesselndes, unorthodoxes Schaffen" (PopMatters) und in die Auswahl 
ihres Materials ein, welches verschiedenste Genres umfasst und jeden 
Kategorisierungsversuchen trotzt.  
 
All dies wird aufs Reichhaltigste auf ihrem neuen Live-Album und ihrer Videoserie The St 
Buryan Sessions demonstriert – jedoch muss man hier die Dinge selbst erleben, um sie 
vollständig wertschätzen zu können.  
 
„Traumhafter Gesang, ausgefeilte Spieltechnik und ein breites Repertoire – diese Frau bringt 
alles mit.“ — General-Anzeiger, Bonn  
 
„Die Bandbreite ihrer Songs ist weit gefächert und bringt, da sie ihr Gitarrenspiel stets sehr 
gezielt einsetzt, ebenso vielfältige Klangerlebnisse auf die Live-Bühne. … Ich glaube, von 
dieser sympathischen Künstlerin könnte man noch hören. Ein kleiner Lichtpunkt mehr, 
inmitten der vielen Sternchen.“ — Lebensgefühl Rockmusik, Halberstadt  
 
„Ausgesprochen wohldurchdachte Songs und Melodien. Das ist subtile, feinsinnige und 
ausgetüftelte Arbeit, die durch McQuaids Honigstimme gleichzeitig den Hauch von 
Unwirklichkeit erhält.“ — Folker  
 
„Sarah McQuaid nahm ihre Fans mit auf eine 90-minütige musikalische Weltreise, garniert 
mit kleinen Geschichten zwischen den Liedern. Mit ihren leisen Tönen zog sie das Publikum 
in ihren Bann.“ — Oberbayerisches Volksblatt, Rosenheim  
 
sarahmcquaid.com 

  

http://sarahmcquaid.com/


Veranstaltungsinformationen 
unter www.kultin.de
Energiekrise: die Räume sind vermutlich 
nur minimal beheizt. Bitte denken Sie an 
entsprechende Kleidung!

Eintritt frei
um Spende wird gebeten

So 12.03. / 17 Uhr

Annina Struwe
Hugoonion

Konzert



BANDINFO - ANNINA STRUVE & HUGOONION 
 
Die Songs von Annina Struve lassen sich in keine Genreschublade stecken. Wenn die 
charismatische Sängerin und Gitarristin zusammen mit ihrer Band die Bühne betritt, zündet 
ein multistilistisches Feuerwerk mit Spielfreude die ansteckend wirkt. Für die heutige 
schnelllebige Zeit ungewöhnlich, haben Annina Struve & Hugoonion durch jahrelanges 
intensives Zusammenspiel und musikalische Reisen eine energiegeladene Mixtur aus Funk, 
Blues, Rock, Latin und Soul entwickelt und reifen lassen. 
 
Dabei weben Mario „Zwiebel“ Zielenbach an den Drums und Markus „Hugo“ Schröder am 
Bass ein hochklassiges Rhythmusgeflecht, dass Annina Struve mit „ihrer Stimme aus 
Trockeneis und dunkelblauem Samt“ (Siegener Zeitung) und ihrem geschmackvoll, virtuosem 
Gitarrenspiel harmonisch und melodisch ideal ergänzt. So entstehen tolle, dynamische Songs 
mit  Mitsingrefrains, die dennoch Raum für Improvisation bieten und den Hörer mitnehmen 
auf eine packende Reise durchs Hugooniversum. Bereits ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Rock und Poppreis für ihren funkastic Rockˋn Soul begeistert das Rocktrio Publikum und 
Presse gleichermaßen.  
 
Pressestimmen und Rezensionen: 
 
"Mit ihrem intelligent arrangierten Mix aus Funk, Soul und Rock, der mal balladen- und mal 
gewitterartig den Saal füllte (..) zündeten Annina Struve und Hugoonion ein multistilistisches 
Feuerwerk." (WAZ/Olpe) 
  
"Struve beherrschte nicht nur ihre sechs Saiten äußerst virtuos und haute ein Klasse-Solo 
nach dem anderen heraus, sondern verfügte auch über eine kräftige und ausdrucksstarke 
Stimme. Damit setzte sie den durchweg sehr guten Kompositionen jenes Sahnehäubchen 
auf, das aus gutklassigen Songs hell leuchtende Sterne machte.“ (RPOnline) 
  
"Um die Qualität dieser Band voll und ganz zu verstehen, muss man sie live erlebt haben. 
Was da an Kreativität und musikalischen Verständnis zwischen den Dreien „funkte“ war nur 
durch ein hohes Maß an Professionalität zu erklären. 
Eine Band der Extraklasse!“ (Rezension Homepage - Pit’s Kneipe) 
 
 "(..) Spielfreude, die ansteckend wirkte..."(Mein Wadersloh) 
  
"Eine Stimme aus Trockeneis und dunkelblauem Samt.“ (Siegener Zeitung) 
  
„(…) wenn das Publikum Schröder und Zielenbach dabei zusah und -hörte, wie sie ihrer 
Chefin den perfekten Rhythmusteppich zusammenwebten, konnte es nur noch anerkennend 
den Hut ziehen.“ (RPOnline) 
  
"Mit der energischen Bandleaderin Annina Struve steht endlich mal eine Lady an der Gitarre 
und reibt ihre Stimme durch Rock und Rhythm&Blues" (Bergischer Bote) 
  



Veranstaltungsinformationen 
unter www.kultin.de
Energiekrise: die Räume sind vermutlich 
nur minimal beheizt. Bitte denken Sie an 
entsprechende Kleidung!

Eintritt: € 15.00
VVK: € 15.00 

Fr 10.03. / 20 Uhr

Jed Thomas  
Band

Konzert



JED THOMAS & BAND 

live 2023 – celebratin‘ Rory Gallagher 

  

Jed Thomas aus Yorkshire (UK) spielt einen einzigartigen, unverkennbaren und großartigen 

Blues-Rock-Stil den er live seit vielen Jahren mit Größen wie Joe Bonamassa, Rory Gallagher 

Band, Buddy Guy und Nine Below Zero zelebriert. Stilistisch ist Jed zwischen Stevie Ray 

Vaughan, Jimi Hendrix und Rory Gallagher zu verorten, seine Show hat immer einen 

immensen 70er Charme und viel Raum für Improvisation. Jeds Blues-Gitarrenspiel ist eine 

Mischung aus klassischem Delta-Style, slide-guitar und Electric Blues. Zusammen mit Nibbsy 

Toes am Bass und Fiete Blümel (Bad Penny) an den Drums hinterlässt Jed Thomas & Band 

regelmäßig ein begeistertes Publikum. 

 

Jed Thomas - ein echtes Blues-Schmankerl das live seine Magie voll entfaltet, im kleinsten 

Club genauso wie auf dem größten Festival. 

 

 

  



Eintritt frei
um Spende wird gebeten

Mo 13.03. / 19 Uhr

Konzert

Johnston and 
Gordon



Euan Johnston and Andrew Gordon have been friends from the
Scottish music scene for 15 years.  Finally getting together as a duo
in early 2016, Euan and Andrew have worked on a set that shows
their passion for Scottish and Irish Music.  Never taking themselves
to seriously, they switch from the serious to the surreal, from syphilis
to seals.  Their accompanying guitar and bodhran rhythms could
be considered “robust” and when both bodhrans are out… Mighty!

  - 

      - 

Johnston and Gordon
Scottish Folk Duo

www.johnstonandgordon.co.uk
www.facebook.com/johnstonandgordon



Singing in both Gaelic and Scots, Euan has a passion for the
music and history of his songs.  Performing for over 30 years
he has a clear and powerful voice, and great rhythmic timing
on both the guitar and bodhran.  He has played in numerous
bands including The Dry Boak, and one of his other current
bands Gallo Rojo.  Regularly performing in Scotland and all
over Europe.

Performing for over 25 years, Andrew developed a passion for
Scottish songs from listening to folk bands in the 80’s.
Performing all around Scotland since 1994, as well as North
America, Denmark, Norway and Germany.  Andrew spent a
year in the band The Mighty Fine Pair, but has mostly
performed solo.

Andrew and Euan are comfortable performing in any space.  From small acoustic
performance, right up to festivals and concert halls.  They have also performed a number of
private concerts.  Their easy rapport with the audience, and energetic performances have
won them repeat visits to many venues.

Previous venues include - 

Andrew and Euan have a wide range of songs, but generally tour with a pre arranged
program of two 45 minute sets.  As accomplished solo artists, they also normally play a solo
song each per set. An example set could be.

www.johnstonandgordon.co.uk
www.facebook.com/johnstonandgordon





Konzert

Benedikt Hesse – 
oder: Der Kraken und 

die Kuhglocken
Fr 17.03. / 20 Uhr
Eintritt: € 16.00 / 12.00 (erm)
VVK: € 12.00 / 10.00 (erm)



Benedikt Hesse Trio 
mit Volker Deglmann & Jura Waida  
Feat. Claudia Ramos Baretto 
 
New Orleans Spirit & Caribbean Rhythms 
Benedikt Hesse Trio – das sind Benedikt Hesse an den Drums, Jura Wajda - Virtuoso am Klavier, 
Cimbal und Orgel nebst Volker Deglmann an der Trompete, das sind: verruchte Jazz-Sounds, 
karibische Rhythmen, Funk, Latin, versierte Impros und drei kongeniale Instrumentalisten, die den 
Südstaaten-Spirit immer wieder neu in Klängen konservieren.  
 
Zu diesem unwahrscheinlichen Trio hat sich Benedikt am dafür wahrscheinlichsten Ort inspirieren 
lassen: in der berüchtigten Maple Leaf Bar, in New Orleans, der Wiege des Jazz. Das war 2010. Es 
folgten drei Studio-Alben, die aktuelle Aufnahme produziert von keinem Geringeren als „Johnny V“ 
Vidacovich, einer echten Drum-Legende vom Mississippi. 
Benedikt Hesse – oder: Der Kraken und die Kuhglocken 
Kraken sind schlaue Tiere, da sind sich Forscher einig. Sie sind höchst anpassungsfähig, 
haben einen ausgeprägten Spieltrieb – und außerdem acht kräftige Arme, mit denen sie 
überraschend flink hantieren. Überliefert ist zwar nicht, ob Meeresbiologen in jener Salsa- 
Nacht zugegen waren, als die Rufe nach El Pulpo, nach dem Kraken, erstmals jedes 
seiner Solos begleiteten – on point war der Vergleich dennoch. 
Aber von vorn: Benedikt Hesse wird 1982 in Olpe geboren und entdeckt unwesentlich 
später die Liebe zu Schlagzeug und Jazz. Später macht er seinen Abschluss am 
renommierten Drummers Collective (New York), findet im Empire State einen 
Heimathafen, bereist als Berufsmusiker die Welt und jammt überall mit den Meistern 
seines Faches. Heute arbeitet El Pulpo als Drummer in Köln – in eigenen Projekten, als 
Side Man und Coach. 
Funk, Jazz und Kuhglocken 
Solo geht Benedikt am liebsten die Wege, die unbegehbar scheinen. Er spielt über Kultur- 
und Genre-Grenzen hinweg und stellt immer wieder auch das klassische Drumset infrage, 
indem er es erweitert durch vermeintliche Kuriositäten wie Kuhglocken, Holzblöcke und 
Drum-Synthesizer 
 
Claudia, geboren 1999, wuchs in einer Musiker Familie in Havanna / Kuba auf. Während ihres 
klassischen Musikstudiums als Geigerin entdeckte sie den Jazz-Gesang. Es folgten zahlreiche 
Auftritte, unter anderem ein festes Engagement im renommierten Jazz Café. Sie ist Sängerin im 
Polyphonischen Chor von Havanna und seit 2020 Teil des jungen weiblichen Vokalquartetts 
Quadrigale. 
  



Eintritt frei
um Spende wird gebeten

Di 21.03. / 19 Uhr

Lesung

 Martin  
de Giorgi



Eintritt frei
um Spende wird gebeten

Di 22.03. / 18:30 Uhr

Vortrag

  Mit dem Fahrrad durch die 
Alpenrepublik

Manfred Bansen
Veloland Schweiz



Eintritt: € 12.00
VVK: € 12.00 

Fr 24.03. / 20 Uhr

 Lorenz  
& die Band

Konzert



Peter Lorenz zählt zu den Vätern der Leverkusener R&B Szene und seine bestens eingespielte Band 

ist ein versiertes Team, dem man den Spaß an ihrer Musik jederzeit anmerkt. Das, was 1988 als 

einmalige "Angelegenheit" anlässlich einer Benefizveranstaltung gedacht war, feierte also 2018 

bereits 30-jähriges Bandjubiläum. Von Beginn an, wurde konsequent ein eigener Sound und Stil 

entwickelt, der auch nicht davor Halt macht, große Klassiker schon mal eigenwillig 

umzuinterpretieren.  

 

In all diesen Jahren spielte die Band unzählige Konzerte im gesamten Bundesgebiet. Zum Teil vor den 

internationalen Größen des Genres wie B.B.King, Albert Collins, oder den Blues Brothers, um nur 

einige zu nennen. Pressekommentare wie "Lorenz spielte Stars an die Wand" waren keine Seltenheit, 

was vor allem auch an ihrem charismatischen Sänger und der Tatsache liegt, dass die Band ihre 

Freude an der eigenen Musik immer sehr direkt und ungefiltert auf das Publikum überträgt.  

 

Ein Konzert von Lorenz & die Band ist nicht nur ein klasse Live-Event, sondern auch immer eine kleine 

Reise durch die Musikgeschichte von Blues über Rock'n'Roll zu Soul und retour!  

Besetzung:  

•Peter Lorenz: Vocals  

•Jens Hartmann: Tasten, Vocals  

•Markus Mengen: Gitarre  

•Henrik Herzmann: Bass  

•Heinz-Reiner Schiefer: Schlagzeug  

•Pit Lenz: Harp, Vocals  

•George Tjong-Ayong: Saxofon 

  



Konzert

 Zed Mitchell

Fr 31.03. / 20 Uhr
Eintritt: € 20.00 / 17.00 (erm)
VVK: € 17.00 / 15.00 (erm)



Das Warten hat endlich ein Ende: Zed Mitchell meldet sich mit viel Schwung und Heiterkeit  

zurück bei seinen Fans und allen Musikliebhabern!  

Denn mit „Ha Ha Ha Ha…..“ veröffentlicht der Gitarrenmeister sein heiß erwartetes achtes  

Studioalbum! Und die Freude eines der besten Gitarristen in Europa zeigt sich nicht nur im  

Albumtitel, sondern auf jedem der 12 Tracks.  

Mehr als ein Jahr hat der musikalische Tausendsassa in seinem Düsseldorfer Blue Eyes  

Studio am neuen Album gearbeitet… mit einem Ergebnis, das sich hören lassen kann.  

Flott beginnt das Album mit dem gleichnamigen Song „Ha Ha Ha“.  

Es klingt, als schwelge Zed Mitchell in Erinnerungen an großartige Konzerte und volle  

Clubs. Achtsame Musikliebhaber aber bemerken: In diese Melancholie mischt sich schnell  

ein frischer Sound, ganz so, als wolle Zed Mitchell seine Fans auffordern, endlich wieder  

gemeinsame Glücksmomente zu kreieren und besonders: Gemeinsam zu lachen!  

Diesen Optimismus versprüht der Song und berührt auf direktem Weg Herz und Seele.  

Mindestens genauso schnell zeigen auch die nächsten Tracks ihr Können.  

Ob ruhig und nostalgisch, ob sanft oder verträumt: Erneut zeigt der Saitenmagier Mitchell,  

wie vielfältig seine Gitarren klingen und wie kreativ ein Mensch mit Notenleiter und  

Harmonien umgehen kann.  

Ganz besonders liegt dem Gitarrenmeister aber der Track „Henrietta“ am Herzen.  

Gewidmet hat er diesen der Amerikanerin Henrietta Lacks, die mittellos im Alter von 31  

Jahren starb - und dennoch bis heute unsterblich ist. Denn den ihr entnommenen Zellen  

sind bis heute zahlreiche Medikamente zu verdanken, die gegen unterschiedlichste  

Krankheiten, insbesondere aber dem Krebs, entwickelt worden sind. Eine Geschichte, die  

erst spät von der WHO anerkannt worden ist, und ein Leben, dem Zed Mitchell ein weiteres  

Denkmal setzen wollte. Das ist dem sympathischen, stets fröhlichen Altmeister an der  

Gitarre in Perfektion gelungen.  

Und noch eines gelingt Zed Mitchell seit Beginn seiner internationalen Karriere: Menschen  

mit seinen Blues-Alben und seinen Sounds zu berühren. Auf magische Weise inspiriert er  

mit Musik, die in keine Schublade passt.  

Mal sanft, dann rockig, dann persönlich, schließlich fetzig bleibt sein Sound immer eines:  

Ehrliche, handgemachte Musik, bei der auf jede Note, jede Nuance geachtet wurde und die  

Herzen genauso berührt, wie sie Beine und Körper in Schwingung und Wallung bringt.  

Jeder Song des neuen Albums stammt aus der Feder von Zed Mitchell selbst… doch auch  

das Produzieren und Mastern des Studioalbums ließ sich der Saitenmeister nicht nehmen.  

Beste musikalische Unterstützung bekam Zed Mitchell dabei von seinem Sohn Todor  

Manojlovic, der sein Können an der Gitarre und Keyboards präsentiert. Mit David Haynes  

and Konrad Matheus geben zwei talentierte Drummer den Beat auf „Ha Ha Ha“ an,  

während Lukas Kaminski sich verantwortlich für den Bass zeigt. Spezielle Aufmerksamkeit  

und den Dank von Zed Mitchell bekommen darüber hinaus Pete Feenstra für seine Lyrics  

des Tracks „A Lover Or A Friend“ sowie Gregory McCoy für seine Keyboard-Einlage auf  

„Don´t Believe“.  

Contact & info: www.zedmitchell.com  

Mail: zed.mitchell@gmx.de 
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