
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMM 
 für die Monate Oktober bis Dezember 2022    
 VILLA SCHWALBENHOF 
 
 

     



KULTUR IN DER VILLA  
 
 
 

Jazz in der Villa 
Chris Hopkins meets the Jazz- Kangarooos 
 

 
Mittwoch 
 

Chris Hopkins zählt mit seinem melodischen, farbenreichen Stil 
längst zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-
Szene. Zahlreiche Auszeichnungen der letzten Jahre zeichnen 
ihn aus: „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“, „Prix de 
l’academie du jazz (Paris), „Keeper of The flame“ und etliche 
mehr. Bei uns präsentiert er mit den Jazz Kangaroos ein uner-
hört groovendes Trio einiger der besten Musiker aus „Down Un-
der“, allen voran George Washingmachine, den gewiss swin-
gendsten Jazzgeiger des Universums. Chris Hopkins & friends 
spielen sich lustvoll durch Eigenkompositionen und das „Great 
American Songbook“ von Gershwin bis Ellington und swingen 
was das Zeug hält. Ein außergewöhnliches internationales High-
light! 
Locker – relaxt – zeitlos – mitreißend! 
Besetzung: George Washingmachine (AUS) violon, vocals, David 
Blenkhorn (AUS) guitar, vocals, Mark Elton (AUS/ upright bass, 
Chris Hopkins (D, USA) piano, alto sax. 

05. Oktober 2022 
18.00 Uhr und 20.00 Uhr 
€  22,00 / 20,00 
 

 
 
 
 
 
 
Música brasileira in der Villa 
Ipanema Beach Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch 

Seit über 20 Jahren befasst sich Ipanema Beach Hotel (IBH) mit 
brasilianischer Musik. Initialzündung war die Idee, Jazzmusik 
mit lateinamerikanischer Rhythmik zu spielen und das konven-
tionelle Drumset durch Perkussionsinstrumente zu ersetzen. 
Das war anfangs dann irgendwie „latin“, die Lyrics waren - wie 
Jazzer das kennen: auf Englisch. So ist das auch auf ihrer ersten 
CD dokumentiert. Spätestens aber mit dem Hinzukommen von 
Jürgen Braun war klar, dass eine Konzentration auf Brasilien 
notwendig war, ein Kontinent im Kontinent, mit einem ganzen 
Universum an Musik: Samba, Bossa Nova, Forro, Frevo, Choro, 
MPB (Música Popular Brasileira) – teils folkloristisch, teils pop-
pig, aber auch sehr jazzig (insbesondere beim Säulenheiligen des 
Bossa Nova Tom Jobim). 
In diesem weiten Feld bewegt sich IBH heute und ist im Laufe 
der langen Jahre der Zusammenarbeit immer tiefer in die Mate-
rie eingedrungen. Jeschi Paul hat sich die Texte im Original an-
geeignet, und alle bringen ihren reichen Erfahrungsschatz aus 
den verschiedensten Gefilden der Gegenwartsmusik ein: aus 
dem Jazz, der Klassik, dem Pop und der Weltmusik. Heute be-
hauptet IBH stolz von sich: „ wir spielen brasilianische Musik in 
einer stilistischen Bandbreite die ihresgleichen sucht“. 
IBH nimmt uns mit auf eine Reise, in der wunderschöne brasilia-
nische Songs mit authentischer Rhythmik, ausgefuchsten Arran-
gements, reifer Improvisationskunst und ausufernder Spiel-
freude zu einem hochspannend-entspannten Erlebnis ver-
schmelzen! 
 

26. Oktober 2022 
18.00 Uhr und 20.00 Uhr 
€  22,00 / 20,00 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  



 

 
 
Musik-Kabarett in der Villa 
Mozart googeln mit Michael Sens 

 
Freitag 
 
11. November 2022 

Der mehrfach preisgekrönte Musikkabarettist Michael Sens 
widmet sich in seinem neuen Programm den Stilmitteln der 
neuen Zeit: Googeln ersetzt das selbständige denken. Auf Fra-
gen wird gegenwärtig nicht mehr mit einer Antwort reagiert, 
sondern mit dem Griff nach dem Handy. Das hat Folgen für un-
ser Leben und für unsere Kultur.  
In seinem neuen Programm lässt der Vollblutmusiker zwei ge-
gensätzliche Elemente aufeinanderprallen. Die künstliche Intel-
ligenz begegnet der künstlerischen Intelligenz. Während das 
eine vorgefiltertes Scheinwissen anbietet, bringt eine künstleri-
sche Intelligenz komplett andere Interpretationsmöglichkeiten 
hervor. Dabei kreisen die Texte des Satirikers wie ein Habicht 
über der Musikgeschichte, um zielsicher pointierte Beute zu er-
legen. Die Musik und deren Geschichte sind zwar Bestandteil 
seiner Recherchen, nicht jedoch alleiniger Themenpool. Mozart 
war ja nicht nur Künstler, sondern auch ein Mensch.  
Wie in allen seinen Bühnenprogrammen bringt Michael Sens 
seine musikalischen Fertigkeiten an Klavier, Violine und Gesang 
wirkungsmächtig zum Ausdruck. Seine aberwitzigen Geschich-
ten sind durchsetzt mit sprachlichen Feinheiten, einer mächti-
gen Bildersprache und überraschenden Wendungen. Wer mit 
Klassik bisher nichts anfangen konnte, wird nach diesem Kaba-
rettabend weiterhin sicher kein Opernfan sein. Aber er weiß 
endlich, warum.  
 
 

18.00 Uhr und 20.00 Uhr 
€ 22,00 / 20,00 
 
 

  

KINDER IN DER VILLA 

 
Kindertheater in der Villa mit der Freiburger Puppenbühne: 
„Kaspar und der Pirat der sieben Meere““ 
Für Kinder ab 4 Jahren 

 
Mittwoch 
 

Alle kleinen und großen Freunde des Puppenspiels dürfen sich 
freuen. Die Freiburger Puppenbühne spielt für uns das Stück 
„Kasper und der Pirat der sieben Meere“ für Kinder ab 4 Jahren..  
Im Hafen von San Sansibar ist die Aufregung groß. Ein gewalti-
ges Schiff segelt herein und hisst die Piratenflagge. Der Pirat der 
sieben Meere hat auf See fette Beute gemacht und kehrt nun mit 
Kisten voller Gold ins Königreich zurück. Doch oh Schreck: Zur 
Belohnung für seine Dienste will der Seeräuber die Tochter des 
Königs zur Frau. Gut, dass sich Kasper und sein pfiffiger Hund 
Bello zusammentun, um die unfreiwillige Hochzeit der Prinzes-
sin mit dem Piraten zu verhindern. 
Kaspers neues Seeräuberabenteuer mit dem verwegenen Pira-
ten und der schönen Prinzessin ist ein Stück zum Mitsehen, Mit-
fühlen und Miterleben, das viel Spaß und gute Unterhaltung ver-
spricht. Dabei dürfen die jungen Zuschauer gespannt verfolgen, 
ob es den beiden Freunden gelingt, sich gegen den listigen See-
räuber zu erwehren und sie dem verarmten König bei der Suche 
nach dem sagenumwobenen Schatz in der Zauberbucht helfen 
können. 
Nicht nur die fantasievollen Puppen und Kostüme, sondern auch 
die bunten Bühnenbilder sorgen bei aller Spannung für eine hei-
tere Atmosphäre. 

 
19. Oktober 2022 
16.00 Uhr 
€ 6,00 
 
 
 
 
 

 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass Kinder unter dem angegebenen Mindestalter nicht in die Vorstellung mitgebracht werden 
dürfen!  
 
 
 
 



 

Sichere Veranstaltungen mit reduzierter Gästezahl je Auftritt! 
 
Bitte beachten Sie bei den Abendveranstaltungen unsere beiden Veranstaltungszeiten, jeweils um 18 h und um 20 h. 
 
Wir möchten Ihnen seine so sichere und angenehme Atmosphäre wie nur irgend möglich bieten. Die Künstler sind bereit 2x 
an einem Abend aufzutreten, das ermöglicht uns bei der jeweils halben Personenzahl im Saal mit viel Abstand und Frischluft 
die volle Anzahl Karten zu verkaufen, die wir benötigen um wirtschaftlich überleben zu können und Ihnen ein corona-freund-
liches Ambiente zu bieten. 
 
Bitte buchen Sie gerne Ihre Wunschzeit, wir hoffen, dass es vielleicht dem einen oder anderen entgegenkommt bereits um 
18 h bis ca. 19.30 hochwertige Kultur zu genießen. 
 
Die Eintrittspreise gelten auf allen Plätzen. Die ermäßigten Preise gelten für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte, je-
weils mit Ausweis.  
 

VILLA SCHWALBENHOF, 71116 GÄRTRINGEN, 
Eintrittskarten und weitere Informationen unter: 
TELEFON (0 70 34) 923106, Fax (0 70 34) 92321106,  
e-mail: nothacker-kost@gaertringen.de 
www.gaertringen.de/Kultur und Freizeit/Kultur in der Villa 

 
 
 
 
 
 

           
 
 

Liebe Besucherinnen, Besucher und Freunde unserer Kulturreihe! 
 
40 Jahre „Kultur in der Villa“ sind ja eigentlich ein Grund zum Feiern! In Corona-Zeiten ist leider alles anders, wir 
möchten dennoch nicht untätig sein und mit diesem Flyer ein „Mini-Jubiläumsprogramm“ auf die Beine stellen. Wir 
hoffen sehr auf Ihre Unterstützung, denn nur wenn wir wieder gut nachgefragt werden, können wir im nächsten 
Jahr, sofern Corona uns lässt, wieder in die Vollen gehen. 
 
Nach der ersten Veranstaltung am 11. September 1982 (Aufgeführt wurde das Theaterstück „Herbst“ von Kurt 
Götz, gespielt mit dem Schauspieler Werner Holzhey) möchten wir uns nicht, rund 800 erfolgreiche Veranstaltungen 
später, von dem Virus in die Knie zwingen lassen! 
 
Zeigen Sie Ihr Interesse an unseren Künstlerinnen und Künstlern und unserer Kulturarbeit! Wir freuen uns auf Sie! 
 
Genießen Sie in der einmaligen Atmosphäre unserer Villa Schwalbenhof  hochwertige Veranstaltungen und erfreuen 
Sie sich, Ihre Familie und Ihre Freunde an kleinen kulturellen Auszeiten in unseren aktuell schwierigen Zeiten. 
 
Wir konnten für diesen Herbst bekannte und hochwertige Künstlerinnen und Künstler verpflichten, die bisher Ga-
ranten für ausverkaufte Häuser waren und würden uns freuen, wenn sie auch unseren Saal wieder füllen würden. 
 
Herzliche Grüße und auf ein baldiges Wiedersehen 
Ihr 

 
Norbert Sünder 

mailto:nothacker-kost@gaertringen.de

