
Kultur-

bistro
2022
Am letzten Freitag im Monat

19.00 Uhr
Eintri� : 10.00 Euro

Anmeldung erbeten: 
02058 - 775509

Mail: Kulturbistro@awo-wuelfrath.de

AWO Treff  Wülfrath
Schulstraße 13, 
42489 Wülfrath

Am 27. Mai 2022 - 19:00 Uhr

Drowsy Maggie
Irischer Abend im Kulturbistro

Das Quarte�  aus Ra� ngen ist im 
Westen Deutschlands kein unbe-
kanntes mehr. Die vier jungen Män-
ner gehen ziemlich krea� v zur Sache. 
Drowsy Maggie macht irische Musik 
zum Tanzen: Sie bringen druckvolle 
und moderne Arrangements tradi-
� oneller Tunes und Songs auf die 
Bühne. Akkordeon, Fiddle, Gitarre und Schlagzeug erzeugen eine große 
Soundfront, die auch gerne einmal auf House-Beats oder Metal-Riff s zu-
rückgrei�  – kurz: Nú Trad!
Alex und Zimmi sind ständig auf der Suche nach spannenden Tunes, die 
nur selten auf den Irish-Trad-Sessions in den Pubs erklingen. Aber der 
ureigene Klang der tradi� onellen irischen Spielweise bleibt immer Aus-
gangspunkt des Bandsounds. 
Thomas hat einen energiegeladenen Begleits� l entwickelt und seine 
elektronischen Klangeff ekte eröff nen überraschende musikalische As-
sozia� onen. 
Christoph tri�   mit seinem einfühlsamen Schlagzeugspiel den tradi� o-
nellen Charakter der Musik und versteht es, daraus im rechten Moment 
kra� volle Grooves zu entwickeln.

Am 25. März 2022 - 19:00 Uhr

Die HeartDevils 
Acous" c Rock‘n‘Roll, Country und Songs der 50er and 

60er Jahre

Die HeartDevils, das sind Rolf 
Kaudelka (Gitarre) und Joa-
chim Heinemann (Contrabass), 
sie spielen Acous� c Rock‘n‘Roll, 
Country und Songs der 50er and 
60er Jahre sowie neu arrangier-
te Stücke der 70er und 80er 
Jahre und eigene Songs. 
Der ausdrucksstarke Gesang und die mal rockig, mal fi ligran 
gespielten  Akus� kgitarren von Rolf Kaudelka ergeben zusam-
men mit dem gezup� en und geslappten Kontrabass von Joa-
chim Heinemann den charakteris� schen HeartDevils-Sound, 
der kein Schlagzeug vermissen lässt. 
Mit Rolf Kaudelka haben die HeartDevils einen charisma-
� schen Frontmann, der für seine Showeinlagen und Publi-
kumsak� onen bekannt ist. 
HeartDevils - Konzerte werden abgerundet durch eine Mo-
dera� on beider Musiker, die die interessanten „Storys behind 
the Songs“ erzählt.

Am 29. April 2022 - 19:00 Uhr

Old Friends 
Die wilden 1960er und 70er Jahre - Alte Hits, neu  

arrangiert....

Die 60s sind in. Das Lebensgefühl 
dieser Dekade wird immer wieder 
neu entdeckt. Auslöser sind meist 
die Hits, die einfach nicht aus dem 
Gedächtnis verschwinden wollen: 

Elvis tri�   die Beatles, die Rolling Stones laufen den Byrds über den Weg, 
Bob Dylan singt mit Roy Orbison. Alles o�  gehört – aber immer noch prä-
sent. 

Das Duo „Old Friends“ hat die Songs dieser Zeit ausgegraben. Georg 
Decker und Volker Lieb, 2 S� mmen, 2 Akus� k-Gitarren – und die vielen 
Songs, die vielen Geschichten, die überliefert sind. 

Ein Abend als Zeitreise, nicht vollständig, aber sicher geeignet, mal wie-
der in das Feeling jener Tage einzutauchen.  

Am 24. Juni 2022 - 19:00 Uhr

JULIKA 
Singer/Songwriter/Gesang + Keyboard/Pop/Rock/Indie..

Die Singer/Songwriterin aus Düssel-
dorf JULIKA, komponiert seit dem 9. 
Lebensjahr eigene Songs mit engli-
schen Texten. Genres: Pop & Alter-
na� ve.
„Mit ihren Texten grei�  sie Themen 
der jungen Genera� on auf, trans-
formiert eigene Erlebnisse auf me-
taphorische Weise und macht das sie Bewegende der Zeit über neue 
Sprachbilder transparent“ (Express, 10.07.18).
„Musikalisch mit schwebender Leich� gkeit der Akkordfolgen und über-
raschenden Kadenzen, zuweilen mollverliebt, macht sie beim Gesang 
moderne Anleihen (Lana Del Rey, Adele) und entwickelt zunehmend ein 
ganz eigenes musikalisches Profi l“ (Rheinbote, 01.02.19).
„Trotz ihrer Jugend darf man sie getrost als Profi  bezeichnen, denn was 
und wie die 18jährige auf der Bühne performt hat, war ein echter 
Hingucker und Hinhörer“ (Neue Ruhr Zeitung, 17.12.19). „Julika Eliza-
beth versinkt in der Musik und scheint fast erstaunt, wenn sie danach 
ihren Beifall hört.“ (Rheinische Post Online, 21.01.2020)



Am 26. August 2022 - 19:00 Uhr

On Cue 
Jazz - Funk - Soul - Band aus Köln

Für alle Jazzliebhaben kommen On 
Cue  ins Kulturbistro. Sie spielen in 
wechselnden Forma� onen in Köln 
und Umgebung seit 1986 eigene 
und gecoverte Stücke aus den Be-
reichen Funk, Jazz, La� n und Soul. 
Von treibenden Grooves über ex-
al� erte Improvisa� onen bis zur 
so� en Ballade ist alles dabei, was das anspruchsvolle musikalische Herz 
begehrt.
Die 5 passionierten MusikerInnen, die sich mit Haut und Haaren der gu-
ten Musik verschrieben haben, interpre� eren bekannte Jazz- und Pop-
Klassiker von Nina Simone, George Gershwin, Prince, Al Jarreau, Antonio 
Carlos Jobim u.a. in abwechslungsreichen und  ausgefeilten Arrange-
ments  mit musikalischer Raffi  nesse, abgerundet durch die warme S� m-
me von Alexandra Stegh. 
Zur weiteren Besetzung gehören:
Lothar Paul - Saxophone; Dietrich Engels - Gitarre; Stefan Korschildgen - 
Bass und Jörg Gruchmann - Schlagzeug

Am 28. Oktober 2022 - 19:00 Uhr

Johannes Brand
Rock it! Sing it!

Vergessen Sie den Satz: „Ich 
kann nicht singen“. „Sie brau-
chen sich nur darauf einzu-
lassen, denn unsere Begleiter 
sind Gefühl und Humor“, sagt 
Johannes Brand und setzt 
dies in die Tat um, mi! lerwei-
le bei über 400 Konzerten. 
Unter dem Mo! o: „Rock it! Sing it!“, verführt der Sänger und 
Gitarrist seine Gäste, gemeinsam die S� mme zu erheben. Jo-
hannes bringt allein mit seiner akus� schen Gitarre in lockerer 
Atmosphäre was die Face! en der populären Rockmusik her-
geben. Von klassischem Rock´n Roll und die Beatles bis hin zu 
Pink Floyd, von Folk-Rock über Hard Rock bis hin zu Grunge. 
Humorvoll und gekonnt führt Brand sein Publikum durch die 
Musik, ru�  Erinnerungen wach, erweckt bekannte Lieder zu 
neuem Leben. „Gesang ist die gemeinsame Mu! ersprache 
aller Menschen“ zi� ert Brand den Dirigenten Menuhin. 
Singen macht fröhlich und Singen verbindet.  Weitere Info 
unter www.singmalmit.de.

Liebe Gäste des Kulturbistros,

liebe Freundinnen und Freunde,

das Kulturteam der AWO hat sich zum Ziel gesetzt, 

das kulturelle Leben in Wülfrath zu bereichern. Hier-

zu haben sich die Kulturmacher einiges vorgenom-

men. Nicht nur das Jahresprogramm des Kulturbis-

tros, sondern auch weitere Veranstaltungen sind in 

Planung. Der AWO-Treff  an der Schulstraße 13 bietet 

viele Möglichkeiten für kulturelle Ak� vitäten. Für 

die AWO selbst, das Netzwerkes ZWAR aber auch für 

gas� erenden Kulturgruppen.

Auf der Bühne des großen Saals, der zwischen 100 

und 200 Menschen (zu normalen Zeiten) Platz bietet, 

können Schauspiel-, Kabare! - und Musikveranstal-

tungen sta$  inden. Im Treff  sind aber auch bilden-

den Künstler  für Ausstellungen immer willkommen.

Und, dass AWO-Kulturteam will sich auf den Weg 

machen! Mit den Wülfrathern zu spannenden Aus-

stellungen in Museen in der Umgebung, zu Theater 

und Opernauff ührungen oder zu Konzerten. Kunst 

und Kultur macht gemeinsam einfach mehr Spaß!

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage, dort 

fi nden Sie alle unsere Kulturangebote.  Aber auch 

die Ak� vitäten unserer Begegnungsstä! e, den Rol-

lenden Mi! ags� sch, die Alltagshilfen, Beratungsan-

gebote und vieles mehr...

Hier unsere QR-Code zu www.awo-wuelfrath.de

Verantwortlich: Peter Zwilling, Schulstraße 13, 42489 Wülfrath

Am 30. September 2022 - 19:00 Uhr

Spielmann Michel
Zeitreisender Musikus - Sang und Tanz aus alter Zeit

Laute, Gesang, Waldzither, Ukule-
le, Sackpfeife, Flöten, Krummhorn, 
Bodhran, Schlagwerk!
Der preisgekrönte Gitarrist Mi-
chael Völkel aus Wanne-Eickel ist 
in Mi! elalterkreisen bekannt als 
Spielmann Michel, der zeitreisende 
Musikus. Mit krä� iger S� mme und 
gekonntem Saitenspiel weiß der Musiker sein Publikum zu überzeugen.
Er liefert ein buntes Programm aus historisch authen� schen Liedern und 
Melodien, interna� onaler Folklore, „schäbbigen Liedern“ aus eigener 
Feder oder trägte absonderliche Gedichte und Texte vor. Wer auf etwas 
absei� gen Humor steht, kommt hier auf jeden Fall zum Zuge :-)
 Auf Wunsch - und wenn es zur Veranstaltung passt - nimmt er es mit der 
Authen� zität nicht immer ganz genau und grei�  auch schonmal auf das 
Repertoir von Rock und Klassik zurück. Als zeitreisender Musikus kennt 
man sich ja in allen Zeiten aus.
Spielmann Michel ist Mul� instrumentalist. Neben der Gitarre (Laute) 
grei�  er auch gern zur Waldzither, Ukulele oder anderen Saiteninstru-
menten, spielt Flöten, Dudelsack u.v.m.

Am 25. November 2022 - 19:00 Uhr

Odessa Projekt
Klezmer, Balkangrooves, Romalieder

Wenn das fün& öpfi ge „Odessa 
Projekt“ die trostlosen Fami-
lienverhältnisse einer armen 
Schmalzkringel-Verkäuferin 
besingt, dann fühlen sich die 
Zuhörer sofort in ein „Schtetl“ 
irgendwo im Osten versetzt.
Das aus dem Bergischen Land 
stammende Ensemble bewegt sich nicht nur souverän in den sehr unter-
schiedlichen S� len, es fi ndet auch immer die passenden musikalischen 
Mi! el für die Stücke. Mal fungierte die Geige als das melodietragen-
de Element, mal war sie das Rhythmus-Instrument. Die Kombina� on 
aus Saxofon und Akkordeon lieferte die passende Klangfarbe für den 
Schwermut, der sich durch die meisten Lieder zieht. Besonders prägend 
aber sind die Gesangsparts, vorwiegend von Stefanie Hölzle und Sabine 
Schmelzer-Beversdorff  vorgetragen. Egal, ob als Solis� n oder im mehr-
s� mmigen Chor: Immer wieder gaben die Sängerinnen den Stücken eine 
besondere Note. Es ist beeindruckend, wie souverän sich das Ensemble 
in den unterschiedlichen Sprachen und Dialekten des Balkans bewegte.
Diese Mischung aus energiegeladenen, melodischen und melancholi-
schen Stücken packt die Zuhörer von Beginn an. 


