im kleinen Park
Gut Hiddenhausen

14. August 2022

18. September | 15 -17 h

Greyhound George Band

Julian Adler & Band

Storch & Storch mit Band
Karen und Christoph von Storch gehören zu den „Schaumbuger
Allstars“, einem lockeren Zusammenschluß der besten Musiker der
Region, initiiert u.a. von George Kochbeck.
Mit dem Schlagzeuger Christian Simon und dem Bassisten Karsten Gohde interpretieren sie sehr gefühlvoll mit Stimme, Piano und
Gitarre neben eigenen Liedern Stücke u.a. von John Mayer, Sting,
Sade, Elise LeGrow …
Ein sin(g)liches Erlebnis mit offenen und geschlossenen Augen...
Optat. Anda dolorep ellitiam expligende volupitatus most, non reptatio ella volesciis aut et erspe pe sincium res sunt explam dolorrovita sam rero id essundebit omnimo et autem dis dolut acernat
odi quae explicipient etur sus explit illora as ex et re cum eat de.
Anda dolorep ellitiam expligende volupitatus most, non reptatio ella
volesciis aut et erspe pe sincium res sunt explam dolorrovita sam
rero id essundebit omnimo et autem dis dolut acernat odi quae explicipient etur sus explit illora as ex et re cum eat de.

Eine Kooperation des Vereins zur Erhaltung
des Parks und des Denkmalensembles zu
Hiddenhausen e.V. mit der Gemeinde
Hiddenhausen und freundlicher Unterstützung
des Kirchenkreises Herford.

Blues

21. August 2022

Christina Lux

Singer-Songwriterin
28. August 2022

Embryo

Fusion | Weltmusik
4. September 2022

Storch & Storch
Pop | Jazz
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4. September | 15 -17 h

Reklame: “Ich hatte die große Freude, Julian Adler als Studenten am
Institut für Musik in Osnabrück kennenzulernen und einen Teil seiner
musikalischen Entwicklung begleiten zu dürfen. Daher kann ich ohne
Einschränkung den Besuch des Konzertes empfehlen.“ Dies ist keine
floskelhafte Werbung. Nein, der Satz stammt von einem der renomiertesten Blues-Musiker hierzulande: Todor „Tosho“ Todorovic von der
Blues Company hat sich so lobend geäußert – und genau das ist ein
Wort und dann wirklich „Reklame“ genug...
Bekannt wurde Julian Adler vor allem durch seine Teilnahme bei „The
Voice“. Der gebürtige Bünder baut jetzt von Köln aus erfolgreich an
seiner musikalischen Karriere. Eingängige, soulige Eigenkomposition
wie „Sorgenfrei“ oder „Blau“, gepaart mit Klassikern aus Pop und Jazz,
sorgen für gute Stimmung. Seine excellenten Mitmusiker sind Nils Bölting (b), Hanna von Tottleben (b), Martin Lüdicke (keys) Vincent Golly
(dr). Mensch wird sicher noch viel von ihm und seinen Songs hören.

18. September 2022

Julian Adler

Pop | Jazz | Soul

sonntags | 15 bis 17 Uhr
Maschstraße 18 | Hiddenhausen
Das „Café Alte Werkstatt“ ist geöffnet.

im kleinen Park
Gut Hiddenhausen, Maschstr. 18

BENEFIZ-KONZERTE IM „KLEINEN PARK“
GUT HIDDENHAUSEN

14. August 2022 | 15 -17 h

Es geht weiter... Wir freuen uns, Sie zur dritten Ausgabe der Konzerte im kleinen Park des Gutes Hiddenhausen einladen zu dürfen. Bei
dem einen oder anderen Konzert in der Region wurden wir mehrfach
(auch von uns nicht bekannten Menschen) angesprochen, ob denn
„Hiddenhausen“ auch 2022 wieder stattfinden würde. Tenor: Ein tolles Ambiente und „klasse Musik“ – wir kommen wieder. Das hat uns
gefreut und angespornt, auch in diesem Jahr ein vielfältiges und anspruchsvolles Programm zusammen zu stellen.
Durch die Mithilfe der Gemeinde Hiddenhausen und des Kirchenkreises Herford finden die Konzerte UMSONST und DRAUßEN statt.
Ein Begriff , der vor gut 50 Jahren in Hiddenhausen „erfunden“ wurde
(und zu dem es bald einen Film geben wird). Da zwar die großen
Konzerte wieder gut besucht sind, leiden kleinere Veranstaltungen
an zu wenigen zahlenden Besuchern, und damit auch die Künstler.
Das gesammelte Geld geht ausnahmslos an die MusikerInnen. Besonders freuen wir uns auf die inzwischen recht vielen „Stammgäste“, die zeigen, wie sehr diese Nachmittagsangebote einen hohen
Wert im kulturellen Erleben der Gemeinde einnehmen.
Sollte es behördliche Auflagen wegen der Pandemie geben, werden
wir diesen natürlich nachkommen.
Idee, Konzeption und Moderation: Anna von Consbruch und
Günter Scheding

Sie und wir hoffen, daß die Band um Jürgen Schildmann im kommenden Jahr in Memphis an der internationalen Blues-Challenge teilnehmen kann. Dazu muß sie im September den Wettbewerb in Eutin
gewinnen. Die Chancen dafür stehen gut, nominiert ist die Band und
auch ihr neues Album für die Blues-Preise. Das achtköpfige Ensemble wird in Hiddenhausen noch mal „richtig Gas“ geben kurz vor der
Challenge. Auch wenn es warm ist im Park – es geht noch wärmer und
heißer mit Greyhound George (git,voc), Wolfgang Schäfer (b), Detlev
Schütte (dr), Dieter Kozak (org), Andy Grünert (har,voc), Jens Buchenlange (tp), Matthias Günther (sax), Michael Meyer (tb).

Greyhound George Band

21. August 2022 | 15 -17 h

Christina Lux featuring Oliver George
Musik – „Sie hält mich, sortiert mich und verbindet mich. Mit mir selbst
und dann mit Euch. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.“ Ein
Statement so sympathisch wie empathisch.
Die inzwischen in Köln lebenden Singer-Songwriterin Christina Lux
hat eine fast 40 Jahre lange bewegte, musikalische Vergangenheit.
So hat sie vor langer Zeit bei GuruGuru Backing Vocals gesungen...
Heute singt sie erfolgreich zumeist eigene Lieder und ist damit fast
ständig in Liederbestenlisten und bei den Songpoeten zu finden.

28. August 2022 | 15 -17 h

Embryo
1969 schafft Gründer Christian Burchard ein musikalisches System,
das sich gängigen Zuschreibungen entzieht. Embryo waren weder
Krautrock noch Jazz, schon gar nicht Pop – Embryo schlagen Wurzeln in der ganzen Welt. Sie bespielen einen Raum der Neugierde
und des Lernens, abseits der Leitkultur. Heute ist Tochter Marja Mittelpunkt eines brillianten Musikerensembles. Mit der befreundeten
Gruppe JISR des Marokkaners Mohcine Ramdan waren sie und
Maasl Meyer im Frühjahr auf Einladung des Goethe-Instituts auf
einer Ostasien-Tournee. Dabei trafen sie unter vielen anderen auch
die großartige karnatakische Sängerin R.A.Ramamani, die wiederum hatte Marja schon als Baby kennengelernt... Mit auf dieser Tour
war auch der Oud-Virtuose Roman Bunka, der leider am 12.Juni in
München verstarb.
Marja Burchard hat versprochen, Stücke Ihres Vaters Christian und
ihres Mentors Roman in Hiddenhausen zu spielen: „Die beiden reisen einfach mit...“

