
 

 

 

Was? Akustik-Sounds auf dem Katharinenhof 

Im Rahmen des Sommerprogramms auf Konrads Beikirchers Katharinenhof gibt es eine Menge Gäste – und 

auch ein Herz für Musiker aus Bonn und der Region (http://www.therhineart.de/cms/?page_id=730). Das 

Konzept einer akustischen Reihe mit einer Gruppe von - weit umschrieben - Singer-Songwritern - 

funktioniert schon seit längerem im rechtsrheinischen Oberkassel und so gibt es in diesem Sommer zum 

zweiten Mal ein Gastspiel in Godesberg. In kurzer Reihenfolge wechseln sich die Künstler auf der Bühne ab 

und bieten so bei freiem Eintritt in lockerem Rahmen einen abwechslungsreichen und vergnüglichen Abend. 

Dabei sind dieses Mal: 

Sebastian Landwehr ist der Künstler, der in Bonn und Umgebung womöglich den bekanntesten Namen 

hat. Als deutschsprachiger Singer-Songwriter, gelingt es ihm mit Stimme, Text und Komposition eine 

direkten Weg in Herz und Ohr seines Publikums zu finden. Gleichzeitig verleiht der Einfluss irisch-

amerikanischer Folk-Musik der Musik eine Energie, die den Zuhörer schnell ergreift. 

Sebastian Landwehrs kraftvolle Stimme transportiert die Botschaft der Songs auf direktem Weg, 

während die leisen Töne diesem Weg die nötige Kontur verleihen. Sein manchmal filigranes, manchmal 

druckvolles Gitarrenspiel erzeugt die Tiefe, die aus der Zeichnung auf Papier die Welt erschafft, die der 

Zuhörer förmlich vor sich sieht. Website: http://sebastianlandwehr-music.de/ 

 



 

 

 

"Cinnamon Trail", bauen auf einem Kern von Neil-Young-Songs auf und lassen von dort den Blick zu 

anderen interessanten Vertreten des Genres schweifen. Im Mittelpunktsteht hier besonders auch der 

Close-Harmony Gesang, der diese Periode prägt. Auf dem Katharinenhof mischen die Musiker erstmals 

auch zwei Eigenkompositionen unter die Interpretationen anderer Künstler. 

 

Strandcafé: Auch bei Tom Hanuschs Projekt werden vielen Musikinteressierten im rechtsrheinischen 

und drüber hinaus gute Erinnerungen wach: Seit vielen Jahren ist der Songwriter mit wechselnden 

Mitmusikern in musikalisch immer spannenden Besetzungen gerngesehener Gast bei Konzerten und 

anderen Veranstaltungen. Der Name ist Programm: Vieles aus Toms Liederbuch vermittelt den Eindruck 

von Sommer, Sonne und Leichtigkeit - er kann aber auch anders: Engagierte Songs in der Tradition 

deutscher Liedermacher sind ein weiteres Standbein. Webseite: http://www.strandcafe-music.de/, 

Kostprobe: https://youtu.be/zwR53nAIjpg?list=PLt2JyOxSDXNJvRF_miFxOjjMkmCm4G2CO 

 

 

Bromo sind Dennis und Marvin Ledermann, die seit einiger Zeit zu den aufsteigenden Sternen der 

Bonner Akustikszene gehören. Mit vielen Auftritten haben sie sich schon ein begeistertes Publikum 

erspielt und sind gerade beim "Toys2Masters"-Wettbewerb gut im Rennen. 

https://www.facebook.com/dennis.ledermann.3 



 

 

 

Cyrus Edlefsen ist ein weiterer Newcomer, der aber bereits einige Konzerte hinter sich hat. Der junge 

Musiker aus Königswinter schreibt Popsongs zum Klavier und trägt sie vor. Seine Einflüsse sind 

vielfältig, neben Prog-Rock spielt auch Jazz und Funk hinein. 

 

Zum Konzept der Reihe: Unter dem Titel "Heaven's Basement" 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLt2JyOxSDXNL94fZjaToGVqqq6PaLCpP9) haben eine Reihe 

befreundeter Musiker zunächst in Bonn-Oberkassel eine kleine Konzertreihe begonnen, um für Freunde und 

Gleichgesinnte eine Stimmungsvolle Auftrittsmöglichkeit zu schaffen. Die einzelnen Künstler spielen 

jeweils vier Songs, bevor der nächste auf die Bühne kommt - so wird es für alle nicht langweilig. 

Zum Genre: "Singer/Songwriter" beschreibt ein weites Feld von Einzelmusikern und kleineren Ensembles, 

die - oft mit akustischen Gitarren - Songs schreiben und meist in kleinerem Rahmen aufführen. Die Wurzeln 

liegen in des sechziger Jahren, als sich in der Nachfolge von Bob Dylan Musiker aus der Folkszene mit 

einem eigenen Stil lösten. Eine Blüte erlebte sie in den frühen Siebzigern in Kaliforniern als sich mit 

Crosby, Stills & Nash, Jackson Browne, Joni Mitchell, James Taylor und Neil Young die großen Meister des 

Genres etablierten. In der Folge gab es in jeder musikalischen Phase Musiker, die diese Tradition 

fortschrieben, wie z.B. Simon & Garfunkel, Cat Stevens oder - aktuell - Ed Sheeran und Passenger. 

Kontakt: Dominik Gassen, dgassen@gmail.com, Tel. 0228-98394-0.  


