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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

schauen wir dieser Tage aus dem Fenster, erblicken wir bereits das wohlbekannte und doch immer 
wieder beeindruckende Farbenspiel der Natur. Die Blätter an den Bäumen schmücken sich in 
wunderschönen braun-gelben Farbtönen, Laub raschelt in den Ecken und sammelt sich zu großen 
Laubbergen, in die man als Kind so gern hineingehüpft ist. Keine Frage, der Herbst zeigt sich von seiner 
schönsten Seite. Waren unsere Musikerinnen und Musiker in den letzten Wochen noch bei den großen 
Open-Air-Veranstaltungen unterwegs, so sind sie nun wieder ganz persönlich und intim in den 
Konzerthallen, Kirchen und anderen Lokalitäten zu hören. Es stehen einige besondere musikalische 
Momente bevor und wir möchten Sie auf diesem Wege gern herzlich einladen, unsere gpARTISTS mit 
ihren neuen Programmen in den verschiedenen Städten und Gemeinden zu besuchen. Alle 
Informationen rund um die gpARTISTS finden Sie wie gewohnt auch noch einmal im Internet unter 
www.germanpops.de. 
 
 
Das JAURENA-RUF-PROJECT im November auf Tournee… 
 

Nach einer erfolgreichen Norddeutschland-Tournee im September dieses Jahres und dem Wunsch vieler 
musikbegeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer folgend, spielen Raúl Jaurena und Bernd Ruf weitere 
Konzerte in Deutschland. Mit ihren „Tango Tales“ musizieren die beiden Tango-Virtuosen und Meister der 
Improvisation nun auch am 15.11. in der evangelischen Kirche in Gengenbach, der Heimatstadt Bernd 
Rufs sowie am 16.11. im Theaterhaus Stuttgart, in das Ruf nach längerer Abwesenheit mit großer Freude 
zurückkehrt, hat er in Stuttgart doch nach seinem Studium auch als Dirigent (u.a. Stuttgarter 
Philharmoniker und Stuttgarter Kammerorchester) und als Klarinettist von Tango Five bereits große 
Konzertabende erleben dürfen. Am Freitag 21.11.2014 heißt es dann „Tango at ist best“, wenn Rául 
Jaurena und Bernd Ruf gemeinsam mit dem MHL-Tangoensemble das Kulturforum Schwimmhalle in 
Plön mit Melodien und Klängen füllen. Nur einen Tag später am 22.11. wird in Langenbogen (bei Halle) 
dann wieder dem tanzenden Engel musikalisch gehuldigt ehe am 25.11. in der Stadthalle in Lahr 
gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden die Jaurena-Ruf-Project-Konzertsaison 2014 fulminant 
abgeschlossen wird. 
 
Hinweise zu den Vorverkaufsstellen, zum jeweiligen Konzertbeginn und zu den Veranstaltungsorten 
finden Sie hier in Ihrem zwischenRUF unter „Kommende Termine“. Mit einem Klick auf www.jaurena-
ruf.com finden Sie außerdem alles Wissenswerte zu den beiden Musikern und zu ihren bekannten 
„Tango Tales“. 
 
 
…und auch YXALAG spielen wieder live 
 

Das junge Klezmer-Ensemble YXALAG ist mit neuem Programm „Filfarbike Mishpoke“ (bunte Bande) 
unterwegs und spielt nach einem internationalen Gastspiel beim Klezmorimalta Festival auf Malta nun 
einige ausgewählte Konzerte in Norddeutschland. Bei ihren Konzerten am 27.12. im Kloster Cismar 
(Cismar) und am 28.12. im Kolosseum (Lübeck) vertrauen die jungen wilden der Klezmer-Szene auch 
weiterhin auf die Kraft und Energie des traditionellen Klezmer-Repertoires und bereichern die eigens 
geschaffenen „Klezmer Tales“ gewohnt kunstvoll mit ihren YXALAG-typischen Arrangements. Mit großem 
Gespür für Melodien und Klänge und einer ungebrochenen Liebe zur Musik bewegt sich das Ensemble in 
einer bunten Mischung aus musikalischen Geschichten – quer durch alle Musikstile von Latin über Blues 
bis hin zu Walzer und Gypsy-Swing. 
 
 
Mit einem Klick zu allen CDs der gpARTISTS 
 

Alle CDs unserer Musikerinnen und Musiker, unserer Ensembles und Solo-Künstler haben wir für Sie 
noch einmal in einem übersichtlichen Web-Katalog zusammengestellt. Klicken Sie dazu einfach auf 
www.store.germanpops.de und wählen Sie Ihre Lieblings-CDs aus. Im Anschluss an Ihre Auswahl führen 
wir Sie in wenigen Schritten durch den Bestellvorgang und senden Ihnen Ihre ausgewählten CDs Ihrer 
gpARTISTS umgehend zu. Alle Hintergrund-Informationen und Hörproben der verschiedenen Künstler 
und Werke haben wir für Sie auch unter www.germanpops.de bereitgestellt. 
 
 
 
 

http://www.germanpops.de/de/gpARTS;1.1.0.0.html
http://www.jaurena-ruf.com/
http://www.jaurena-ruf.com/
http://www.store.germanpops.de/
http://www.germanpops.de/de/jaurena_ruf_project;1.2.2.0.html
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KOMMENDE TERMINE 

 

15.11.2014 Jaurena-Ruf-Project „Tango Tales“ in der Evangelischen Kirche (Gengenbach) 20.00 Uhr 
 Vorverkaufstickets bei der Tourist-Information Gengenbach (07803) 930-144 sowie bei www.reservix.de 
 

16.11.2014 Jaurena-Ruf-Project „Tango Tales“ im Theaterhaus Stuttgart (Stuttgart) 19.30 Uhr 
 Telefonische Auskunft und Reservierung beim Theaterhaus (0711) 40207-20 /-21 /-22 /-23 
 

21.11.2014  „Tango at its best“ mit Raúl Jaurena, Bernd Ruf und dem MHL-Tangoensemble 
 im Kulturforum Schwimmhalle (Plön) 19.30 Uhr 

Vorverkaufstickets in Plön bei der Buchhandlung Schneider (04522) 789939 
und bei der Tourist-Information Großer Plöner See (04522) 50950 

 

22.11.2014 Jaurena-Ruf-Project „Tango Tales“ in der St. Magdalenen Kirche (Langenbogen) 16.00 Uhr  
 

25.11.2014 Symphonie-Konzert „Tango Symphony“ mit dem Jaurena-Ruf-Projekt 
 in der Stadthalle Lahr (Lahr) 20.00 Uhr 
 Tickets beim KulTourBüro Lahr (07821) 950210 sowie bei www.reservix.de 

 

27.12.2014 YXALAG „Klezmer Tales - „Filfarbike Mishpoke“ im Kloster Cismar (Cismar) 20.00 Uhr 
 

28.12.2014 YXALAG „Klezmer Tales - „Filfarbike Mishpoke“ im Kolosseum (Lübeck) 11.00 und 17.00 Uhr 
 

 
Mit diesem kurzen zwischenRUF möchten wir uns auch noch einmal sehr herzlich bedanken für Ihr 
Interesse und die vielen wunderschönen gemeinsamen Momenten bei den Veranstaltungen unserer 
gpARTISTS. Sollten Sie Fragen haben, zu diesem zwischenRUF, zu unseren Künstlerinnen und 
Künstlern und auch ganz anderer Art, dann melden Sie sich gern bei uns (office@germanpops.de oder 
telefonisch unter 0451 / 808 505 60). Wir stehen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
 

Mit musikalischen Grüßen und Ihnen allen eine schöne Herbstzeit 
 

Ihr gpARTS-Team 
Felix Wohlstein, Hendrik Czaster & Thies Reinck 

http://www.reservix.de/tickets-jaurena-ruf-project-tango-tales-in-gengenbach-evangelische-kirche-am-15-11-2014/e477677
http://www.reservix.de/tickets-tango-symphony-tango-tales-in-lahr-stadthalle-lahr-am-25-11-2014/e519904

