
*** Sollten Sie unsere Info-Rundmail nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um 

einen kurzen Hinweis- Vielen Dank! *** 

 

Liebe Gäste, Besucher und Freunde unseres Hauses, 

 

hiermit erhalten Sie unsere Rundmail für die Monate September–November: 

 

Am Donnerstag, den 26.9.2019  kommt der Blues nach Nübelfeld. Ignaz 

Netzer, der Blues Award Gewinner 2015 will an diesem Abend den Beweis 

erbringen, dass der Blues ursprünglich aus dem Schwabenland kommt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vg4hUoZw6A 

 

Immer am zweiten Freitag, also am 11.10 und 8.11 findet die Jazz-Session bei 

uns statt. Mittlerweile haben bereits 4 Sessions bei uns stattgefunden und man 

kann vorsichtig behaupten, dass der Umzug von Dollerup nach Nübelfeld gut 

funktioniert hat. Gerade bei den letzten beiden Veranstaltungen war unser Saal, 

bei bester Stimmung, restlos gefüllt. Sehr gefreut haben wir uns auch das 

Musiker der „alten Jazz Garde“, den Weg zu uns gefunden haben. Wir sind sehr 

zufrieden mit der Entwicklung der Session in unserem Haus. Die Stammmusiker  

haben mit uns erst einmal unsere ursprüngliche gemeinsame Probezeit von 5 

Sessions auf unbestimmte Zeit verlängert. Einfach klasse was gerade die 

Stammmusiker immer wieder auf die Beine stellen. 

 

Dann haben wir am Freitag, den 25.10.2019 ein schönes Singer- /Songwriter 

Doppelkonzert mit Sarah Walk (USA) und Adam Barnes (UK) geplant. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHGsAT67-jo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0nt4I1Hg8s 

 

Musikalisch geht es dann am Mittwoch, den 27.11 und Donnerstag, den 28.11 

mit 2 Konzerten weiter, die terminlich sehr eng beieinander liegen. 

Normalerweise machen wie so etwas nicht, aber sowohl Luke Jackson (UK) als 

auch die beiden Jungs von Stables (UK) sind „Wiederholungstäter“  und 

gehören zu unseren absoluten Lieblingskünstlern. Diese jungen Künstler sind 

gerade „Live“ einfach nur gut! 

 

Luke: 

https://www.youtube.com/watch?v=tukG0lg63Qo&list=RDEMsD9VFK956nW

Zv5rWeCZE8Q&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOMEXSKGVm0&list=RDEMsD9VFK956

nWZv5rWeCZE8Q&index=4 
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Stables: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Dp9TbRoseM 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=qwVeeaop4-g 

 

Kulinarisch starten wir ab Mittwoch, dem 25.9. mit der Rübenmuss-Zeit 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Dp9TbRoseM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=qwVeeaop4-g


 Am Samstag, den 9.11.2019 findet dann unser beliebtes Martinsgansessen statt 

 

 
 

 



Wir haben also wieder eine ganze Menge vor…. 

 

Einen Überblick unseres Programmes, sowie detaillierte Informationen zu den 

einzelnen Veranstaltungen finden sie hier: https://www.alles-

torte.de/startseite/events-2 

 

Bis bald und lieber Gruß 

Bianka und Michael 

und das Kommodig-Team 

 


