
1. Brahmsplatzfest
5./6. September 2009

Grußwort Organisation

Geschichte Lageplan Jazz meets Klassik

Eintritt frei 

Mit Live-Malerei
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Projektgruppe „Brahmsplatzfest“ im Rahmen „Soziale Stadt“ 
Mühlburg

Netzwerk Kultur am Brahmsplatz

Mühlburger Kultur-Netzwerk

Dank der freundlichen Unterstützung des Kul-
turamts der Stadt Karlsruhe sowie von 
Mühlburger Firmen ist der Eintritt 
frei.

Jazz meets Klassik am Brahmsplatz

Sehr schön, aber eher unauffällig liegt der 
Brahmsplatz nahe der geschäftigen Rheinstraße. 
An einem Klassikwochenende wird er aus seinem 
Dornröschenschlaf geweckt werden.

Gemeinsam mit Mühlburger Künstlern veranstaltet das Netz-
werk „Kultur am Brahmsplatz“ am Samstag 05. und Sonntag 
06. September 2009 ein Kulturwochenende mit musikalischen 
und kulinarischen Köstlichkeiten.
Genießen mit allen Sinnen! Verschiedene Kreativangebote für 
Kinder bereichern das Programm.
 
Dank der freundlichen Unterstützung des Kulturamts der Stadt 
Karlsruhe sowie der Mühlburger Firmen ist der Eintritt frei.



Sa. 5. September So. 6. September Künstler

Programm Programm

17.00	 Das	Cafe	Brahms	eröffnet	das	Snack-Büffet

17:50	 Begrüßung

18:00	 Big-Band-Sounds	
Jugendjazzorchester	Hip	Herd	
unter	Leitung	von	Alexander	Kropp

21:00	 Ende	des	Musikprogramms

22:00	 Die	Außengastronomie	schließt

10.00	 Das	Frühstücksbuffet	ist	eröffnet

10:55	 Begrüßung

11:00	 Klaviermusik	zu	4	Händen	
Johannes	Brahms	
Wolfgang	Amadeus	Mozart	
Antonin	Dvorak	
George	Bizet	
Annemie	und	Frieder	Egri	
malerisch	begleitet	von		
Eva	Balogh	
Malen	nach	Musik	auf	zwei	Leinwänden

13:10	 Kinderschminken	und	Diabolo-Workshop

13:10	 Kuchenzeit	-	die	Kuchentheke	des	Förder-
vereins	Kinder-	und	Jugendhaus	Mühlburg	
lädt	zum	Kaffee

16:00	 Verabschiedung	durch	die	Projektgruppe	
„Brahmsplatzfest“	

Eva Baloghs Passion ist die freie Malerei. Ein Aufent-
halt im Kloster gab ihr den Impuls, die Abgeschie-
denheit des Ateliers mit der „Bühne“ zu tauschen, 
ihre Malerei zur Musik vor den Augen des Publikums 
entstehen zu lassen. 
Sie leitet das Atelier für Malerei in der Kaiserallee in 
Mühlburg.

Die Pianistin Annemie Egri .....
zusammen mit ihrem Bruder Frieder Egri......

Das Jugendjazzorchester The Hip Herd entstand im 
Herbst 2004 und vereint junge Musiker zu einer „hip-
pen Herde“, welche sich durch die ganze Breite des 
Big-Band-Jazz spielt und hin und wieder auch bei ganz 
großen Dozenten  wie Volker Deglmann, Felix Fromm 
und Adrrian Mears Bewußtsteinserweiterung erfahren 
darf. Die Frischegarantie der Herde: kein Musiker ist 
älter als 21 Jahre.

Das	Cafe	Brahms Der	Brahmsplatz	lädt	zum	Verweilen	ein


