
WELTMUSIK, JAZZ UND MEHR
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Trio Aguas  

Grigor Shagoyan  Gesang, Gitarre
Oleg Baltaga  Percussion
Yuri Alexander Bilogor  Gitarre, Percussion

Das 2008 gegründete Trio Aguas ist eine Entdeckung und bereichert das 
Passerelles-Programm mit ganz neuen Klangfarben. In den Jahren ihrer 
gemeinsamen Arbeit haben die drei Musiker aus Armenien, Moldawien 
und der Ukraine eine eigene musikalische Sprache entwickelt, welche 
die armenische Seele mit Flamenco, Jazz, Funk und Bossa verschmelzen 
lässt. Orientalisch anmutende Melodien treffen auf Tangorhythmen, 
armenische und liturgische Gesänge klingen neu und ungewöhnlich. Das 
kann zum Zuhören, zum Lächeln oder zum Tanzen anregen, immer jedoch 
ist es Musik mit Seele. 

Für viele sind sie schon kein Geheimtipp mehr, für andere möglicherweise 
eine Entdeckung - in jedem Fall sind sie eine lohnenswerte Begegnung 
zwischen Folklore und Weltmusik.
"Musik (...) zwischen überschäumendem Temperament und dunkler 
Melancholie" Sächsische Zeitung

www.aguas.de

Samstag
02.10.2021

20 Uhr
Stadthallen-

bühne



Masaa

Rabih Lahoud, Gesang | Marcus Rust, Trompete
Reentko Dirks, Gitarre | Demian Kappenstein, Schlagzeug

Bei Masaa verweben sich tiefempfundene arabische Verse und 
zeitgenössischer Jazz, gehen Abend- und Morgenland in bisher nicht 
dagewesener Schlüssigkeit eine lyrische Liaison ein. Ihr bahnbrechendes 
Konzept haben Masaa auf diversen Alben umgesetzt: dem Debüt „Freedom 
Dance“ (2012), dem Nachfolger „Afkar“ (2014) und „Outspoken“ (2017), 
für das sie mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet 
wurden. Rabih Lahoud wurde zudem für dieses Album für den ECHO Jazz 
in der Sparte „bester nationaler Sänger“ nominiert. Von Beginn an ist es der 
Band ein großes Anliegen, ihre Arbeit nach außen zu tragen: Masaa haben 
erfolgreiche Tourneen durch Afrika und Lahouds Heimat Libanon absolviert; 
2018 folgte die Einladung zum Salam Orient Festival in Wien und 2019 zum 
Sicca Jazz in Tunesien und dem Jazzfest Baku in Aserbaidschan.

„Es klingt nach musikalischer Freiheit, stilistischer Vielfalt und 
kultureller Grenzenlosigkeit und besitzt damit einen kaum 
abschätzbaren Seltenheitswert.“ Folkworld 03/2018
 
www.masaa-music.de

Donnerstag
04.11.2021 

20 Uhr
Das  

Kulturhaus.
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Donnerstag 
17.02.2022 

20 Uhr
Das  

Kulturhaus.

Sedaa

Naraa Naranbaatar  Kehlgesang, Untertongesang, Bass
Nasaa Nasanjargal  Kehlgesang, Untertongesang,  
Pferdekopfgeige, Bischgur
Omid Bahadori  Gitarre, Trommel, Untertongesang
Ganzorig Davakhuu  Hackbrett, Untertongesang

Seit ihrer Gründung 2009 verbindet die mongolisch-persische 
Formation Sedaa auf außergewöhnliche Weise die archaischen Klänge 
der traditionellen mongolischen Musik mit orientalischen Harmonien 
und Rhythmen zu einem faszinierenden Ganzen. 

Die Grundlage ihrer Kompositionen bilden Naturklänge, erzeugt 
mit traditionellen Instrumenten und durch die  Anwendung uralter 
Gesangstechniken: Vibrierende Untertongesänge, der Kehlgesang Hömii 
sowie die wehmütigen Klänge der Pferdekopfgeige verschmelzen mit 
pulsierenden Trommelrhythmen zu einem mystischen Klangteppich, der 
den Zuhörer auf eine akustische Reise entlang der Seidenstraße mitnimmt. 
„Das war nicht nur Weltmusik – das war Weltklasse“ 
Westdeutsche Zeitung

www.sedaamusic.com
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Dienstag
29.03.2022 

20 Uhr
Stadthallen-

bühne

Las Hermanas Caronni

Gianna Caronni  Klarinette, Gesang 
Laura Caronni  Cello, Gesang

In ihrer argentinischen Heimat musizierten die Geschwister 
Caronni etliche Jahre in den großen Sinfonieorchestern in Rosario 
und Buenos Aires. Beide sind klassisch ausgebildet, Gianna an 
der Klarinette, Laura am Cello. Doch ihre wahre Liebe gehörte 
stets der Folklore ihrer Heimat, Tänzen wie dem Chacarera,  
der Folklore Andino mit ihren sehnsuchtsvollen Klängen, dem Tango 
und der Milonga. 

All das hatten sie im Gepäck, als sie vor einigen Jahren ihre Koffer 
in Bordeaux absetzten. Sie verbinden argentinische Folklore mit dem 
französischen Chanson und den faunenhaften Klängen von Ravel 
und Debussy zu seelenvollen, zärtlich-zarten Liedern. Es ist nicht 
allein dieser eigenartige Zusammenklang von Cello und Klarinette, der 
Zuhörerinnen und Zuhörer verzaubert. Es ist auch der Gesang des Duos, 
leicht und sehnsuchtsvoll und doch luftig-weit. Ihre Musik erinnert an 
weiße Segel über Wellen und an den Flug des Albatros über das Meer.
 
www.lashermanascaronni.com
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Samstag
14.05.2022 

20 Uhr
Das 

Kulturhaus.

Zizal – The Klezmer Project
Zwischen Neo-Klezmer, Jazz und Weltmusik
David Ignatius  Violine, Viola, Cajón
Sebastian Voltz  Klavier
Reiner Kuttenberger  Klarinette, Saxofon, Cajón 

Vitaler geht´s kaum: Wer feurige Musik mag, ist bei „Zizal – The Klezmer  
Project“ an der richtigen Adresse. Zizal spielt keine jiddische Musik im 
traditionellen Sinn, sondern kreiert aus den musikalischen Erfahrungen 
seiner Mitglieder eine lebhafte und eigene Art von Musik, die am  
treffendsten als Weltkammermusik bezeichnet werden kann. Virtuos 
und phantasievoll verbinden die drei Musiker Elemente aus Jazz, Klas-
sik und Klezmer und entwickeln dabei eine spannende Musiksprache, 
die viel Raum für Improvisation bietet. 
Sowohl bei den traditionellen Klezmerstücken als auch bei den vielen 
eigenen Kompositionen zeigt sich die Virtuosität jedes Mitglieds, aber 
auch deren Sinn für die ruhige und melancholische Seite der Musik.

 „Feurig und virtuos: Ovationen für Zizal“ 
Augsburger Allgemeine Zeitung

www.zizal.de



Einzelkarten
15 Euro / erm. 10 Euro
(zzgl. Vorverkaufsgebühren)

Abonnement
39 Euro (drei Konzerte nach Wahl)
52 Euro (vier Konzerte nach Wahl)

Karten & Information
Tourist-Information Kehl
Rheinstraße 77, Tel. 07851 88-15 55 oder 
online über www.kultur.kehl.de
Dort finden Sie auch Videos zu den Künstlern.

Veranstaltungsort
» Stadthallenbühne (begrenzte Platzanzahl)
 Großherzog-Friedrich-Str. 19 | 77694 Kehl
» Das Kulturhaus.
 Am Läger 12 | 77694 Kehl 
 
Der Veranstaltungsort kann sich coronabedingt ändern.  
Bitte informieren  Sie sich vorab unter www.kultur.kehl.de.

Veranstalter
Kulturbüro Kehl

Informationen zu den aktuellen  
Coronaregeln unter www.kultur.kehl.de.

Restkarten 
sind an der Abendkasse  
erhältlich. Einlass und  
Kassenöffnung: 30 Minuten  
vor Veranstaltungsbeginn



MUSIQUE DU MONDE, JAZZ, ETC.

PASSERELLES
 SAISON 2021 / 2022
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Trio Aguas 

Grigor Shagoyan  chant, guitare
Oleg Baltaga  percussions 
Yuri Alexander Bilogor  guitare, percussions 

Le Trio Aguas, fondé en 2008, est une découverte qui vient enrichir le 
programme de Passerelles de sonorités inédites. Au cours de ces années 
de travail en commun, les trois musiciens, respectivement originaires 
d’Arménie, de Moldavie et d’Ukraine ont développé leur propre langage 
musical, qui mêle l’âme arménienne avec le flamenco, le jazz, le funk et 
la bossa. Des mélodies d’inspiration orientale rencontrent des rythmes de 
tango, les danses arméniennes et les chants liturgiques ont des sonorités 
nouvelles, inhabituelles. Leur musique, qu’elle s’écoute simplement ou 
fasse sourire ou danser les auditeurs, est toujours pleine d’âme. 

Si beaucoup connaissent déjà le trio, pour d’autres il sera sans aucun 
doute la découverte du festival – en tout cas une rencontre très 
enrichissante, entre folklore et musique du monde. 
«Une musique (…) entre tempérament effervescent et 
sombre mélancolie.» Sächsische Zeitung

www.aguas.de

Jeudi
02.10.2021

20h
Stadthalle
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Masaa

Rabih Lahoud, chant | Marcus Rust, trompette
Reentko Dirks, guitare | Demian Kappenstein, percussions

Masaa marie lyrisme arabe et jazz contemporain, Orient et Occident 
avec une intensité inédite. Un concept novateur que l’on retrouve 
dans les albums du groupe :  « Freedom Dance » (2012), « Afkar » (2014) 
et « Outspoken » (2017), récompensé du prix de la critique de disque 
allemande. Ce dernier album a également valu à Rabih Lahoud une 
nomination pour le Prix ECHO Jazz dans la catégorie « meilleur chanteur 
». Depuis ses débuts, le groupe accorde une grande importance à 
l’exportation de son travail : Masaa a ainsi déjà fait plusieurs grandes 
tournées en Afrique et au Liban, dont est originaire Rabih Lahoud. En 
2018, le groupe a été invité au Salam Orient Festival de Vienne, en 
2019 au festival Sicca Jazz en Tunisie et au festival de jazz de Bakou, 
en Azerbaïdjan. 
« Une grande liberté musicale, une diversité formelle qui franchit les 
frontières culturelles… une expérience rare. ». Folkworld 03/2018

www.masaa-music.de

Jeudi
04.11.2021 

20h
Das  

Kulturhaus.
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Jeudi  
17.02.2022 

20h
Das  

Kulturhaus.

Sedaa
 
Naraa Naranbaatar  chant guttural, vocal fry, basse
Nasaa Nasanjargal  chant guttural, vocal fry,  
morin khuur, bishgüür
Omid Bahadori  guitare, tambour, vocal fry 
Ganzorig Davakhuu  tympanon, vocal fry 

Depuis sa création en 2009, la formation mongolo-persane Sedaa 
associe de manière extraordinaire les sonorités ancestrales de la 
musique mongole traditionnelle aux harmonies et rythmes orientaux, 
et le résultat est fascinant. 
À la base de leurs compositions, on trouve les sons de la nature, 
produits avec des instruments traditionnels ou grâce à l’emploi de 
techniques de chant ancestrales : laryngalisations vibratoires, chant 
guttural hömii et sonorités mélancoliques du morin khuur se mêlent 
aux rythmes énergiques des percussions pour former un tapis sonore 
mystique qui emmène son auditoire en un voyage acoustique le long 
de la route de la soie. 
«Ce n‘était pas seulement de la musique du monde - 
c‘était de la musique d‘excellence!»  Westdeutsche Zeitung
 
www.sedaamusic.com
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Mardi
29.03.2022 

20h
Stadthalle

Las Hermanas Caronni
 
Gianna Caronni,  clarinette, chant   
Laura Caronni  violoncelle, chant    

En Argentine, leur pays d’origine, les sœurs Caronni ont longtemps 
joué dans de grands orchestres symphoniques, comme ceux de Rosario 
ou Buenos Aires. Toutes deux ont suivi une formation classique, Gianna 
à la clarinette, Laura au violoncelle. Mais leurs premières amours 
restent le folklore argentin : des danses comme la chacarera, le folklore 
andin et ses accents nostalgiques, ainsi que le tango et la milonga. 

Elles ont apporté tout cela avec elles lorsqu’elles ont traversé 
l’Atlantique il y a quelques années pour poser leurs valises à Bordeaux, 
et entremêlent ces sons à la chanson française, ainsi qu’aux mélodies 
de faune de Ravel et Debussy pour créer des chansons tendres et 
douces, pleines d’âme. Un effet qui n’est pas seulement dû à cette 
harmonie singulière entre le violoncelle et la clarinette, mais aussi au 
chant du duo, à la fois nostalgique et aérien. La musique des deux 
sœurs évoque une voile blanche sur les vagues, le vol d’un albatros 
au-dessus de la mer. Elle est tout simplement envoûtante.    

www.lashermanascaronni.com



Samedi
14.05.2022 

20h
Das  

Kulturhaus.

Zizal – The Klezmer Project
Entre néo-klezmer, jazz et musique du monde
David Ignatius (DE)   violon, alto, cajón
Sebastian Voltz (DE)  piano
Reiner Kuttenberger (DE)  clarinette, saxophone, cajón

Difficile de faire plus enjoué : les amateurs de rythmes endiablés seront 
parfaitement servis avec « Zizal – The Klezmer Project ». S‘il trouve 
ses racines dans cette musique yiddish traditionnelle, Zizal crée à partir 
des expériences musicales de ses musiciens un style bien à lui, un genre 
vivant qu‘on pourrait qualifier de « musique de chambre du monde ». 
Avec virtuosité et fantaisie, les trois musiciens mêlent jazz, classique 
et klezmer tout en développant un langage musical passionnant qui 
laisse beaucoup de place à l‘improvisation. 

Les morceaux klezmer traditionnels comme leurs nombreuses 
compositions témoignent de la virtuosité de chacun, mais aussi de leur 
sens du calme et de la mélancolie.  

« Fougue et virtuosité : une ovation pour Zizal ! »
Augsburger Allgemeine Zeitung

www.zizal.de



Billets
15 euros/ tarif réduit: 10 euros
(plus taxe de prévente)

Billets & Information
Tourist-Information Kehl
Rheinstraße 77, tél.: +49 (0)7851 88-1555
ou sur Internet: www.kultur.kehl.de
(des vidéos sur les artistes sont également 
disponibles sur ce site.)

Organisation
Kulturbüro Kehl

Billets en caisse du soir 
sous réserve que des billets soient  
encore disponibles. Ouverture de la salle 
et du guichet: 30 minutes avant le début 
du spectacle.

Abonnements 
39 euros (trois concerts au choix)
52 euros (quatre concerts au choix)

Lieu
» Scène de la Stadthalle (nombre limité de places)
 Großherzog-Friedrich-Str. 19 | 77694 Kehl
» Das Kulturhaus.
 Am Läger 12 | 77694 Kehl 
 
Changement de lieu possible.
Consultez les informations mises à jour sur www.kultur.kehl.de.


