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Das Over-the-Border-Musikfestival geht in die
5. Runde – Music Diversity Festival

2

020 geht das Over-the-Border-Festival in sein 5.
Jahr. Ein Jahr wo durch viele Aktiväten zum 250.
Jubiläumsjahr von Beethoven bereits sehr viele grandiose grenzüberschreitende Veranstaltungen in Bonn
stattfinden werden, die die Leitthemen Beethoven
als Weltbürger, Tonkünstler, Humanist und Visionär
unterstreichen. Die Künstler des diesjährigen Festivals werden wir im Vorfeld über das Jubiläum informieren und sie bitten, dem Jubilar während ihrer
Auftritte einen persönlichen Beitrag zu widmen. Das
diesjährige Festival wird sich deswegen in einem
kompakten Zeitraum vom 20.3 bis zum 30.3.2020
auf acht Veranstaltungen konzentrieren und musikalische Grenzgänger präsentieren. Die fünfjährige
Patenschaft der UNCCD für das Festival unterstreicht
den Leitgedanken des Music Diversity Festivals.
Engagement für Integration, Verständigung zwischen
Nationen und Religionen, Bekämpfung von Rassismus, eine konsequente Haltung im Klimaschutz
sind aktueller denn je. Die Erkenntnis und das Verständnis, dass viele Menschen in mehreren Kulturen
aufwachsen und diese gleichberechtigt in ihren Herzen tragen dürfen, ist auch 2020 noch längst keine
Selbstverständlichkeit geworden.
Wie in den Jahren zuvor bieten wir
ein limitiertes Festivalticket an. Es ist für
99,- Euro zzgl. Gebühren zu erwerben.

GET YOUR TICKET

‹-------

Tickets availabe for the single shows at
BonnTicket. Only remaining a few Festival Tickets
(valid for all dates).

EN: Over The Border Music Diversity Festival goes into
its fifth year, in a year which celebrates Ludwig van
Beethoven’s 250th birth anniversary. As Beethoven’s
birth place, the city of Bonn has many grandiose
events and performances lined up - all underlining
Beethoven’s key themes as a global citizen, artist,
humanist and a visionary. This year’s Festival brings
eight extraordinary musical performances in the
time period between March 20 and March 30, 2020.
The five-year sponsorship of the festival by the UNCCD underlines the guiding principles of the Music Diversity Festival.
Commitment to integration, understanding between
nations and religions, combating racism and protecting the climate are topics that are more relevant
than ever. The knowledge and understanding that
many people grow up in several cultures and are allowed to carry them all in their hearts is in 2020 still
far from being a matter of course.
Francis Gay, Cosmo Musikchef
Aus aktuellen Anlass eine neue Over-the-Border-Geschichte: Ballake Sissoko aus Mali, einer der 3 besten
Koraspieler der Welt, ist seit Anfang Februar untröstlich. Unmittelbar nach seiner sehr erfolgreichen
Tournee in den USA hat er seine Kora total auseinandergenommen in seinem Instrumentenkoffer vorgefunden. Die große Kürbisschale, die 21 Saiten, der
lange Hals, die Kontakt-Pickups und Mini-Mikrofone:
alles auseinander gerissen. Ballake Sissokos Kora ist
eine absolute Rarität, eine spezielle Anfertigung, sie
ist sein Leben! Unter den Restteilen seiner Kora hat
er einen Zettel der US amerikanischen Grenzbehörden
entdeckt, ist der Sache nachgegangen und hat den
Hinweis erhalten, man hätte am Flughafen NY seinen
Instrumentenkoffer nicht aufgemacht! Eine pure Lüge,
was das Foto des Kontrollbescheids der US Zollbehörden zeigt. Sissoko hat es gepostet. Der Musiker steht
jetzt vor einem wahren Scherbenhaufen, er kann vorläufig nicht mehr auftreten und muss für immer auf
seine fabelhafte Kora verzichten. Und er fragt sich wer
sowas macht: Rassisten, Ignoranten, Vollidioten? Und
ob die US Behörden auch eine Stradivari so auseinandernehmen würden. In seiner Heimat Mali vernichten
Dschihadisten bekanntlich das musikalische Erbe, indem sie Instrumente zerstören und Musiker verfolgen.
Jetzt haben jene Dschihadisten ausgerechnet Hilfe
von den US Behörden bekommen. Dazu weitere Infos:
www.leetchi.com/c/soutien-ballake-sissoko
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Ashok Sridharan
Oberbürgermeister Stadt Bonn
Ich begrüße herzlichst die Künstlerinnen und Künstler
des Over-the-Border-Festivals und freue mich auf die
interessanten musikalischen Beiträge. Es wird für mich
als Oberbürgermeister spannend sein zu hören, welche
unterschiedlichen Bezüge die Künstlerinnen und Künstler zu dem berühmten Sohn unserer Stadt, Ludwig van
Beethoven, haben und wie sie ihre Musik in Verbindung
mit dem kulturellen Erbe Beethovens bringen.
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Ibrahim Thiaw, Executive Secretary UNCCD
The Secretariat of the United Nations Convention to
Combat Desertification has been supporting the Over
the Border Festival since its creation back in 2016. lt
has been a very rich collaboration that has enabled us
to build bridges, listen to the voices from the field and
to give voice to those affected by desertification, land
degradation and drought. The spirit of Over-the-BorderFestival is extremely important to the objectives ofthe
Convention and I am delighted to inform you of our
intention to collaborate with you for its fifth edition
scheduled to take place in 2020, the year we will also
celebrate Beethoven’s 250th anmversary.
Stephan Althoff
Leiter Konzernsponsoring Deutsche Telekom AG
Das Over-the-Border-Festival steht für Weltoffenheit
und Internationalität. Kulturelle Herkunft oder Religion
spielen keine Rolle. Diversität ist oftmals nur ein Wort,
hier wird Vielfalt gelebt und erlebbar. Deshalb sind wir
als Telekom gerne dabei!
Martin Schilling, Vorsitzender Willi-Eichler-Akademie e.V.
Der Blick über die Grenzen hilft, das eigene Denken zu
überprüfen, spannende Impulse aufzunehmen und
neue Ideen zu entwickeln. Wir sind eben „nur“ eine Welt.
Noemi Waysfield
This expression sounds to me as fundamentally
important, especially in our time! Music as a universal
language between peoples, beyond borders, hoping of
seeing them disappear. My artistic approach mirrors
languages, cultures, crosses different music, which
brings people together.
DonKikas, Over the Border meets Beethoven
- Creio que a música de Beethoven faz inevitavelmente
parte da memória coletiva de todos os apreciadores da
música em geral, no mundo. Quanto à mim, lembrome de ter sido inspirado pela grandiosidade da 5ª
sinfonia, para incluir num dos meus álbuns arranjos
grandiosos de cordas, o que não é comum no meu
estilo musical. Obrigado Beethoven!
Yasmin Levy
Wir freuen uns sehr, auf dem OTB-Festival aufzutreten.
Die Ladino-Lieder sind für den grenzüberschreitenden
Charakter des Festivals ein gutes Medium, denn sie
entstanden in einer Zeit, in der die Juden in Frieden
mit Muslimen in Spanien lebten. Wir müssen uns daran erinnern, dass es eine sehr lange Zeit des gegenseitigen Respekts gab. Und es gibt keinen Grund, warum
wir dies nicht heute ebenso tun sollten.
Wolfgang Koll, Harmonie Bonn
Over The Border - für mich ein Festival, das vor allem
durch musikalische Vielfalt, sein Engagement für Integration und Völkerverständigung sowie jede Menge Exotik besticht! Besonders freue ich mich auf die Konzerte
von Jamaram, Yasmin Levy und natürlich Sven Hammond!
Hans-Joachim Over
Beauftragter für Rock- und Popmusik, Stadt Bonn
Das Over-the-Border-Festival zeigt wie durch Kunst
Grenzen in den Köpfen überwunden und neue Harmonien
entwickelt werden können. Es repräsentiert in meinen
Augen die fruchtbare Internationalität der Musikszene
dieser Stadt auf eindrückliche und einzigartige Weise.
Jowee Omicil
For me Over the Border 2020 means Arts without
borders, no limitations; complete freedom. I’m looking
forward to share this ambience with the people of
Germany and beyond.
Falakumbe
To participate in OTB, a festival that celebrates cultural
diversity and understanding, means for us an opportunity to break the borders through music and as citizens
of the world. Music is and endless language that allow
us to discover, to connect and that inspired us to get
over the border and discover! We are very exited to be
a part of the festival.

Z

ur Eröffnung des Festivals werden die lokalen musikalischen Protagonisten zu Gast sein. Die Formation rund um den Fanta4-Percussionisten Roland
Peil, die seit der ersten Edition des Festivals dabei
ist, wird wie die Jahre zuvor mit hochkarätigen Gästen
den Abend bestreiten.
Dieses Jahr dabei sind die Gewinner des Song-Wettbewerbs „Dein Song für EINE WELT“ von Engagement
Global – Byrd & Ward. Sie präsentieren ihren Gewinnersong „Molotov zum Blumenstrauß“, einen Weckruf
an ihre Elterngeneration und liefern einen Gegenentwurf zu der Welt, in der sie aufgewachsen sind. Dabei
rücken sie den Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben in der EINEN WELT in den Mittelpunkt.
Einen zweiten Song präsentieren sie mit ihrem musikalischen Partner Manu Meta.
Als ausländische Gäste sind zwei westafrikanische
Künstler eingeladen, die in ihren Länder aktuell mit
ihrer Musik und ihren starken Texten für Furore sorgen.
Kande Kanté gilt als einer der eindruckvollsten Sängerin der Mandingo Musik. Ihre Herkunft ist Guinea
Conakry. 2011 zog sie aufgrund politischer Unruhen
in die Elfenbeinküste. Ihre musikalischen Inspirationen zog sie vorwiegend aus dem familiären Umfeld
rund um Mory Kanté und Dianka Diabaté.
Als Bindeglied zwischen den Local Ambassadors und
den westafrikanischen Künstlern haben wir einen besonderen Gast mit seiner Formation African Melody
eingeladen, die die Local Ambassadors kongenial
ergänzen.
Pape Seck, ansässig in Kessenich, gehört seit Jahren
zu den bekanntesten afrikanischen Percussionisten
in Deutschland. Er stammt aus der bekannten senegalesischen Griot-Famiie Seck und wuchs im Musikerviertel Pikine von Dakar auf.
Man darf gespannt sein, wenn bisher 17 Musiker aus
13 verschiedenen Länder miteinander musizieren.

EN: Opening concert with the Local Ambassadors /
Kande Kanté / African Melody feat. Pape Seck / Byrd
& Ward / Manu Meta
The local musical protagonists will open this year’s
Festival. The band formation of the Fanta4 percussionist Roland Peil, who has accompanied the Festival
since its first year, will perform this evening with topclass guests.
Byrd & Ward, the winners of the competition “Deine Welt ein Song” by Engagement Global, present
their winning song “Molotov zum Blumenstrauss”.
The song addresses their parents’ generation and
stands as a wake-up call, showing an alternative to
the world in which their parents grew up in. Byrd &
Ward focus on a desire for a peaceful coexistence in
the ONE WORLD. Their second song they will perform
together with the musical partner Manu Meta.
Performances by two sensational West African artists
follow:
Kande Kanté is one of the most impressive singers
of Mandingo music. Her origin is Guinea Conakry. Political unrests in 2011 caused her move to the Ivory
Coast. She draws her musical inspiration mainly from
Mory Kanté and Dianka Diabaté.
As a link between the local ambassadors and the
West African artists, we have invited a special guest
with his formation African Melody: Pape Seck, based
in Kessenich, has been one of the best-known African
percussionists in Germany for years. Coming from the
well-known Senegalese Griot Family Seck, Pape grew
up in the music district Pikine of Dakar.
It will be exciting to see 17 musicians from 13 different countries playing together this evening.
Anschließend: Ausklang mit DJ Mark:
Global Sounds & Afrobeats
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ie israelische Singer/Songwriterin ist eine der
populärsten Sängerinnen der Worldmusic-Szene.
Alle sieben Alben, die sie veröffentlicht hat, brachten
es in vielen Ländern der Welt in den oberen Bereich
der Charts. Sie erhielt viele Preise und Auszeichnungen, so gewann sie zum Beispiel die International
Songwriting Competition (mit ihrem Song »Me Voy«),
den BBC Worldmusic Award oder den Edison Award in
Holland. Viele ihrer Songs singt sie in Ladino.
Laut UNESCO zählt Ladino zu den gefährdeten Sprachen der Welt. Es war die Sprache der sephardischen
Juden und weist viele Einflüsse aus dem Spanischen,
Hebräischen, dem Aramäischen, dem Arabischen,
dem Türkischen sowie dem Griechischen, Portugiesischen und Französischen auf. Fantastische Soulmusik einmal ganz anders.
Yasmin Levy: „Es übt eine ganz besondere Kraft auf
dich aus, wenn du in Jerusalem geboren und aufgewachsen bist und dort lebst – mehr als an jedem
anderen Ort in Israel. Es ist ein Schmelztiegel mit

culture
Menschen aus aller Welt, weshalb ich mit jeder Art
von Musik aufwuchs, Jazz, Flamenco, französischer
Chanson, Oper, persische oder türkische Musik – einfach alles. Natürlich haben wir hier in der Region die
radikalsten religiösen Leute, die man sich vorstellen
kann. Aber ich sehe auch eine andere Realität Jerusalems: Menschen mit verschiedenen Religionen
und Kulturen, die zusammen leben. In meiner Welt
gibt es keinen Platz für Krieg und Kampf. Ich wünschte wirklich, wir könnten mehr Respekt füreinander
aufbringen in dieser Stadt der verschiedenen Weltanschauungen.“
EN: The Israeli singer / songwriter Yasmin Levy is one
of the most popular world music singers. All of her
seven albums have hit the top of the charts in many
countries around the world. She has received many
prizes and awards – just a few examples are the International Songwriting Competition (with her song
"Me Voy"), the BBC World Music Award and the Edison
Award in Holland. Many of her songs she sings Ladino, which is according to UNESCO one of the world’s

IN BONN GEBOREN.
IN ALLER WELT GEHÖRT.
2020 feiern wir alle gemeinsam 250 Jahre Ludwig van Beethoven.
Das ist ein Vierteljahrtausend voller großartiger Musik, die Menschen
zusammenbringt. Egal, ob auf Kassette, CD oder Streaming-Dienst,
Beethovens Stücke waren schon immer für alle da. Diese Magie, die
Menschen verbindet, dient unserem Netz als großes Vorbild. Deswegen
begleiten wir das Beethovenjahr 2020 als stolzer Partner und Förderer.
Damit auch weiterhin alle #DABEI sind, wenn seine Musik erklingt.

most endangered languages. Ladino was the language of the Sephardic Jews and has many influences
from Spanish, Hebrew, Aramaic, Arabic, Turkish, as
well as Greek, Portuguese and French. Yasmin brings
fantastic soul music with a difference.
Yasmin Levy: “There is a special power that exerts
over you when you are born and raised in Jerusalem
and when you live there - more than anywhere else in
Israel. It is a melting pot with people from all over the
world, which is why I grew up with all kinds of music
- jazz, flamenco, French chanson, opera, Persian or
Turkish music - just everything. Of course, here in the
region we have the most radical religious people you
can imagine. But I also see another reality in Jerusalem: people with different religions and cultures who
live together. There is no place for war and struggle
in my world. I really wish we could show more respect
for each other in this city of different worldviews.“
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ie Party geht weiter – 20 Jahre Road-Circus mit Reggae, Dubwise und Worldmusic! – 20 Jahre JAMARAM!! Freut euch mit uns auf Hits und Sensationen aus
20 Jahren Bandgeschichte und auf unseren langjährigen Compañero und Reggae-Veteranen JAHCOUSTIX,
der 2020 bei einem Großteil der Shows mit im Boot ist.
20 Jahre JAMARAM mit weit über 2.000 Liveshows in
Deutschland, Europa und dem Rest der Welt – und
kein Ende in Sicht!
Auch in diesem Jahr der ereignisreichen Bandhistory
lassen sich JAMARAM, nach jahrelangem Roadtrip
längst zur Zirkusfamilie zusammengeschweißt, in
keine Genre-Schublade pressen. Inspiriert von Reisen

In the last 20 years JAMARAM has had well over 2,000
live shows in Germany, Europe and the rest of the
world - and there is no end in sight!

und Tourneen in über 20 Ländern, gibt’s ausgehend
vom Grundkanon Reggae & Dub in der explosiven
Liveshow on Top noch Ska & Latin & Pop, ne geballte
Ladung Balkan Beats & Afrobeat auf die Ohren und
fertig ist der Cocktail, der Fans und Band besoffen
macht vor Glück.

JAMARAM does not fit into a single musical genre.
Inspired by trips and tours in over 20 countries, JAMARAM combines the basic canon of reggae & dub,
with ska & latin & pop, ending with a heavy load of
Balkan beats & afrobeat. And voila - the sound cocktail is ready, making the fans and the band drunk
with happiness!

EN: 20th Anniversary of Jamaram feat. Jahcoustix
The party continues - 20 years of road circus with reggae, dubwise and world music! - 20 years of JAMARAM!
Look forward to hits and sensations from 20 years
of band history and to our long-time compañero and
reggae veteran JAHCOUSTIX.
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zé ist ein Künstler, der viele Eisen im Feuer hat.
Er ist sowohl Liedermacher und Musiker als auch
Schauspieler, Moderator und Märchenerzähler. Ursprünglich stammt er aus einer Trommler-, Pfarrerund Schmiedefamilie in Burkina Faso. Dort verliebt er
sich in die Sprache von Goethe und beginnt mit großer
Leidenschaft ein Germanistikstudium, das er ab 2016
im Master an der TU Dresden fortsetzt. Trotz zahlreicher Auftritte und Workshops nebenher schließt er
schon im Jahr 2018 sein Studium sehr erfolgreich ab.

Am liebsten dichtet, komponiert und singt Ezé auf
Deutsch, aber auch auf Französisch und in seiner
Muttersprache Mooré. Er spielt Schlagzeug, Gitarre
und andere burkinische Instrumente, und bewegt
sich mit seiner Musik zwischen Chanson, Afro-Folk,

Latino und westafrikanischen Rhythmen. Seine Texte
sind humorvoll, poetisch und oft auch gesellschaftskritisch.
Mit seinem in Burkina Faso gegründeten Verein APECA
setzt sich Ezé für den Bau einer Schule für benachteiligte Kinder und junge Frauen in der Umgebung Ouagadougous, der Hauptstadt Burkina Fasos, ein.
EN: Eze is an artist with many talents - a songwriter, a
musician, an actor, a moderator and a storyteller. He
originally comes from a family of drummers, pastors
and blacksmiths in Burkina Faso. It was in Burkina
Faso where Eze fell in love with the language of Goethe. This passion for Goethe led Eze to study German
and successfully graduate with a Master’s Degree in

2018 from the Dresden University of Technology.
Ezé prefers to write, compose and sing in German, but
also in French and in his native language Mooré. He
plays the drums, the guitar and other Burkinabe instruments, and moves with his music to the rhythms
of Chanson, Afro-Folk, Latin and west African sounds.
His texts are humorous, poetic and often also critical
of society.
With his APECA association, founded in Burkina Faso,
Ezé is committed to building a school for disadvantaged children and young women in the area around
Ouagadougou, the capital of Burkina Faso.

N

oëmi Waysfeld singt, spielt Violoncello und glänzt
auch auf der Theaterbühne – und das nicht nur
im Rahmen ihres Studiums am Conservatoire Superieur d’Art Dramatique.
Doch es ist die Musik, die sie 2008 mit der Gründung
ihres Quartetts Blik zum Dreh-und Angelpunkt ihres
Schaffens macht. In dieser Formation beginnt sie
ihre Reise in die Vergangenheit. Die Suche nach unentdeckten Facetten der traditionellen Musik bringt
sie zurück zu ihren eigenen jiddischen, portugiesischen, französischen und russischen Wurzeln und zu
deren Sprachen. Sie vereint Jazz mit Shtetl-Hinterhof,
Orientalismen und Mediterranes mit dem Blues der
sibirischen Steppen
Als Special Guest eingeladen ist die portugiesische
Fado-Sängerin Suzana Pais, die in den letzten Jahren
hierzulande mit ihrem Gitarristen Ivo Guedes großartige Konzerte bestritt.
EN: Noëmi Waysfeld sings, plays the cello and shines
on the theater stage – and that not only as a part of
her studies at the Conservatoire Superieur d’Art Dramatique in Paris.
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Alle Gewinnerinnen und Gewinner des Song
Contests inkl. Byrd & Ward mit dem EINE WELTSong „Molotov zum Blumenstrauß“ sind in
Kürze auf dem EINE WELT-Album Vol.3 zu hören.

Das EINE WELT-Album Vol.3 ist kostenfrei erhältlich,
jetzt vorbestellen unter www.eineweltsong.de!
Mehr Infos findest du unter

@eineweltsong #eineweltsong

www.eineweltsong.de

It was 2008 when Noëmi established her quartet
and went on a musical journey, discovering her Yiddish, Portuguese, French and Russian roots. Noëmi
combines jazz with Shtetl-Hinterhof, oriental and
Mediterranean sounds with the blues of the Siberian
steppes.
The Portuguese fado singer Suzana Pais is this
evening’s special guest together with her guitarist
Ivo Guedes.
In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein
Dottendorf/Gronau e. V.
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xperten sind sich einig – diese Band gehört zu den
besten aktuellen afrikanischen Live-Bands. Zur
Zeit touren sie mit den Red Hot Chili Peppers auf einer ausgedehnten Asien-Tour.
Jupiter & Okwess kommen aus dem Kongo mit einer großartigen energiegeladenen Liveshow, eingängigen Gitarren-Hooks. Mit einem Mix aus urbanem
Afrobeat, Rock, Funk und kongolesischen Musikstilen ist Jupiter Bokondji weltweit ein gern gesehener
Gast auf Festivals. Seinen Fokus richtet er jedoch auf
die afrikanische Jugend:

„Ich bin auf der Suche nach einem neuen kongolesischen Sound, der nichts mit der Rumba zu tun hat.
Ich will den Weg für eine neue Generation ebnen –
nicht nur musikalisch, sondern auch politisch. Das
Bewusstsein der Jugendlichen will ich schärfen und
ihre Augen für unsere unglaublichen Schätze öffnen.“
EN: Experts agree: This band is one of the best current African live bands. While on their extensive Asian tour with the Red Hot Chili Peppers, Jupiter & Okwess stops at the Over the Border Festival for a great
energetic live show and catchy guitar hooks. Jupiter
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Bonn geht brunchen!
Genießen Sie sonntags von 11 bis 14 Uhr frische Frühstücksköstlichkeiten,
warme Hauptspeisen sowie verführerische Desserts für 36 € pro Person.
Kinder bis sechs Jahre sind kostenfrei mit dabei, Kinder bis einschließlich
zwölf Jahre schlemmen für 18 €.

Maritim Hotel Bonn · Godesberger Allee · 53175 Bonn
Telefon 0228 8108-700 · Telefax 0228 8108-811 · info.bon@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der Maritim Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen

Bokondji is known for his mix of urban afrobeat, rock,
funk and Congolese music styles, and he is welcomed at festivals worldwide.
His main focus however remains the African youth:
„I’m looking for a new Congolese sound that has
nothing to do with rumba. I want to pave the way for
a new generation - not only musically but also politically. I want to raise the awareness of the young people and open their eyes to our incredible treasures.“

30.10. BRÜCKENFORUM BONN

© Robert Kneschke, Fotolia.de
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onKikas gehört seit vielen Jahren zu einem der
interessantesten Kizomba- und Gesangs-Interpreten der Musikszene. Der sehr beliebte angolanische Sänger präsentiert auf dem Over-the-BorderFestival erstmalig seine großartigen Klassiker aus
seiner über seiner 25-jährigen Karriere. Er hat erst vor
kurzem ein Doppelalbum herausgebracht, in dem er
seinem schier unerschöpflichen Repertoire ein neues besonderes Arrangement aus Kizomba, Zouk und
Semba verliehen hat. Alle Titel auf dem Album gehören zu den meistegespielten Tanzstücken der afroportugiesischen Tanzpaläste von Lissabon, Luanda
sowie nun auch der großen Kizomba-Metropolen Paris, Los Angeles, Montreal und Benelux.
Bereits mit 8 Jahren komponierte Kikas seinen ersten
Song – 1995 brachte er sein erstes Album in Portugal
raus – seinen internationen Durchbruch erreichte er
mit seinem Album Pura Seducao. Zu seinen größten
Hits gehören „Sexta-Feira“ – „Numa Boa“ oder „Amor
Imperfeito“.
EN: For many years, Don Kikas has been one of the
most interesting Kizomba interpreters on the music
scene. For the first time at the Over the Border Festival, the very popular Angolan singer is presenting
the great classics from his 25-year-long career. Most
recently, Don Kikas released a double album with a
special arrangement of Kizomba, Zouk and Semba.
The album tracks are the most played dance pieces
at the Afro-Portuguese dance palaces in Lisbon and
Luanda as well as in the new big Kizomba metropolises like Paris, Los Angeles, Montreal and Benelux.
At the age of eight, Kikas composed his first song. In
1995 he released his first album in Portugal. His international breakthrough came with his album „Pura
Seducao“. His greatest hits include „Sexta-Feira“,
„Numa Boa“ and „Amor Imperfeito“.

JEDES ZIEL EIN
Jetzt
HEADLINER buchen!
Mit Eurowings günstig zu den schönsten
Zielen Portugals fliegen, zum Beispiel nach
Faro, Porto oder Madeira.
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er Multi-Instrumentalist Jowee Omicil gehört seit
Jahren zu den eindrucksvollsten Caribbean Jazz
Künstlern der internationalen Musikszene. Der Sohn
von haitianischen Eltern wuchs in Montreal auf, studierte im Berklee College of Music in Boston und präsentiert mit seiner hochkarätigen Band sein neues
Werk „On Love Matters“.
Dieses Album ist ein wahres kosmopolitisches Feuerwerk: Afrikanische Rhythmen, Melodien von Bach bis
Mozart, Tunes von Thelonious Monk, Venezuelanische
Kinderlieder, Songs aus Martinique, wunderbare Spuren aus dem Orient und Asien, Haitianische Rara, Jamaikanische Beats & funkige Flashes von Miles Davis.
In Deutschland war er bisher noch nicht mit eigener
Band zu hören. Der Auftritt beim Over-the-BorderFestival ist somit eine Premiere.
Im Laufe seiner Karriere spielte Jowee Omicil mit
einer Reihe von prominenten Musikern: Tony Allen,
Roy Hargrove, Branford Marsalis, Richard Bona, Mike
Stern, Marcus Miller, Pharoah Sanders, Wyclef Jean
und Marlon Saunders, um nur einige zu nennen.
Die Thiago Gois Band verbindet leidenschaftlich die
vielfältigen Musikstile Brasiliens – Forró, Choro, Samba, Bossa und viele mehr.

Thiago Gois wurde in Botucatu, São Paulo, Brasilien,
geboren. Als Autodidakt brachte er sich selbst das
Singen, Percussion- und Gitarrespielen bei. Später
studierte er Mandoline am Konservatorium in Tatui,
São Paulo, Brasilien.
2018 spielte die Thiago Gois Band beim JazzTube
Festival Bonn und wurde vom Publikum und den Fans
in das große Finale im Pantheon Theater Bonn gewählt! Als besonderen Gast dabei: M. Heupel!
EN: The multi-instrumentalist Jowee Omicil is one of
the most impressive Caribbean jazz artists on the international music scene. The son of Haitian parents,
Jowee grew up in Montreal, studied at the Berklee
College of Music in Boston and now presents his new
work „On Love Matters“ with his top-class band.
This album is a true cosmopolitan phenomenon: African rhythms, melodies from Bach to Mozart, tunes
by Thelonious Monk, Venezuelan children’s songs,
songs from Martinique, wonderful traces from the
Orient and Asia, Haitian Rara, Jamaican beats & funky
flashes by Miles Davis.
Throughout his career, Jowee Omicil played with a
number of prominent musicians: Tony Allen, Roy Har-

grove, Branford Marsalis, Richard Bona, Mike Stern,
Marcus Miller, Pharoah Sanders, Wyclef Jean and
Marlon Saunders, to name a few.
In Germany, Jowee has not performed with his own
band up until now – the Over the Border Festival performance is therefore a premiere.
The Thiago Gois Band passionately combines diverse
musical styles – Brazilian Forró, Choro, Samba, Bossa
and many more.
Thiago Gois was born in Botucatu, São Paulo, Brazil. He is a self-taught percussionist, guitarist and
a singer. He studied mandolin at the Conservatory
in Tatui, São Paulo, Brazil. In 2018 the Thiago Gois
Band played at the JazzTube Festival Bonn and was
chosen for the grand finale by the audience at the
Pantheon Theater in Bonn. As a special guest this
evening: M. Heupel!

Anschließend
Live Beetz - Former & Future Classics · Schank ·
Felix Wahl (Klavier) · DJ Tobby Lolli
vb-live-beetz.blogspot.com

Over the Border bedankt sich für das Künstler-Catering bei

Over the Border bedankt sich für das Künstler-Catering bei:

Restaurant Portugal
Portugiesische Spezialitäten (Holzkohlegrill)
Mainzer Str. 24 · 53179 Bonn · Im Bahnhof Mehlem

Graurheindorfer Str. 61
53111 Bonn
www.restaurant-peru.de

Tel.: 0228 / 935 90 636
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 17.00 - 24.00 Uhr
www.restaurant-peru.de
Sa. So. Feiertage: 9.00 - 24.00 Uhr
Graurheindorfer Straße 61 • 53111 Bonn

Mainzer Str. 24
53179 Bonn
Im Bahnhof Mehlem
Tel.: 0228 / 935 90 636
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ALAKUMBE – Vom höchsten Berg der Anden, dem
tiefen Amazonas-Dschungel und aus den lautesten Städten Lateinamerikas erklingt der explosive
Klang von Falakumbe. Cumbia Reggae Chicha-Punk
ist ein tropischer Wirbel aus verzerrten Gitarren, Güiro
und Gesang, der sich mit dem Publikum zu einem unaufhaltsamen Pachanga-Tanz vermischt.
FALAKUMBE wurde 2014 in Stockholm gegründet, als
zwei musikalische Projekte zusammenkamen. Als die
erste EP Puro Sonido Sinsinero Internacional 2015
veröffentlicht wurde, ging die Band zum ersten Mal
auf eine Deutschlandtournee. Seitdem haben sie
sich einen großen Fankreis mit ihren Cumbia-Feuer-

werken auf der Bühne verzaubert.
Die Musik und Texte von Falakumbe versuchen, das
soziokulturelle Erbe der Bandmitglieder darzustellen, das stark in den bescheidensten sozioökonomischen Verhältnissen in Lateinamerika verwurzelt ist.
Der poetische Inhalt derer Texte fasst Themen wie
Migration, Träume, Rassismus, positives Denken und
Emotionen zusammen.
EN: FALAKUMBE - The explosive sound of Falakumbe
stems from the highest mountain in the Andes, the
deep Amazon jungle and the loudest cities in Latin
America. Cumbia Reggae Chicha-Punk is a tropical

1/8 Anzeige
Hotel Basecamp

swirl of guitars, güiro and vocals that mix with the
audience to create an unstoppable pachanga dance.
FALAKUMBE was founded in Stockholm in 2014 when
two musical projects came together. When their first
EP “Puro Sonido Sinsinero Internacional” was released in 2015, the band went on their first German
tour. Falakumbe’s music and lyrics attempt to portray
the band members’ socio-cultural heritage, which is
deeply rooted in the most modest socio-economic
conditions in Latin America. The poetic content of
their texts encompasses topics such as migration,
dreams, racism, positive thinking and emotions.

2017 die Roaddoku „Mali Blues“, 2018 Lesung
und Film über „Heimat und Freiheit“ 2019
mit „Build Homes not Walls“ ein Abend für
die UNO-Flüchtlingshilfe – die Willi-EichlerAkademie, Kölner Einrichtung der politischen
Bildung, unterstützt das OTB-Festival immer wieder tatkräftig.
Unter dem Leitgedanken „Bildung und Qualifizierung für politisches Handeln“
macht das Bildungswerk seit über 40 Jahren verschiedene Angebote für junge
Erwachsene, Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, ehrenamtlich
politisch Tätige sowie Schöffinnen, Schöffen und rechtspolitisch Interessierte.
Nicht zuletzt durch ihr Projekt „Europäische Identität“ beschäftigt sich
die Willi-Eichler-Akademie auch mit den im Music Diversity
Festival gespiegelten Themen: Grenzen überwinden,
Vielfalt entdecken, Leidenschaften teilen.
www.web-koeln.de

DER SOUND
DER WELT.
IM RADIO AUF 103,3
cosmoradio.de
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ven Hammond sind wie ein Wirbelsturm. Sie lassen den Rocker, den Soul-Freak, den Funkliebhaber und den Pop- und Jazzverrückten gleichermaßen
himmelhochjauchzen. Es ist fast so als ob Prince und
Lenny Kravitz ein extrem musikalisches Kind in die
Welt gesetzt hätten. Sven Hammond sind in ihrer
niederländischen Heimat eine der derzeit meistgefeierten Live-Bands. Die fünf Bandmitglieder wissen,
wie man mit pulsierenden und inspirierenden Beats
eine vibrierende, energiegeladene und rhythmische
Stimmung aufbaut, was sie einmal mehr auf dem

DIE
VIER

FANTASTISCHEN
30JAHRELIVE
17.05.2020

SPECIAL GUESTS:
FLO MEGA
DJ THOMILLA

WIESE
BONN HOFGARTENTICKETS AUF ALDI-TICKETS.DE UND DIEFANTASTISCHENVIER.DE
INFOS: WWW.NOISENOW.DE

WDR Rockpalast Crossroads Festival 2019 erfolgreich
bewiesen haben.
Sie spielen mit ihrem Publikum, lassen maximale
Rock’n’Roll-Energie mit dem Groove der stets präsenten Hammond-Orgel kollidieren und dem fantastischen Gesang des Front-Sängers.
EN: Sven Hammond & Band is like a cyclone. They can
move a rocker, a soul freak, a fun lover and a pop and
jazz-crazy. Sven Hammond is currently one of the most

celebrated live bands in their homeland The Netherlands. The five band members know how to create a vibrant, energetic and rhythmic mood with pulsating and
inspiring beats, which they have successfully demonstrated at the WDR Rockpalast Crossroads Festival in 2019.
They play with their audience, letting the maximum
rock’n’roll energy collide with the groove of the ever
present Hammond organ and the fantastic vocals of
the lead singer.

DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN
WWW.2GETHERCONCERT.DE

Akkordeonale 2020 –
das internationale Akkordeon-Festival
Tuulikki Bartosik (Estland), Andrew Waite (Schottland), Jelena Davidović (Serbien), Alf Hågedal
(Schweden), Servais Haanen (Niederlande)
21.04. Harmonie Bonn
05.05. Kulturkirche Köln

30.04 Die karibische Nacht in den Mai –
Maio Caribe Hotel Bristol Bonn

25.09. Die Kultband RASGA RASGA Harmonie Bonn

30.09. A Noite de Cabo Verde com Jenifer Solidade
& Baú & Mindeltrio Harmonie Bonn
25.10. La nuit de Edith Piaf avec Stefania Adomeit
Harmonie Bonn

30.10. 50 Jahre Bläck Fööss – das Jubiläum
Brückenforum Bonn

13.11. In Vorbereitung: Ne pas Oublier – Bataclan
Köln (tba)
14.12. Space Oddity – a tribute to David Bowie
Harmonie Bonn

28.10. Quadro Nuevo – neues Programm Mare
Kulturkirche Köln

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: 2GetherConcert • Manuel Banha • Kaiserstraße 43 • 53113 Bonn •
Tel: 0174 16 49 194 • info@2getherconcert.de • www.overtheborder-festival.de
GESTALTUNG: Kreativ Konzept, Agentur für Werbung GmbH • www.kreativ-konzept.com
DRUCK: Frankenpost Verlag GmbH • Schaumbergstraße 9 • 95032 Hof
WERBEVERMARKTUNG: General-Anzeiger Bonn GmbH

Over The Border – Live!
Aufgezeichnet und übertragen Im WDR während
der Sendung:
COSMO LIVE XXL
20:00 – 01:00 UHR
10.04.2020

COSMO

UNTERSTÜTZER DES OVER-THE-BORDER-FESTIVALS:

COSMO

50 Euro sind

Ihnen sicher!

Wir checken Ihre Versicherungen
Wir meinen, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens drei Versicherungen – z. B. Ihrer Hausrat-,
Haftpflicht- und Unfallversicherung – zur HUK-COBURG mindestens 50 Euro im Jahr sparen.
Sollte die HUK-COBURG nicht günstiger sein, erhalten Sie einen 50-Euro-Amazon.de-Gutschein – als
Dankeschön, dass Sie verglichen haben.
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.HUK.de/check
Geschäftsstelle Bonn
Telefon 0800 2153153
gs-bonn@huk-coburg.de
Pfarrer-Byns-Str. 1, 53121 Bonn
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr.
8.00–16.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

