Akkordeon Cafe Dortmund
Seit April 2008 dreht sich beim Akkordeon Café
Dortmund alles um das Instrument Akkordeon mit
all seinen Facetten und Stilrichtungen: von Cajun und
Zydeco, Musette, Seemannsliedern, alpenländischer
Folklore, Country, Pop, Irish Folk, Forro, Cumbia,
Balkanrhythmen und World Music bis zu Tango und
zeitgenössischer, konzertanter Musik.
Das Akkordeon Café Dortmund ist eine monatlich
stattfindende "Open Stage" Veranstaltung im Fritz Henssler
Haus in Dortmund.
Organisiert wird das Akkordeon Café von einigen
Akkordeon-Begeisterten aus Dortmund und Umgebung. Es
gibt keinen Verein und auch keine Organisationsstruktur.
Wir freuen uns, dass uns das Freizeitzeitrum den Raum, die
Technik und auch eine Bewirtung zur Verfügung stellt und
es ist in der Vergangenheit immer gelungen, einem interessierten Zuhörerkreis die Vielfalt
des Akkordeon- und Harmonikaspiels zu präsentieren.
Ziel des Akkordeoncafés ist es vor allem, diese vielfältigen Facetten des Instrumentes bekannter zu
machen und Kontaktschmiede zwischen Akkordeonspieler zu sein. Akkordeonprofis sind genauso
willkommen wie Lehrer, Laien, Orchesterspieler,
Gelegenheitsspieler, Musikliebhaber oder
interessierte Gäste.
Das Akkordeon-Café Dortmund versteht sich als
„Offene Bühne“ auf der Solisten, Ensembles und Bands ausdrücklich eingeladen sind, das
Programm mitzugestalten; sei es in der Programmplanung oder einfach spontan durch alle
Arten von (Akkordeon-) Darbietungen. Akustische Darbietungen begrüßen wir
ausdrücklich, , eigene Technik oder die Ton- und Lichtanlage des Hauses können nach
Absprache genutzt werden.
Das Café des Fritz Henßler Hauses bietet einen gemütlichen Rahmen mit freiem Eintritt,
ebenerdigem Zugang, Getränkeverkauf und Cafébestuhlung. Das Akkordeon Café freut sich
über eine Spende für die Auslagen der Musiker.
Akkordeon-Café Dortmund findet statt an jedem 1. Montag im Monat *) im
Café im Fritz Henßler Haus
Geschwister-Scholl-Str 33
44135 Dortmund
Website

*) außer

Kontakt zum Organisationsteam
akkordeoncafedortmund@gmail.com
Facebook
Youtube

in den NRW Ferien und an Feiertagen

www.akkordeon-cafe-dortmund.de

Akkordeon Cafe Dortmund
From 2008 on the Akkordeon Café Dortmund
presents all kinds of accordion and harmonica music
like Cajun and Zydeco, French Musette, German folk
music and shanties, Tango, Country, Pop, Irish Folk,
Forro, Cumbia, traditional Balkan tunes, up to
contemporary classical music.
The Akkordeon-Café-Dortmund:is an Open Stage Event
where accordionists play for accordion friends, where
friends of the harmonica meet.
Musicians, accordionists, harmonica players, mouth organ
artists, soloists, duos and trios, band with accordion,
orchestras and music students are performing on our stage.
Come to play or meet other accordionists!
The accordion enthusiastic audience enjoys your
acoustic show as well as your performance supported
by your own technical gear. Upon request the
installed professional PA and light show can be used.
The audience does not pay any entrance fee and loves
to honor the performing musicians by a voluntary
donation. The location is wheelchair accessible
We would be pleased to meet you at the
Akkordeon-Café-Dortmund
every 1st Monday of the month at 7 p.m. at the
„Fritz Henßler Haus“ Cultural Center
Address: Geschwister-Scholl-Str 33,
44135 Dortmund, Germany
Website

Contact us by email
akkordeoncafedortmund@gmail.com

Facebook

Youtube

The Accordion Café is closed on holidays (see timetable).

www.akkordeon-cafe-dortmund.de

