
Einladung 
zur
 „Kleinen Rosensoireé“
und
 „Italienischen Mittsommernacht“
Sonntag, den 24. Juni 2018
in historischem Ambiente
in Muggensturm
Hebelstr. 4

Einlass ab 18Uhr
Pünktlicher Beginn  um 19 Uhr
Ende ca. 22 Uhr30

Lassen Sie sich im Rosenmonat Juni entführen 
in das ländlich-romantische Anwesen
von
Queen of Rose 
und
genießen Sie einen zauberhaften Sommerabend mit gefühlvoller Musik und Gesang

Programm:

● Begrüßung mit einem Rosenapèritif

●  Marco Augusto und seine Musikerkollegen entführen Sie
 auf eine poetisch - musikalische Reise durch Italien

● Lassen Sie Ihre Seele berühren  durch die  Klänge mediterraner Musik 
mit
Marco Augusto gefühlvoll am Piano und Gesang
Gerd Pfeuffers dezent-berührendem Saxophon
und
Ralf Maurer instinktiv virtuos an Bass und  Gitarre

● Schmecken Sie die Köstlichkeit einer Rosenbowle 
und feine Kleinigkeiten am mediterranen  Buffet

● Erleben Sie ein kleines Sonnwendfeuer und gemeinsames Singen
als Abschluss des Abends 

Eintritt 33,- €

Ein Anteil aus den Eintrittsgeldern wird auch dieses Jahr wieder einem sozialen Projekt
zugute kommen.

Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen!

Bitte melden Sie sich  bis zum  20.Juni 2018 an unter Tel.07222 53356 oder per E-mail 
info@queenofrose.de  . 

mailto:info@queenofrose.de
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Dem als Sohn einer deutsch-italienischen Liebe in Mailand geborenen  gelingen 
hinreißende Songs, die den Hörer überraschend berühren. Italienischer Singer/Songwriter-Pop in 
seiner besten Tradition, schwelgend erzählt und in raffinierte Harmonien verpackt. So wie das 
Leben in seinen schwierigen, vielmehr aber in seinen schönsten Momenten.
 
Der gebürtige Würzburger Saxophonist  gehört längst zu den bekannten Größen in 
der Region, regelmäßig auch in den Produktionen des Karlsruher Kammertheaters zu erleben. 
Darüber hinaus schreibt er wunderbare eigene Stücke, die uns von einem Moment in den anderen in 
seine tiefe musikalische Bilderwelt entführen.
 

 – ein Musiker durch und durch, ehemals Bandleader und Sänger der legendären 
„Dorfcombo“, instinktiv virtuos auch am Bass, an der Gitarre und am Schlagwerk. Überraschend 
seine Art und Weise, wie er manch bekannten Song neu interpretiert und erfrischend bewegend, 
wenn er seine eigenen Kompositionen auspackt und zum Besten gibt.

Marco Augusto

Gerd Pfeuffer

Ralf Maurer

www.marcoaugustokunz.com




