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Das der Hallschlag ein bunter Stadtteil ist, in dem Medienschaffende mit Alternativen, Jung 
mit Alt, Arm mit Reich und sowieso Multikulti miteinander lebt, dies ist bekannt. 
So war es nur eine Frage der Zeit bis dieses gesellschaftliche Biotop auch eine Bühne für 
innovative, ehrliche und handgemachte Musik bekommt. 
Genau diesem hat sich „Die Nachbar“ verschrieben. 
Anfang 2010 wurde aus Spontanität das erste Konzert veranstaltet, da eine Anfrage eines 
Musikers für einen Auftritt im Stuttgarter Raum anstand. Dies machte Lust auf mehr und  
so kam Konzert auf Konzert.  
Denn trotz CDs, MP3s und Internetforen hat das Livekonzert nicht ausgedient. Im Gegenteil, 
sowohl der jeweilige Musiker, als auch das Publikum wollen auf die intime Atmosphäre nicht 
verzichten! Und dies ist auch die Basis der Veranstaltungsreihe in der „Nachbar“. Mindestens 
einmal im Monat werden Musiker zu Gast sein, aus dem In- und Ausland, die für gute und 
handgemachte Musik mit eigenen Texten stehen! 
 
Nach dem das neue Jahr 2011 mit dem kanadische Liedermacher Craig Bjerring aka 
OLDSEED seinen Anfang gemacht hat, geht es gleich grandios weiter. 
Aus der niederländischen Stadt Leiden kommt die Indie Pop Formation „LONG 
CONVERSATIONS AND THE CLOSET ORCHESTRA “ in die Nachbar zu Gast. 
Um den Sound der zu erwarten ist zu beschreiben, nennt die Band ihre Einflüsse wie z.B. 
Belle and Sebastian und Ryan Adams.  
Und ganz ihren musikalischen Einflüssen folgend, stellt die Band um Frontmann Olaf Caarls, 
das Gefühl das ein Song transportieren kann in den Mittelpunkt.  
Das, dieses tolle Shows mit sich bringt, davon kann sich jeder Anfang Februar selber 
überzeugen.  
Informationen zur Band: www.myspace.com/longconversations 
 
 
Fr. 04.02.2011 – “Long Conversations and the Closet Orchestra” 
 
Das Konzert beginnt ca. 20.30h, der Eintritt ist umsonst, Spenden für die Künstler sind 
erwünscht. 
 
Für Rückfragen, bitte zögern Sie sich nicht und melden Sie sich! 
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