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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 einem 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! 
 
Und dies soll auch im neuen Jahr 2011 so weiter gehen! Den Auftakt macht ein Künstler 
eines Formats, nach dessen Konzert von Ihm man sicher sein kann: „Das war groß! Wenn 
Folk-Musik - dann er!“ 
Am Donnerstag, 27.01.2011 kommt der kanadische Liedermacher Craig Bjerring aka 
OLDSEED in „Die Nachbar“. 
Craig Bjerring steht für Folk ganz nach seinen Ursprüngen. Der in Winnipeg geborene 
Kanadier sieht sich in der Tradition des „Travelling Artist“ und lebt dies. Immer unterwegs 
durch ganz Europa mit seiner Gitarre und seinen Liedern über das auf und ab des Lebens. 
Egal ob besetzte Häuser in Griechenland, Festivals in den Niederlande, Kulturzentren in 
Serbien, Kneipen in Deutschland oder private Wohnzimmer im Baltikum, Craig spielte sie 
alle.     
In diesem Sinne sind wir glücklich, dass er nach 2010 ein zweites Mal in Stuttgart halt macht, 
seine Gitarre auspackt und mit seinen Liedern uns zumindest für einen Abend mit auf die 
Reise nimmt. 
 
Do. 27.01.2011 – “Craig Bjerring aka OLDSEED” 
 
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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