
Jo van Nelsen und Trio 
LAMPENFIEBER – CHANON MEETS JAZZ – Das Jubiläumskonzert

2014 feiert er sein 25jähriges Bühnenjubiläum: Jo van Nelsen – der Frankfurter Chansonnier, 
Musikkabarettist, Autor und Regisseur. Und immer wieder auch singender Conférencier auf deutschen 
Varietébühnen, so zum Beispiel seit fast 20 Jahren auf der Bühne des berühmten Frankfurter Tigerpalasts. 
Dort lernte er auch die beiden Musiker kennen, die ihn an diesem intimen Lounge-Abend begleiten – Bernd 
Schmidt am Klavier und Michael Höfler am Kontrabass. Mit ihnen hat er zu seinem Jubiläum nun ein 
Konzert zusammengestellt, das die schönsten Lieder aus Jos Varieté-Repertoire und Lieblingslieder des 
Künstlers präsentiert. 
Charmant moderiert begegnen klassische Autoren wie Hildegard Knef, Georg Kreisler und Friedrich 
Hollaender neuen Liedern von Bodo Wartke, Rainer Bielfeldt, Thorsten Larbig, Frank Ramond, Fabian 
Schläper und anderen. Ein farbenreiches Konzert, das ganz den Sänger und Entertainer Jo van Nelsen in den
Mittelpunkt stellt und auch alten Chansons eine jazzige, heutige Note verleiht.

 „Dieser Mann ist ein Glücksfall – für das deutsche Chanson, für die Bühne und für das Publikum.“ 
(Nordsee Zeitung)

„Schmelz wie Zartbitterschokolade mit Opium gefüllt, das sind die Attribute, die an seiner Stimme kleben 
wie dunkles Karamellbonbon.“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung)

„In der Tat wäre die Kulturszene ohne Jo van Nelsen ärmer.“ (Frankfurter Neue Presse)

"Dass Musik nicht nur ein akustisches, sondern auch ein optisches Erlebnis sein kann, beweist Jo van Nelsen. 
Dieser Mann versteht es einfach, Worte in Mimik und Gestik umzusetzen.“ (Taunus Zeitung) 

„Van Nelsen punktet mit einem Bariton, der spielend die Genregrenzen überschreitet. Das Musicalfach 
beherrscht er ebenso wie den Rock´n´Roll.“ (Remscheider Generalanzeiger) 

„Charmant, witzig, gutaussehend, eine wundervolle Stimme ... Jo van Nelsen ist gesegnet mit 
karrieretauglichen Attributen. Steht er auf der Bühne, so verzaubert er das Publikum nicht nur mit 
humorigen, mitreißenden, oft auch faszinierend tiefgründigen und sehr persönlich anmutenden Liedern, 
sondern auch mit seiner einzigartigen Bühnenauthentizität.“ (FRIZZ Magazin)

Die CD zum Konzert ist bereits erschienen und über www.jovannelsen.de zu bestellen. Hörbeispiele und 
Konzertmitschnitte auf www.youtube.com
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