
Nina T. Davis und Freunde – das sind vier professionelle Vollblutmusiker, die sich alle dem 

Blues und dem Boogie verschrieben haben. Alle vier sind Einzelkönner in ihrem Fach. Sie 

kennen sich durch das Zusammenspiel in verschiedensten Profi-Formationen.  In der Zusam-

mensetzung, wie sie im Stadtpark zu erleben ist, verspricht dies einen besonderen 

Hörgenuss und Höhepunkt von „Musik im Park“. 

Zur Band gehören im Einzelnen: 

Nina T. Davis (Piano, Gesang) ist als Berlinerin in der dortigen Blues- und Boogie-Szene  eine 

feste Größe. Mehrfach wurde sie für den „German Blues Award“ nominiert. Sie ist häufig als 

Solo-Pianistin oder mit der „EB Davis Superband“ auf Tour durch Europa.  Mit Kat Baloun 

gründete sie als „Power-Ladies“ die Band "The Alleycats". Auf 5 CDs ist sie bisher zu hören.  

Mit Dynamik und Seele bearbeitet sie die schwarzen und weißen Tasten hierzulande und 

auch in den USA, um die Botschaft ihrer Musik in die Welt zu tragen. Ihr Pianospiel in 

Kombination mit ihrem kraftvollem Gesang und ihrer charmanten Bühnenpräsenz ver-

sprechen eine spannungsreiche und sehenswerte Show. 

Kat Baloun (Gesang, Bluesharp) wurde in Texas geboren und wuchs in Ohio auf. In San 

Francisco und in New Orleans begann sie ihre musikalische Karriere. Seit 1994 lebt das 

Energiebündel Kat Baloun in Berlin. Mit ihrer Bluesharp im Gepäck ist sie ständig auf Tour. 

Über die Jahre hat sie sich zu einer anerkannten Größe im internationalen Blues-Business 

entwickelt. Mit ihrem humorvoll präsentierten Mix aus Blues, Soul und Rock macht sie 

europaweit Furore.  Mit vielen bekannten europäischen Bluesmusikern hat sie zusammen 

gespielt, u.a. mit dem Tomi Leino Trio, Steve "Big Man" Clayton, Abi Wallenstein und 

Bluesrudy 

Tom Blacksmith (Gitarre, Bluesharp, Gesang, Drum), geboren und aufgewachsen in Berlin, 

gelernter Kunstschmied, tauschte seine Werkzeuge gegen Gitarre und Bluesharp und 

wechselte zur Blues-, Soul- und Roll-Musikszene. Bei Jam-Sessions und Auftritten mit 

heimischen Musikern in Chicago, Memphis und New Orleans „studierte“ er den Blues.  

Zurückgekehrt nach Deutschland musizierte der charismatische Musiker mit bekannten 

Musikern, u. a. mit  Lutz “KOWA“ Kowalewski und Tina Tandler. Typisch ist sein kraftvolles 

Gitarrenspiel und seine markante authentische Stimme. Aktuell ist er mit der „EB Davis 

Superband“ unterwegs.   

Ben "King" Perkoff (Saxophon),  geboren in  Santa Monica, Kalifornien, seit vielen Jahren  in 

Berlin lebend, gilt als lebende Le-gende des Rhythm ’n‘ Blues. Bekannt geworden durch 

seinen un-verwechselbaren mal emotional-röhrenden und mal melanchonischen Stil, spielte 

er mit vielen international bekannten Größen zusammen, z. B. mit Paul Butterfield, Mike 

Bloomfield, Big Joe Turner und Big Mama Thorton. Er gehört zur Stammbesetzung der „EB 

Davis Superband“. Wenn Ben "King" Perkoff seinen legendären Texas-Tenor-Saxophon-

Sound spielt, wird die Musik zum Ereignis. 



Gospel Changes, das ist der 2013 gegründete und bekannte Gospelchor aus der Leipziger 

Gospelszene. Geleitet vom Pop-Kantor Maik Gosdzinski, besteht der Chor aus einer Gruppe 

verschiedenster Menschen unterschiedlicher Herkunft und Alters und hat sich 

deutschlandweit ein beachtliches Ansehen erworben. Solche internationale Gospelgrößen 

wie Calvin Bridges und Deborah Woodson gehören zum Freundeskreis des Chores und treten 

regelmäßig gemeinsam mit Gospel Changes auf. Neben den Konzerten legt der Chor auch 

viel Wert darauf, sich durch Workshops mit verschiedenen internationalen Größen der 

Gospelszene stetig zu verbessern. Mit ihrem Konzert im Stadtpark treten sie erstmals im 

Chemnitzer/Zwickauer Raum auf. Das Konzert verspricht mitreißenden und berührenden 

Gospel. Neben Gospel werden auch internationale Pop-Titel zu hören sein. 

Swing'n Sax. Die Hohenstein-Ernstthaler Swing'n Sax Formation ist unter den BigBands der 

Region eine feste Größe. Zu zahlreichen Stadtfesten und Jazzfestivals trat sie bisher auf. Nun 

wird sie erstmals auch in Limbach-Oberfrohna zu hören sein.   

Die BigBand unter der Leitung von Sebastian Voigt, das sind 6 Saxophone, 4 Trompeten, 3 

Posaunen, 2 Gitarren, Piano und Schlagzeug. Bei uns im Stadtpark wird zusätzlich eine 

Sängerin mit zu hören sein. Zur BigBand gehören sowohl leidenschaftliche Amateur- als auch 

gestandene Berufsmusiker. Die Zusammensetzung verspricht unter die Haut gehenden 

Bigband-Sound. Es werden nicht nur die klassischen Swingtitel, z. B. eines Glenn Miller mit 

„In the Mood“ zu hören sein, sondern daneben auch bekannte Titel aus Rock und Pop. 

Ina Schirmer. Musik ist Nahrung für die Seele, so lautet ihr Motto. Die sympathische 

Olbernhauer freischaffende Musikerin und Liedermacherin singt kleine und große Lieder, 

manche schon sehr betagt und weltbekannt, andere wiederum taufrisch, u.a. auch aus 

eigener Feder. Ihr Musikstil ist beeinflußt von Folk, Country, Pop und der neuen deutschen 

Liedermacher–Generation. Sehr aussa-gekräftig für ihren Musikstil sind solche Lieder wie 

von Bob Dylan „Knocking on heavens door“, „This is the life“ von Amy Mc Donald und auch 

das eigene Lied „Zu Hause“. Bei ihrem Auftritt im Stadtpark wird sie u. a. auch diese Lieder 

singen. Zu ihrem Gesang begleitet sie sich auf der Gitarre und spielt dazu Mundharmonika. 

2018 brachte sie ihre erste eigene CD mit dem Titel „5 Minuten im Herbst“ heraus. Mit ihrer 

klaren und weichen Stimme lädt sie zum Träumen und zum Seelebaumeln ein. Ihre Texte 

regen zum Nachdenken an und entschleunigen in einer lauten Zeit.   

Lothar Becker aus Limbach - Oberfrohna wird mit eigenen Songs auftreten, Lieder, in denen 

es um Karawanen voller Zeit, einem Mädchen vom Mars oder Transistorradios geht. Einige 

davon stammen aus den Musicals, die er seit vier Jahren für das Schlosshof Theater in 

Wolkenburg schreibt, inszeniert und aufführt, andere sind für Lesungen seiner Bücher 

"Bubble Gum 69" und "Schellackouvertüren" entstanden, wieder andere wurden für seine 

Band "Die Strawberries" geschrieben. Die Songs sind manchmal witzig, manchmal 

melancholisch und von der angloamerikanischen Musik der sechziger Jahre inspiriert. 

 



Posaunenchor der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Limbach-Kändler. Ca. 14 Bläser stellen ein 

Programm mit unterschiedlichen Titeln aus der Gospel- und der Spiritualszene vor. Mal 

beschwingt und mitreißend, mal nachdenklich und beseelt; unter Leitung von Kantor 

Johannes Baldauf lässt der Limbacher Posaunenchor ein Stück weit die Vielfalt dieser 

Musikrichtung hörbar werden. In den Anmoderationen der Titel geht Kantor Baldauf kurz auf 

die Hintergründe von Geschichte und Inhalt der Gospels und Spirituals ein. Zwischen den 

Posaunenchorbeiträgen erklingen – ebenfalls aus den Gospel- und Spiritualbereich – 

Instrumentalstücke für Saxophon (Thomas Göpfert) und Piano (Kantor Baldauf). 

Streichquartett der Städtischen Musikschule Chemnitz. Die vier jungen Musiker im Alter 

von 16 – 17 Jahren spielen in der klassischen Besetzung mit 2 Violinen, Viola und Violoncello 

seit bereits 5 Jahren zusammen. Am Landeswettbewerb "Jugend musiziert" hat das Quartett 

schon zweimal erfolgreich teilgenommen. Schon öfters trat es außerhalb der Musikschule 

auf, so auch bei „Musik im Park“ im letzten Jahr. Inmitten  der Parklandschaft klassische 

Musik zu hören, war für die Zuhörer ein besonderes und wunderschönes Erlebnis. Die 

talentierten und sympathischen jungen Musiker werden diesmal zu hören sein u. a. mit solch 

bekannten Stücken wie Divertimento (Mozart) und Palladio (Jenkins).  

 


