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Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 

letztes Jahr haben wir es gewagt, mehr oder weniger 
aus dem Stand eine neue Veranstaltungsreihe aus der 
Taufe zu heben und den „Musiksommer am Walchensee-
kraftwerk“ mit sechs Konzerten zu realisieren. 

Die Motivation für dieses Wagnis entstand durch den 
Wunsch, der Region, in der wir seit Jahrzehnten arbeiten 
und unsere Anlagen betreiben, etwas zurückzugeben,  
indem wir insbesondere nach den pandemiebedingten  
Einschränkungen einen Beitrag zur touristischen 
Attraktivität und zum Kulturleben leisten. Die positive 
Resonanz aus der Region und weit darüber hinaus hat 
uns sehr gefreut.

Getragen von den Rückmeldungen der Gäste und  
auftretenden Ensembles wollen wir diese Kulturreihe 
langfristig anlegen und sind deshalb stolz darauf, schon  
den zweiten Musiksommer am Walchenseekraftwerk 
ankündigen zu können. Unser Partner KKK, KleinKunst 
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& Kultur, aus Lenggries hat gemeinsam mit uns wieder 
ein abwechslungsreiches Programm aufgelegt.
 
Wenn die Bühne aufgebaut ist, die Scheinwerfer ein-
gestellt und die ersten Töne des Soundchecks zu hören 
sind, erlebt der Platz unter dem markanten großen 
Dach am Fuße der Alpen eine erste Wandlung. Wenn 
sich dann die Reihen füllen, Gespräche und Lachen 
einen feinen Klangteppich bilden, liegt erwartungsfrohe 
Spannung in der Luft, und aus dem Vorplatz wird eine 
Arena des kollektiven Erlebens von Live-Musik und 
Kultur. Dabei steht jeder Abend für sich. Die besondere 
Magie zwischen Publikum und Künstler entsteht immer 
wieder neu und exklusiv für genau dieses eine Konzert. 

Wir hoffen, dass Sie als unsere Gäste – erstmalig oder 
erneut – Gefallen an dem Programm finden und Teil 
eines solchen, besonderen Abends sein wollen.

Bis dahin, herzliche Grüße
Dr. Klaus Engels

Dr. Klaus Engels
Direktor Wasserkraft Deutschland
Uniper Kraftwerke GmbH

Vorwort

Herzlich Willkommen  
am Walchenseekraftwerk
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Dass der 1. Musiksommer am Walchenseekraftwerk 
2021 ein so durchschlagender Erfolg war, lag an den 
wundervollen Künstler:innen, dem wohlwollenden 
Publikum und der phantastischen Location, sicher  
aber nicht am Wetter! Oh Du meine Güte! Was hat es 
gewittert, geregnet und gewindet. An jedem Event-Tag 
haben wir gebangt und gehofft... und dann kam es  
noch schlimmer als befürchtet... Doch umso selbstbe-
wusster können wir heute sagen: Der Musiksommer  
am Walchenseekraftwerk funktioniert und wir sind  
jetzt definitiv mit allen Wassern gewaschen!
 
Hochmotiviert durch das positive Feedback der Konzert-
besucher:innen und die gute, entspannte Zusammen-
arbeit mit Uniper, haben wir uns ins Zeug gelegt, um 
auch für den zweiten Musiksommer am Walchensee-
kraftwerk ein ansprechendes und abwechslungsreiches 
Programm zusammenzustellen.
 
Wir, KleinKunst & Kultur und Uniper, werden von  
denselben Vorstellungen und Hoffnungen getragen,
was Musik bei den Menschen bewirken soll. So werden 
wir 2022 erneut alles dafür tun, um Leichtigkeit, Freude 
und Unbeschwertheit wieder mehr Raum zu geben.
 
Neben unser aller Engagement und der Liebe für Kultur, 
legt uns Uniper eine weitere „Trumpfkarte“ in die Hand: 
Eine sensationelle Location mit Charakter! Das 1924 
erbaute Walchenseekraftwerk mit seinen historischen 

Gebäuden strotzt vor Widerstandskraft und Zukunfts-
vision! Zwei Eigenschaften, die wir als Motto für den  
zweiten Musiksommer in 2022 und als Synonym für die  
immer noch coronagebeutelte Kulturszene verstehen.
 
Darüber hinaus wartet der Veranstaltungsort mit einer 
leistungsfähigen Infrastruktur auf: von Parkplätzen 
direkt vor Ort, über ein Bistro und Toiletten, bis hin zu 
Spazierwegen an den Kochelsee, um sich die Zeit vor 
dem Konzert zu vertreiben. Bühne, Licht- und Tontech-
nik werden wieder von Uniper gestiftet, die einen hohen 
Standard für ein professionell ausgestattetes und 
„großes“ Konzerterlebnis ermöglichen.
  
Auf dieser Basis und mit diesem Partner trauen wir uns,  
sofern das Corona-Infektionsgeschehen es zulässt, 
mehr Plätze anzubieten als 2021 und bis zu 300 Gäste 
pro Abend zu empfangen. 

Zu guter Letzt hoffen wir nun auf einen Sommer,  
der seinem Namen Ehre macht und freuen uns auf  
laue Lüftchen, entspannte Gäste, tolle Musik, eine  
beschwingte Stimmung und das alles mit einem rosa-
schimmernden und gekühlten „Lillet Wild Berry" in der 
Hand...

KleinKunst & Kultur
www.kkk-lenggries.de

Vorwort Veranstalter

Mit allen Wassern gewaschen!

Sabine und Stefan Pfister,
Inhaber KKK

Infos und Ticketverkauf:

musiksommer@kkk-lenggries.de

T 080 42-91 24 65

Einlass jeweils: 18:30 Uhr 
Beginn jeweils: 20:00 Uhr

Hinweis: Die Konzertfläche ist zu einem Großteil überdacht.  
Je nach Anzahl verkaufter Tickets kann es aber passieren,  
dass nicht alle unter dem Dach Platz finden. 
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Liebe Besucherinnen und Besucher,
Kulturgenuss und das gemeinsame Erleben – das 
sind zwei Aspekte, die pandemiebedingt in den letzten 
beiden Jahren leider zu kurz gekommen sind. Umso 
mehr freut es mich, dass Uniper auch 2022 den Musik-
sommer am Walchenseekraftwerk wieder durchführt. 
Mit dieser Veranstaltungsreihe erfährt das kulturelle 
Angebot der Region eine große Bereicherung, die weit 
über den Kraftwerkstandort Kochel a. See ausstrahlt. 

Das Walchenseekraftwerk gehört seit Jahrzehnten 
ebenso zur Region wie die Künstlergruppe „Blauer 
Reiter“ um Franz Marc und unsere einzigartige Alpen-
landschaft. Das Kraftwerk aber ist ein entscheidender 
Baustein der Energiewende, das die Integration der 
schwankenden Stromerzeugung aus Sonne und Wind 
in eine verlässliche Stromversorgung erst ermöglicht. 
Zusätzlich liefert es Wasserkraftstrom für die Deutsche 
Bahn und damit für CO2-freie Mobilität, die wir uns alle 
wünschen. Über diese Vorteile, die Hintergründe der 
Wasserkraft und auch über die Geschichte des Wal-
chenseekraftwerks informieren sich jährlich bis zu 
100.000 Besucher aus aller Welt in dem 2001 erbauten 
Info-Zentrum, dessen markantes Vordach jetzt schon 
zum zweiten Mal den Musiksommer am Walchensee-
kraftwerk vor den Unwägbarkeiten des Sommerwetters 
schützt. 

Uniper beweist sich in der Rolle des Ausrichters dieser 
Veranstaltungsreihe als verantwortungsvoller, verläss-
licher Partner. Mit dem Musiksommer am Walchensee-
kraftwerk hat Uniper ein Format geschaffen, das mit 
seiner familiären Atmosphäre genauso punktet wie mit 
der Auswahl der Ensembles, die nicht elitären Trends 
unterliegt, sondern Musikgenuss für alle verspricht. 
Vertiefen Sie sich ins Programm und suchen Sie sich 
einen oder vielleicht auch mehrere Abende aus. Viel-
leicht wollen Sie Ihren Aufenthalt auch mit weiteren Ge-

nüssen von Kulinarik über Landschaft bis Franz Marc 
erweitern. Unsere Restaurants und Hotels freuen sich 
über Ihren Besuch. Falls Sie sich um Ihren CO2-Fußab-
druck Gedanken machen – keine Sorge: Strom für Licht 
und Ton der Open-Air-Konzerte werden direkt vor Ort 
in der Maschinenhalle erzeugt – CO2-frei aus Wasser-
kraft. Und Ihr Elektrofahrzeug können Sie hier ebenfalls 
laden – kostenlos! Also noch mehr Argumente für Ihren 
Aufenthalt in Kochel am See. Vorfreude, genussvolles 
Hören, Sehen und gemeinsames Erleben wünscht

Ihr 
Thomas W. Holz
Erster Bürgermeister von Kochel a. See

Vorwort Bürgermeister von Kochel a. See

Herzlich Willkommen in der  
Gemeinde Kochel am See

Dienstag, 05.07.2022
Claudia Koreck & Band

Donnerstag, 07.07.2022      
Conny & die Sonntagsfahrer

Freitag, 15.07.2022
Eddy Miller & Band 

Sonntag, 17.07.2022       
Oimara mit Band

Donnerstag, 21.07.2022     
nouWell cousines           

Freitag, 29.07.2022     
San2 & His Soul Patrol

Was Sie sonst noch wissen sollten    
Infos rund um die Konzerte

Seite 
08

09

10

11

12        

13

 
14

Preise
30,–

25,–

25,–

25,–

25,–

25,–

Programm 2022

Preise in Euro, incl. Vorverkaufs-Gebühr 
Konzertpreise Kinder bis einschließlich 12 Jahre 15,–
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Claudia Koreck & Band
Dienstag, 05.07.2022
„Auf die Freiheit“

Vor allem auf der Bühne feiert die gnadenlos groß- 
artige live Musikerin Claudia Koreck mit jeder ihrer 
unterschiedlichen Besetzungen den Spaß an der  
musikalischen Vielseitigkeit.

Die preisgekrönte Texterin und Komponistin kann live 
eine unglaubliche Intimität erzeugen und sich der 
Musik zart und leise hingeben. Sie kann aber auch laut 
werden und ihre ganze Kraft in die sehr unterschiedli-
chen, immer aufregenden, Arrangements der exzellen-
ten Band legen.  

Leise, laut, intim, kraftvoll, humorvoll – dieses emotio-
nale Wechselspiel ist es, was ihre Live-Performances 
so unglaublich macht. Den Mut, Neues auszuprobieren 
und die Stilvielfalt zu erweitern, hat sie immer wieder 
gezeigt. Die Singer /Songwriterin hat mittlerweile zehn 
Alben mit eigenen Werken veröffentlicht.

Kürzlich überraschte Claudia Koreck mit ihrem ersten 
Coveralbum: Auf „Perlentaucherin“ schenkt sie zwölf 
Hits aus Deutschland eine neue Intimität – von Nena 
und den Sportfreunden Stiller bis Udo Jürgens und 
Rammstein. Auch diese Perlen wird sie beim zweiten 
Musiksommer am Walchenseekraftwerk in Kochel 
am See, auf ihre sehr spezielle, einfühlsame Art und 
Weise, auf die Bühne bringen. Denn LIVE ist ihr Lieb-
lingszustand.

www.claudiakoreck.com

Conny & die Sonntagsfahrer
Donnerstag, 07.07.2022
„Schön war die Zeit“

Musikalisch durch die deutschen 50er & 60er-Jahre

Am 07. Juli 2022 machen Conny & die Sonntagsfahrer 
Halt am Walchenseekraftwerk in Kochel am See. 

Voller Nostalgie geht es zurück in die Zeit des deut-
schen Wirtschaftswunders: Petticoat, Nierentisch, 
VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß, Italien 
als liebstes Urlaubsziel und im Radio nur deutsche 
Schlager!

Conny & die Sonntagsfahrer entführen Sie mit ihrem 
Programm „Schön war die Zeit“ auf amüsante, unter-
haltsame und kurzweilige Art und Weise in die Ära von 
damals und laden Sie zum Zuhören und vielleicht auch 
zum Tanzen ein … 

Erleben Sie die großen Schlager von Peter Alexander, 
Caterina Valente, Conny Froboess, Peter Kraus und 
vielen anderen. Mit authentischer Instrumentierung, 
originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung, 
lassen die vier Darsteller die wunderbare Musik dieser 
großen Künstler wieder aufleben. 

Spannende und witzige Zwischenmoderationen runden 
den Auftritt von Conny & die Sonntagsfahrer zu einem  
unvergesslichen Abend ab. Authentisch, voller Spiel- 
freude und mit viel Liebe zum Original.

www.conny-sonntagsfahrer.de
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Eddy Miller & Band
Freitag, 15.07.2022
„Eddy Miller's Swing To The Beat“

Das Motto verspricht Leidenschaft

Die Leidenschaft von Eddy Miller und seiner Band für 
die Musik, die gefühlvollen Interpretationen der Songs 
und die stimmungsvolle Mischung aus Tradition und 
Moderne sind ein audiovisuelles Erlebnis für jeden  
Zuhörer. Eddy Miller performt mit ansteckender Spiel-
freude seinen dynamischen „Swing to the Beat“ und 
verleiht damit jeder Darbietung eine eindrucksvolle 
charakteristische Klangfarbe, die ein junges und jung-
gebliebenes Publikum fesselt. Mit seiner kraftvollen 
und dabei doch samtweichen Stimme präsentiert er 
Swing-Songs von Entertainer-Größen wie Frank Sinatra, 
Michael Bublé und Robbie Williams, genauso wie aus- 
gewählte Hits von Prince, Tom Jones oder Roger Cicero.

Eddy Miller
Eddy Miller’s Karriere begann mit Musical-Stipendien 
in New York und Los Angeles. In den 1990-ern choreo-
graphierte er TV-Shows und sang an der Seite von  
Joe Cocker, Chaka Khan, den Temptations und weiteren 
Weltstars. Er performte in Afrika, Kanada, den USA,  
im südlichen Pazifik, hatte Dauer-Engagements in New 
York, Los Angeles und auf Tahiti. Seit 2006 leitet er mit 
großer Leidenschaft seine Swing-Formationen.  
Erleben Sie diesen charismatischen Künstler beim  
zweiten Musiksommer am Walchenseekraftwerk und 
lassen Sie sich von seinem Elan mitreißen!

Musiker 
Eddy Miller – Gesang, Helmuth Schulz – Kontrabass
Ingo Sandhofen – Gitarre, Jan Eschke – Piano
Manfred Mildenberger – Drums

www.eddymiller.com

Oimara mit Band
Sonntag, 17.07.2022
„Auf Tourettungsmission“

Der bunte Hund vom Tegernsee

Der Stenz von der Hafner Alm, Beni Hafner, kann keine 
Ruhe geben und das ist gut so. Darauf ist Verlass! 

Wir dürfen uns schon jetzt auf die „Tourettungsmissi-
on“der besonderen Art freuen. Im Gepäck: das aktuelle 
Album „Wannabe“. Extrig ist er, unser Selfmade-Beni 
und so schert er sich auch weiter nicht um Konven-
tionen und Genres: Der gelernte Koch zaubert munter 
drauflos – relaxte Gitarrensounds im Stil von John 
Mayer treffen auf fast schon valentineske Wortspiele, 
garniert mit einem Hauch des ewig jungen Fredl Fesl. 
Das Ganze selbstverständlich mehrsprachig – auf 
Bayrisch und Hochdeutsch  und mit einer Stimme, in 
der eine Extraportion Blues und Soul steckt!

Getragen von den „Vibes“ des Publikums lässt sich der 
Hafner Beni (so steht’s in seinem Pass) treiben und 
besingt alles, was das Leben ihm bietet: das Hafneri-
sche Lieblingsgetränk „Bierle in da Sun“ und sein 
Lieblingskleidungsstück, die „Lederhosn“, die politische 
Weltlage oder heimische Situationen im Schlafzimmer 
(„Schnucki-Putzi“ meets „Lieblingsdepp“). Dazwi-
schen improvisiert der Oimara singend und erzählend 
Geschichten, die das Leben so spielt. Er entwickelt 
dabei einen Sog, der vermeintlich angestaubte Genres, 
wie Musikkabarett und klassische Liedermacherei 
schwungvoll ins nächste Jahrtausend schleudert. 

Am 17. Juli 2022 gastiert der Oimara mit Band auch 
bei uns auf dem zweiten Musiksommer am Walchen-
seekraftwerk.

www.oimara-musik.de
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nouWell cousines
Donnerstag, 21.07.2022
„Boaznklassik“

Bei den nouWell cousines stehen trotz hoher Ver-
wandtschaftsdichte vier unterschiedliche Charaktere 
auf der Bühne, die mit ihrer Spielfreude, Virtuosität 
und Vielseitigkeit bestechen. 

Talent, Bühnenlust und Humor hat ihnen die Musiker- 
familie Well mitgegeben. Sie haben jedoch ihren eige-
nen Stil entwickelt: genreübergreifend, weltoffen und 
regional verwurzelt. In ihren Liedern behandeln sie,  
sowohl gesellschaftskritisch als auch humorvoll, 
Themen ihrer Generation – ohne sich dabei zu ernst 
zu nehmen. Der Spaß an der Freude steht immer im 
Vordergrund ihres Programms. 

Die Ideen zu den Texten und ihrer Musik holen sie sich 
in ihrer Münchner Stamm-Boazn, dem „Johanniscafé“.
Ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und 
G’sichter. Hier sitzen Studenten, Bierdimpfel, Hipster, 
Rentner, Akademiker und Handwerker zu jeder Tages- 
und Nachtzeit zusammen und schwadronieren über 
das Leben. 

Das Programm der nouWell cousines ist so vielseitig 
wie dieses Publikum und die Musik aus der Jukebox: 
Boaznklassik!

www.nouwell-cousines.de

San2 & His Soul Patrol
Freitag, 29.07.2022
„The Rescue“

Das Programm „The Rescue" von San2 und seiner Soul 
Patrol kommt daher wie ein „Muscle-Car“ der frühen 
70er-Jahre: zusammengesetzt aus Musikgeschichte, 
Blues und Bebop-Details, auf einem klassischen Soul-
Chassis gebaut und mit viel Rhythm & Blues unter der 
Haube!

San2 schreibt Songs, die er selbst gerne auf einer 
Party hören möchte und scheint sich nicht viel um 
musikalische Schubladen zu kümmern. Vollkommen 
frei, ungezwungen und scheinbar mühelos verbindet 
er Altes mit Neuem. Alles Retro-anmutende wird gleich 
wieder ins hier und jetzt befördert, um im nächsten 
Augenblick an ein anderes Jahrzehnt zu erinnern …

Seine Musik ist voller Leben, Liebe und Leid. Der 
leidenschaftliche Sänger ist zudem ein begnadeter 
Entertainer. Viel besser geht es nicht!

Musiker: 
San2 – vocals, harmonica, tambourine
Sebastian Schwarzenberger – guitars, backing vocals
Elias Vollmer – pianos, hammond organ b3, synths
Sebastian Giek – bass, backing vocals
Peter Oscar Kraus – drums, backing vocals

www.san2.de



Anfahrt Walchenseekraftwerk
Altjoch 21, 82431 Kochel am See

Einlass jeweils: 18:30 Uhr 
Beginn jeweils: 20:00 Uhr

Parken: 
Es gibt Parkplätzen vor Ort.

www.kraftwerk-einkehr.de
Wenn Sie für Ihren Konzertabend einen Tisch  
zum Abendessen in der „Oskar-von-Miller Einkehr“ 
reservieren möchten, sind Reservierungen unter  
T 088 51-940 31 35 ab 18:30 Uhr möglich.

Darüber hinaus gibt es einen Getränke- und  
Speisenverkauf, der ab Einlasszeit und während  
der Pause für Sie geöffnet hat.

Ticketverkauf

musiksommer@kkk-lenggries.de

Info- und Kartentelefon

T 080 42-91 24 65

Allgemeine Informationen

www.uniper.energy/musiksommer
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Uniper Kraftwerke GmbH 

Sparte Wasserkraft
Luitpoldstraße 27
84034 Landshut
www.uniper.energy D
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