
.

02. - 04. Sept. 2022

Freitag 17 - 23 Uhr
Samstag 12 - 23 Uhr 
Sonntag 11 - 20 Uhr

Eintritt frei!

An der Isar zwischen Ludwigs- 
und Maximiliansbrücke

Gefördert von:
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Isar

Für uns ist die Isar ein wichtiger Erholungsort. Jeder soll ihn nutzen 
können: auf der Steinsdorfstraße spazieren gehen, die Praterinsel 
erkunden oder auf den Kiesbänken die Sonne genießen, der Musik 
auf den verschiedenen Bühnen zuhören. Während des IsarInselFests 
ist all das möglich. Dieses Fest soll ein Zeichen sein, wie wir uns die 
Nutzung des öffentlichen Raums, insbesondere der Isar, vorstellen.

Für alle

Dieses Fest ist für alle. Es gibt Angebote für Junge, Familien, Singles  
und Menschen, die ihre Rente genießen. Uns, den Organisatoren 
dieses Festes, liegt das Thema  soziale Gerechtigkeit besonders am 
Herzen. Deshalb soll jeder mitfeiern können, es soll nicht am Geld-
beutel scheitern. Alle Programmpunkte auf dem IsarInselFest sind 
kostenlos. Damit dies möglich ist, arbeiten viele Menschen auf diesem 
Fest ehrenamtlich. Ohne sie wäre das nicht möglich. Dafür wollen  
wir uns herzlich bedanken.

Vor allem wollen wir, dass diese Stadtgesellschaft sich trifft,  
zusammenhält und miteinander feiert. Und nicht in ihre Teile zerfällt.

Für alle



Für alle
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Sieben Mal Genuß 
für Leib & Seele 
auf dem Isarinselfest
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Grusswort 

oberbürGermeIster DIeter reIter
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
liebe Gäste!

Herzlich willkommen zum 13. Isarinselfest! 
Nach den pandemiebedingten Einschränkun-
gen der letzten Jahre findet das legendäre 
Isarinselfest endlich wieder nahezu in vollem 

Umfang statt! Was wir alle sehr begrüßen. Schließlich gehört es 
zu den schönsten Straßenfesten, die München zu bieten hat und 
ist ein Bürgerfest im besten Sinne des Wortes. Am ersten Wo-
chenende im September verwandelt sich das Gelände entlang 
der Isar – zwischen Mariannenplatz und Müller‘schem Volksbad 
– wieder zu einem tollen Event-Areal. Jeden Tag wird ein anderer 
Platz mit einer mobilen Bühne bespielt – mit Kleinkunst und 
Musik für jedes Alter und vielfältigen Spielangeboten für Kinder. 
Und das alles bei freiem Eintritt! 
Die Isar hat schon immer eine große Faszination auf die Men-
schen ausgeübt. Um 1900 gehörten die Uferstraßen zwischen 
Ludwigsbrücke, Maximiliansbrücke und Isarinsel zu den belieb-
testen Flaniermeilen der Stadt. Daran knüpft das Isarinselfest 
auch in diesem 13. Jahr wieder erfolgreich an. Den vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern, den Vereinen und Organisationen, 
die mit ihrem großen Engagement hier im Einsatz sind, danke ich 
dafür ganz herzlich. Und wünsche allen Besucherinnen und 
Besuchern viel Spaß, beste Unterhaltung und ein in jeder Hin-
sicht sonniges Isarinselfest 2022!

 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister
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Grusswort  

VorsItzenDe IsarInselFest e.V.
Liebe Gäste des IsarInselFestes,

Endlich sind wir wieder da! Letztes Jahr hatten wir schon in klei-
nerem Umfang der Pandemie ein wenig getrotzt. Nun wollten wir 
es wieder wissen. Wir werden die Steinsdorfstraße in gewohnter 
Länge von Höhe Deutsches Museum bis Höhe Landtag bespie-
len, die Fläche an der Muffathalle und am Vater Rhein Brun-
nen müssen in diesem Jahr wegen den Brückenbauarbeiten 
pausieren. Die Isar sie fließt weiter, unbeeindruckt von für uns 
überdrüssig empfundener Pandemie, von für uns furchtbarer 
Kriegsaggression und von für uns befürchteten Energiepreisstei-
gerungen. Nutzen wir dieses Wochenende, ein gutes Stück 
Gemeinschaftsgefühl, Unbeschwertheit und Kraft zu tanken, 
für das, was kommt. Wir wollen einen langgestreckten Moment 
Erholung, Freiheit und Unterhaltung genießen: für Familien und 
Singles, für alt und jung, für farbenfroh oder bunt, für eingeses-
sen oder zugezogen, für Kultur-Affine wie für Kultur-Endorphine. 
Wir bieten ein attraktives, kunterbuntes Kulturprogramm, freuen 
uns auf ein kulinarisch ansprechendes Angebot, für gute Unter-
haltung ohne Kommerz. Ohne all unsere vielen Helferinnen und 
Helfer, ohne unsere Sponsoren und Partner hätten wir das nicht 
stemmen können. Wir haben uns wieder mächtig gestreckt, das 
Isar-Insel-Fest für München möglich zu machen. Wir wünschen 
unseren Besucher*innen einen entspannten und kurzweiligen 
Besuch und uns allen ein erfolgreiches Fest an der Isar (und 
gutes Wetter…).

Ihre Julia Schönfeld-Knor und Hans Kopp
Vorstand Isar-Insel-Fest-Verein
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Das IsarInselFest 

zwIschen maxImIlIansbrücke 

unD luDwIGsbrücke

laGeplan

1 Arabella-Bühne

Brett‘l-Bühne

Klein&Fein Bühne

Jugendbühne

Rettungshundestaffel

Trambahnhaltestelle

Bushaltestelle

Parkplatz für Fahrräder

Information & Kinderfundstelle

ASB Sanitätszelt

Toiletten

2

3

4

Es gibt keine Parkplätze, bitte benutzen  
Sie den öffentlichen Nahverkehr.
Das Fest findet in einem geschützten Naturbereich  
statt, wir bitten Sie dies zu beachten!
Programmänderungen vorbehalten.
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18:00 Uhr pinkhaircloutgang  
Cloutboi Juli & Pink Stan sind ein hyperakti-
ves Möchtegern-Hip Hop-Duo aus München, 
das man hassen wird, wenn man morgens 
auf dem Weg in die Arbeit gemütlich in der 
SBahn sitzt und einem der Shuffle-Modus 
den Song Multivitamin auf’s Ohr haut. Man 
wirddie Jungs jedoch lieben, wenn man 
plötzlich auf einer Deutschrap-Show in einem 
riesigen Moshpit landet und Songtexte, wie 
„10 Stunden Schicht und mein Chef bezahlt 
mir nichts“ mitgrölt, als gäbe es kein Morgen 
mehr.

20:00 Uhr arabella band   
Die Radio Arabella Band, mit Arabella-Mo-
deratorin Steffi Schaller und den beiden 
Frontleuten Peter Voice und Samuel String, 
heizt mit Kulthits und dem Besten von heute 
dem Publikum ein! Ihre stimmige Mischung 
aus beliebten Klassikern und aktuellen Hits 
wird ergänzt mit verborgenen „Schätzen“ der 
letzten Jahrzehnte.Von „Bonfire Heart“ von 
James Blunt bis hin zu „Johnny B Good“ von 
Chuck Berry oder „Girls just wanna have fun“ 
von Cyndi Lauper – die Band begeistert mit 
Ausnahmegesang, anspruchsvollem Gitar-
renspiel und Leidenschaft zur Arabella-Musik.

19:45 Uhr Dieter reiter

lIVe acts
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Programmänderungen vorbehalten.

brett´l bühne2

17:30 Uhr Federnelken   Die Federnel-
ken sind ein Gewächs aus der Gegend in 
und um München und wachsen direkt zwi-
schen den Straßen, auf denen das tägliche 
Leben spielt. In klarer Sprache erzählen sie 
über Liebe, Politik, Konsum, Fußball und das 
Leben in der Stadt. Geschichten die einem 
passieren können, wenn man halt einfach 
lebt. Voller Leidenschaft sind sie fest am 
Blühen und lieben den Sonnenplatz, obgleich 
sie auch robust und für die Überwinterung 
geeignet sind. Die Texte sind überwiegend 
bayrisch - die erste Sprache nach der Geburt 
- für den Ausdruck ihrer Songs genau richtig. 
Und Sprache ist die Erde der Nelken, sie 
steckt voll interessanter Nährstoffe.
19:00 Uhr Gossengospel + band
Mit ausdrucksstarkem deutschsprachigen 
Gesang, abwechslungsreichen, melodischen
Kompositionen und inspirierenden Texten hat 
es die siebenköpfige Band um das Künst-
lerduo Gossengospel (Marija und Alexander 
Frick) auf Platz 24 der Radiocharts geschafft. 
Musikalisch beeinflusst von Blues, Soul, 
Funk und Jazz überzeugt Gossengospel mit 
einfallsreichen Rhythmen, hoher Dynamik 
und einer energiegeladenen Präsenz. 
Durch leidenschaftliche Konzerte und 
menschliche Nahbarkeit spielen sie sich 
europaweit in die Herzen der Zuhörer.
20:30 Uhr konzert für orgel und bläser 
unter Leitung des Kantor Tobias Frank

17:00 Uhr Dieter reiter   Feierlicher 
Beginn mit Oberbürgermeister Dieter Reiter
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lIVe acts

19:00 Uhr monika manz -  „Frau anna 
spricht.“   Frau Anna kommt von...  
und spricht über...    
Sie ist allwissend, weil sie nichts weiß.  
Sie wird Fragen erhellen, nicht beantworten.

17:30 Uhr ecco Dilorenzo   arbeitet in 
den verschiedensten Genres: Zunächst als 
SingerSongwriter („Deutscher Folkförder-
preis“) und Kabarettist („Lach- und Schieß-
gesellschaft“, 4 Soloprogramme). Seit 2015 
auch als Chansonnier. Unter den Namen 
„Ecco DiLorenzo“ tritt er mit der Soul-Bigband 
„Innersoul“ auf oder auch mit seinem „Ecco 
DiLorenzo Jazz Quartett“

klein&Fein bühne3

carolin roth   lebt in München. Sie begann 
mit einer klassischen Gesangsausbildung und 
unterrichtete als Gesangs-Dozentin schon an 
verschiedensten Schulen und Instituten. Sie 
war schon in zahlreichen TV- und Studiopro-
duktionen (ARD, RTL, Disney Channel, KIKA) 
zu hören und ist seit 20 Jahren auch live un-
terwegs mit ihren eigenen Projekten und auch 
unterschiedlichsten Bands: u.a. als Support 
von Erykah Badu/Santana und nicht zuletzt 
in der Innersoul-Band von „Ecco DiLorenzo“ 
Beim Isarinselfest treten die beiden Frontsän-
ger:innen von Mainstreet People diesmal als 
Duett auf.

kathrin Feldman Wenn Tonie Lunette 
auftaucht fliegen die Klänge…        
in aller Strenge...    
das Leben ist kein Wunschkonzert?   
Oder doch?     
Dream a little dream.
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21:00 Uhr ogaro ensemble
Das Ogaro Ensemble schafft große musikali-
sche Verbindungen zwischen verschiedenen 
Nationalitäten (Syrien, Moldawien, Venezuela 
und Deutschland). Im Zentrum stehen eigene 
musikstücke der Band, darunter Stücke aus 
dem östlichen Mittelmeerraum und dem Bal-
kan. Deren Ausläufer streifen aber auch Nord-
mazedonien oder die Schwarzmeerküste und 
reichen bis Armenien. Griechisches Rembetiko, 
türkische Tanzlieder treffen auf Ogaro Ensem-
ble. Eine musikalische Reise durch Damaskus, 
Istanbul und Alexandria bis nach Bagdad.

Programmänderungen vorbehalten.

Jugendbühne4
Jung und Leicht - so gestaltet sich in diesem Jahr die Jugendbühne an 
einem neuen Standort. Baustellentechnisch mussten sie das Areal an 
der Muffathalle aufgeben und ist nun ganz prominent an der Steinsdorf-
straße zu finden. Gemeinsam mit M94,5, den Jusos, der DGB Jugend 
und dem Jugendtreff in der Au findet sich hier ein buntes Programm 
von Früh bis spät. Mit Gruppen wie „Lulu on Mars“ oder „Mol“ haben 
wir die ganze Palette der jungen Musiker*innenszene im Gepäck. Aber 
natürlich ist auch das Mitmachprogramm gewohnt vertreten. Stay tuned 
- das Programm findet sich an allen bekannten Onlineplätzen!

20:00 Uhr marian offman lesung
Der erste Roman des Politikers Marian 
Offman gibt tiefe Einblicke in das jüdische 
Leben in der Stadt nach der Shoa. Es ist ein 
hoffentlich spannender und einfühlsamer 
Roman mit autobiografischen Zügen des Au-
tors. Münchener Lokalpolitik wird mit feinem 
Humor gezeichnet. Glück und Erfahrungen 
von Antisemitismus gehen Hand in Hand, 
während über allem die Frage schwebt: kann 
eine deutsch – jüdische Existenz gelingen? “
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Besuchen Sie unsere  
kleine Wohlfühloase an der 
Mariannenbrücke.
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13:00 Uhr bum bum band
Die Bum Bum Band aus Regensburg macht 
mächtig Bum. In den Party-Rock-Songs der 
fünf Musiker geht es um das Leben, die Lie-
be und lange Nächte. Ihr Sound wurde ein-
mal „wie eine Mischung aus Spider Murphy 
Gang und den Flaming Lips oder Oasis mit 
einer Überdosis MDMA“ beschrieben. Jürgen 
mit der Brille (Gesang/Gitarre), M.A.N.E. 
(Bass), Easy Lisi (Keyboard) und Happy 
Love (Drums) sind damit schon seit fünf 
Jahren unterwegs und haben seitdem mehr 
als 200 Konzerte gespielt. Derzeit sind sie 
mit den Songs ihres dritten Albums „Punk“ 
auf Tour - und mixen die bei Konzerten mit 
ihren Party-Klassikern wie „Bock auf Rock“, 
„Energie“ oder „Alle durcheinander“.
15:00 Uhr 22 days
Die Band 22 Days wurde 2016 aus einer 
bestehenden Konstellation neu formiert und 
bringt mit dynamisch-melodischem Indie-Rock 
eine derart packende Atmosphäre auf die 
Bühne, dass man einfach mittanzen und 
mitsingen muss. Mittlerweile hat sich 22 Days 
als Stammband der Kult-Bar Schwabinger 7 
etabliert und rockt in internationaler Beset-
zung (Frankreich, Spanien, Argentinien und 
Deutschland) München. Klassisch aus Ge-
sang, Bass, zwei E-Gitarren und Schlagzeug 
bestehend, spielen sie neben zahlreichen Ei-
genkompositionen auch ein paar Cover-Klas-
siker und sorgen damit für gut gelaunte 
Menschen und ausgelassene Partyerlebnisse.

lIVe acts

Programmänderungen vorbehalten.

Besuchen Sie unsere  
kleine Wohlfühloase an der 
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Programmänderungen vorbehalten.

lIVe acts

18:00 Uhr showbit arora
steht für Deutschpop mit Tiefgang: Zusam-
men mit Oubi an der Gitarre und Sophie an 
der Geige nimmt er das Publikum mit auf 
eine emotionale Reise vom Mitwippen bis hin 
zu verdrückten Tränen.
20:00 Uhr kopfeck   Wenn sich eine 
Band nach dem legendären Kopfeck Manni, 
dem besten Freund vom Monaco Franze 
benennt, dann weiß man gleich: Diese Musik 
kommt ganz tief aus der bayrischen Seele! 
Die urwüchsige Kraft der bairischen Sprache, 
dazu die geballte Power moderner Pop- und 
Rockmusik – das passt zusammen wie 
Hopfen und Malz und deshalb schmeckt die 
Musik der Band auch wie eine frische Mass! 
Die opulente Instrumentierung, die entspann-
te bayrische Lässigkeit und ein Groove wie 
eine auffrisierte Zündapp – basst!

brett´l bühne2
12:00 Uhr alina abgarjan und 
ben k. roberts
Seit 2018 treten Alina und Ben als Duo in 
der Münchner Musikszene auf. Alina singt, 
Ben spielt Keyboard, singt und rappt. Die 
Mischung aus Alinas zarter Stimme und Bens 
rhythmischen Elementen versprüht neue, 
erfrischende Sounds voller Leben. 

arabella-bühne1
17:30 Uhr asb Jubiläum
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14:00 Uhr Die kühnemann
Chansoneske Liedermacherei - Eigene Lieder 
und gut geklaute Chansons mit viel Leiden-
schaft vorgetragen. Dazwischen alles was so 
passiert: Dinge über die wir stolpern, uns wun-
dern und wenn es gut läuft darüber lachen.
15:00 Uhr Jan wannemacher
Mitten aus dem Leben sind die Lieder des 
bayrischen Liedermachers Jan Wannema-
cher. Sein sympathisch, humorvoller Mund-
art-Pop mit Gitarre und Loop-Station lädt zum 
Mitsingen und Tanzen ein.
16:00 Uhr phonotom
Phonotom ist deutscher Poprock aus München 
mit Ausflügen in den Synthpop. Ruppig, heiter 
und melancholisch wie auf einem Roadtrip 
durchkreuzt Phonotom den Poprock. Die Band 
4 Charaktere an 5 Instrumenten kombiniert 
fröhliche Upbeats mit akustischen und elektro-
nischen Elementen und besticht mit schmü-
ckenden Synths und eingängigen Melodien.

13:00 Uhr loni elle
20 Jahre alt, gebürtige Münchnerin und  
Absolventin der Berufsfachschule für Rock, 
Pop & Jazz der Neuen Jazzschool München 
e.V.. Wie ist es, als queere Person in einer 
hauptsächlich heterosexuellen Gesellschaft 
aufzuwachsen? Was tun, wenn die Welt 
wärmer wird und die Zukunft der heutigen 
Jugend immer düsterer erscheint? Woher 
kommt dieser ganze Hass und was bewegt 
die Gesellschaft in Pandemiezeiten?
Die Texte sind Loni wichtig, aber im Vor-
dergrund steht für die Multiinstrumentalistin 
immer die Musik. Musik, die Schubladen 
aufbricht und jedes Stück individuell anders 
klingen lässt. 

 15
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19:00 Uhr Groove Departement
Fünf Bläser, zwei Sängerinnen, ein Sänger 
und eine Rhythmusgruppe, die weiß, wo der 
Groove zuhause ist. Das ist Groove Depart-
ment (München-Giesing), eine Band, die aus 
der beendeten Formation „Stabil“ mit kleinen 
personellen Veränderungen hervorgegangen 
ist und die deren Programm und Spirit im 

18:00 Uhr Fliegende haie   Flossen zu 
Flügeln. Dem Haifischbecken entstiegen.
Die Zähne gewetzt. Die Haie haben was zu 
sagen und packen es in ein amtliches Sound-
gewand: Ihr Elektro-Pop widmet sich lässig 
Geschlechterrollen, Selbstfindungshype und 
Schönheitswahn. Bissige Lyrics – deutsch, 
gesungen, gerappt – fliegen über Trap-
Drums, klare Bass-Lines und Synthies. Die 
Fliegenden Haie sind Kristina Paulini (Augs-
burg) und Jan König (München). Seit 2020. 
Ihre Songs spielen Radios in ganz Deutsch-
land und Playlists in der ganzen Welt. Gleich 
2021 lud man sie auf überregional bekannte 
Bühnen wie das Modular Festival ein.

17:00 Uhr walter pucher
Poetischer Dialekt, grooviger Beat und 
folkige Balladen. Zehn Finger, sechs Saiten, 
eine Stimme. Mehr braucht er nicht. Pur und 
direkt verführt er ans Ende einer Liebe, auf 
eine Parkbank im Nebel, in eine Stadt am 
Meer. „Im Grunde sind es Gedichte, die ich 
schreibe. Auch wenn die Musik immer zuerst 
da ist, ein Tuning, ein Groove, ein Riff. Aber 
so hat das ja auch alles angefangen.“

brett´l bühne2
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Programmänderungen vorbehalten.

klein&Fein bühne3
12:00 Uhr clown rudolfo   Rudolfo, 
Ihr „Zauber- und Musik-Clown“ in und um 
München.Clown, Ballonkünstler, Zauberer, 
Jongleur und Animateur. Ein Programm für 
die ganze Familie! 

20:30 Uhr DIatonIks
Der Traum von Fairness, Mitgefühl und hu-
morvollem Miteinander gegen die Verzwei-
fung, die Illusion, den Selbstbetrug - „De Zeit, 
de ma jetz ham“ - verrückt, schnell, absurd. 
Das tragen die DIATONIkS auf der Bühne 
aus. Zum Weinen, zum Lachen, zum Tanzen. 
Die große soziale Frage wird aufgemischt mit 
fetziger Musik, Volksmusik & Polka, Blues, 
Reggae und Walz. Das Gefühl muss raus, 
die Musik wird maßlos um das „System“ 
abzuschütteln. Otto Göttler, Landy Landinger 
und Alfons Helfter ziehen alle Register als 
musikalischer Katalysator. Mit Überzeugung, 
Spaß und Wucht. Kein Blabla! Garantiert.

Wesentlichen übernommen hat. Erfahrene 
Live-Musiker, die sich über 11 Jahre in der 
Formation „Stabil“ in namhaften Locations 
in und um München einen der vorderen 
Plätze der Münchener Funk & Soul Bands 
erspielt haben. Im Programm finden sich 
für jedermann bekannte und insbesondere 
tanzbare Klassiker des Genres, garniert mit 
solistischen Intermezzi und bemerkenswer-
ten Arrangements sowie Showeinlagen.
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14:00 Uhr horst eberl
Schräg und Schön - Zunächst wird der Pleis-
kirchner Musiklehrer Horst Eberl mit spitzer 
Zunge und flottem Gitarrenspiel sich selbst und 
auch den ganz normalen Alltag auf die Schippe.
15:00 Uhr moses wolff
Im Anschluss überrascht Moses Wolff mit 
seinen selbstverfassten und selbst vorgele-
senen Dialogen samt vielen verschiedenen 
Stimmen. 
16:00 Uhr thomas Franz
Und dann gibt Thomas Franz zu Gitarre, Key-
board oder Playback absurde und ironische 
Geschichten zum Besten. Freuen Sie sich 
auf einen schrägen, schönen und vergnügli-
chen Nachmittag beim Isarinselfest.

klein&Fein bühne3
13:00 Uhr kinderimpro
Kinderimpro – das sind improvisierte Ge-
schichten zum Zuschauen und Mitmachen 
für Groß und Klein. Wir spielen Geschichten 
nach euren Ideen… vielleicht fliegen wir auf 
einem Krokodil durch die Galaxie? Oder sind 
dabei, wenn der Bienenfisch endlich einen 
Freund findet? Oder erfahren, was passieren 
kann, wenn ein Ritter plötzlich rostet? Mit 
eurer Phantasie gehen wir auf abenteuerliche 
Reise.Immer aufregend. Immer einzigartig. 
Immer neu. Die Kinder sind dabei Ideenge-
ber:innen und Regisseur:innen und manch-
mal traut sich auch ein Kind auf die Bühne. 
Geschichten aus dem Ärmel. Phantastisch, 
fröhlich, frech. Es spielen: Heike Lacher und 
Tina Münch.
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Programmänderungen vorbehalten.

18:00 Uhr Yamen shamma
Der junge Gitarrist Yamen Shamma ist 24 
Jahre alt und kommt aus Damaskus, Syrien. 
Er ist seit 9 Jahren in Deutschland, spricht 
gut Deutsch und spielt seit 4 Jahren Gitarre.
Sein musikalisches Fachgebiet besteht aus 
Instrumentalen Gitarrenstücken sowie Ge-
sang. Aber das ist nicht alles: Er kann auch 
Arabischen Rap mit melodischen arabischen 
Texten! Seine Texte schreibt er alle selbst. 
Zusätzlich übernimmt Yamen auch die Auf-
nahmen und die ganze Musikproduktion. 
Nicht zu vergessen ist auch, dass er seine 
Videos selbst dreht. Außerdem hat der 
syrische Rapper schon Lieder für andere 
Künstler produziert. Daher merkt man, dass 
Yamen Shamma musikalisch sehr vielfältig 
begabt ist. Musik ist seine Leidenschaft. Um 
mehr über ihn zu erfahren, können Sie ein-
fach nach seinem Kanal auf Youtube suchen, 
oder auf Facebook und Instagram.

17:00 Uhr barbara weinzierl -
„wir müssen reden! sex, Geld und 
erleuchtung 3.0“
In ihrer frischen und lockeren Art spricht 
Barbara Weinzierl die großen und kleinen 
Themen unserer Zeit an. 
Die Show ist eine Mischung aus sozialkriti-
schem Kabarett, Comedy und Impro.
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Programmänderungen vorbehalten.

19:30 Uhr Ça touche
Eine kleine Gruppe berührt von französi-
schen Chansons… Ça touche. Mal frisch 
jazzig interpretiert, dezent zum Schwelgen 
oder einfach zum Lächeln beim Mitsingen... 
Eine musikalische Reise quer durch 
Frankreich in einer alten Quatrelle auf der 
autoroute du soleil de Bretagne en Provence. 
Alexandra Link-Lichius (Gesang und Gitarre) 
und Thomas Kapfer-Arrington (Kontrabass) 
sind berührt von den wunderbaren Chansons 
von Joseph Kosma, Edith Piaf, Georges 
Brassens, Barbara, Georges Moustaki, 
Michel Fugain, Zaz - um nur Einige derer zu 
nennen, die sie inspirieren. Les pieds dans 
l’eau – von Straßenmusik in Südfrankreich, 
dem Brassensfestival bei Berlin, Bühnen von 
Bayern bis Rheinland-Pfalz, dem Entre-nous 
spontan oder der Eröffnung der Mittelmeer-
filmtage im Münchner Gasteig - Ça touche 
spielt, weil Chansons in Meldodie und 
Worten sie berühren, für den Moment und die 
Herzen der Zuhörer.

klein&Fein bühne3

Jugendbühne4
10:00 Uhr soulbreakfast mit DJ heigl   
Wie beginnt man den Samstag am besten? 
Richtig, mit dem Soulbrunch auf dem Platz-
Da! am IsarInselFest! Freunde, Decke, Sem-
meln und Brunch eingepackt und gemütlich 
zum akkustischen Soulbuffet von DJ Martin 
Heigl in den Tag starten.

Verbindung leben

/Bayerns Tor zur Welt

DinLang.indd   1 19.08.21   13:24
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Verbindung leben

/Bayerns Tor zur Welt

DinLang.indd   1 19.08.21   13:24
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15:00 Uhr arabella band 
Die Radio Arabella Band, mit Arabella-Mo-
deratorin Steffi Schaller und den beiden 
Frontleuten Peter Voice und Samuel String, 
heizt mit Kulthits und dem Besten von heute 
dem Publikum ein! Ihre stimmige Mischung 
aus beliebten Klassikern und aktuellen Hits 
wird ergänzt mit verborgenen „Schätzen“ der 
letzten Jahrzehnte.Von „Bonfire Heart“ von 
James Blunt bis hin zu „Johnny B Good“ von 
Chuck Berry oder „Girls just wanna have fun“ 
von Cyndi Lauper – die Band begeistert mit 
Ausnahmegesang, anspruchsvollem Gitar-
renspiel und Leidenschaft zur Arabella-Musik.

arabella-bühne1
13:30 Uhr Verein Isarinselfest
Der Isarinselfest Verein stellt sich vor.
14:00 Uhr tangozentrum münchen
Das Tangozentrum München gehört mit zu 
den ältesten Tangoschulen Münchens, schon 
seit über 25 Jahren bringt die Inhaberin Son-
ja Armisen den Münchnern die Leidenschaft 
des Tangotanzens, mit viel Gedult und Liebe 
zu diesem Tanz, bei. Auf dem Isarinselfest 
haben sie die Gelegenheit diesen wunder-
baren Tanz kennenzulernen und vor allem 
gleich auch selbst auszuprobieren. Nach 
einer kurzen Tanzeinlage darf jeder, der Lust 
hat, selbst die erste Schritte unter Anleitung 
eines Tangolehrers erlernen und dabei 
vielleicht seine neue Leidenschaft entdecken. 
Und für alle die bei der Schnupperstunde 
mitmachen, gibt es einen speziellen Isarfe-
strabatt von 50 %  auf den ersten 5-Wochen 
Tangokurs für Anfänger.
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Programmänderungen vorbehalten.

17:30 Uhr the clouds munich 
The Clouds Munich wurden schon 1965 
gegründet und bestehen aus 5 Musikern, die 
fast ausschließlich Rock-Oldies aus den 60 
er Jahren des letzten Jahrhunderts spielen. 
Diese zeitlosen Songs sind, sowohl beim 
jungen Publikum, als auch bei den älteren 
Jahrgängen immer sehr beliebt. Durch Songs 
von den Beatles, Stones, CCR, Kinks, Deep 
Purple, Steppenwolf usw. ist eine grandiose 
Stimmung im Publikum immer garantiert. 
Lets rock again

brett´l bühne2

11:00 Uhr James newton   Ein Versuch 
zu kommunizieren, wenn Worte nicht mehr 
ausreichen. Das Innenleben durch Musik und 
Text spürbar und erlebbar machen.
James Newton hat nach dem Tod der Mutter 
sein erstes Album „Heartland“ geschrieben. 
Es ist ihr gewidmet. Dark Folk Elemente ver-
woben mit existenziellen Texten über Liebe, 
Hoffnung, Tod und das Weitermachen.
Minimalistisch umgesetzt mit Gitarre und 
Gesang.

10:00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst am portal   Pfarrer Steve Kennedy 
Henkel feiert mit derGemeinde und Gästen 
am Portal Gottesdienst, musikalisch gestaltet 
vom Bezirksposaunenchor unter der Leitung 
von Michael Kurzmann. 
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14:00 Uhr the wondering men
Folk/Rock Trio aus München - energiegela-
den, groovig & gefühlvoll zugleich. Ihre Ener-
gie auf der Bühne springt einfach über- dem 
kann & will man sich nicht entziehen!
15:00 Uhr amanda und der wolff   
Amanda und der Wolff. Klingt wie der Name 
eines Märchens. Ist aber Popmusik. Nicht 
um damit die ganze Welt zu verändern aber 
die derer, die für einen Moment verweilen um 
Javi, Raphael und George zuzuhören.

13:00 Uhr chris buntspecht
Bekannt geworden durch bayerische Parodien 
nerviger Sommerhits, macht der Münch-
ner Chris Buntspecht jetzt auch mit selbst 
komponierten Liedern die Bühnen rund um 
seine Heimatstadt unsicher. Von klassischem 
bayerischen Musikkabarett mit Gitarre über 
Stand-Up Comedy bis hin zum Poetry Slam ist 
in seinem Programm für jeden etwas dabei.

lIVe acts

12:00 Uhr sex in paris, texas
Marian Kindermann und seine Band „Sex in 
Paris,Texas“. Irgendwo in Texas (USA) gibt es 
ein kleines Kaff, das nur noch aus einer Hütte 
besteht und sich Paris nennt. Singer-Song-
writer Marian Kindermann (Gesang, Gitarre) 
und seine Band, sind niemals dort gewesen 
- geschweige denn, dass sie dort Sex hatten. 
Macht aber nix, singen sie eben über die 
Liebe, das Leben und den Lauf der Dinge.



25

S
o

n
n

t
a

g
, 

4
. 

S
e

p
t

e
m

b
e

r

 25Programmänderungen vorbehalten.

17:00 Uhr Glanz&Gloria  
= Mundart-Indiepop aus Bayern.
 2019 veröffentlichten die Musiker direkt nach 
der Gründung ihre erste EP „Club der Millio-
näre“, um im Anschluss einige Konzerte mit 
Pam Pam Ida, Monobo Son, Jamaram und 
auch eine Soloshow im renommierten Ver-
einsheim Schwabing in München zu spielen. 
Im Juni letzten Jahres (2021) veröffentlichte 
Glanz&Gloria dann die Single „Fremde Küs-
sen“ mit einem dazugehörigen Musikvideo. 
Daraufhin folgten im Sommer weitere Auftritte 
mit den österreichischen Musikern Nino aus 
Wien und Granada. Ende Dezember 2021 
erschien dann der aktuelle Song „Clean in 
Berlin“, welcher seit der Veröffentlichung 
im Programm mehrerer Radiostationen in 
Deutschland und Österreich und zudem 
auf verschiedenen Playlisten auf Spotify zu 
finden ist. 

16:00 Uhr miriam hanika
Engelsgleich poetisch über die Fehlbarkeit 
unseres Daseins zu singen, klingt bei Miriam 
Hanika so natürlich, wie das Rauschen des 
Windes im Blätterwald. Wer der jungen Musi-
kerin zuhört, begreift aber schnell, dass diese 
Frau weiß was sie tut - und was sie sagen 
will. Die studierte Oboistin und Englisch-Hor-
nistin ist mit ihrem spielenden Wechsel 
zwischen Gesang, Oboe und Klavier eine 
musikalische Ausnahmeerscheinung - und 
eine Liedermacherin, die vom ersten Wort, 
über ihre klassischen Arrangements, bis zur 
Aufnahme ihrer Alben die Zügel selbst in der 
Hand hält.
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18:00 Uhr noisepollution rockrevue   
Die Noisepollution Rockrevue präsentiert ein 
Programm, dessen Fokus auf der Musik der 
1960er bis 80er Jahre liegt.
Dabei beziehen sie auch Einflüsse aus 
Blues, Country, Folk oder Jazz in ihr Spiel mit 
ein. Sie covern nicht, sie interpretieren.
Einen besonderen Platz im Sound der Band 
nimmt der dreistimmige Chorgesang ein, 
den das Trio vom gestalterischen Mittel zum 
musikalischen Statement erhoben hat. 

19:30 Uhr tina menger and her 
street Food market orchestra
Die Songs der Münchnerin Tina Menger sind 
entspannt, ihre Texte erzählen Geschichten 
aus ihrer Zeit in Korea, die wie Märchen 
anmuten. Zusammen mit ihrem ‘Street Food 
Market Orchestra’ packt sie diese in ein mu 
tikulturelles musikalisches Gewand. Ihr Gen-
re beschreibt sich als Kimchi mit Köfte, Fried 
Chicken mit Baba Ganoush und dazu einen 
kleinen gemischten Salat. Oder man nennt 
es Indie-Soul.

brett´l bühne2
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Programmänderungen vorbehalten.

13:00 Uhr clown rudolfo   Rudolfo, 
Ihr „Zauber- und Musik-Clown“ in und um 
München.Clown, Ballonkünstler, Zauberer, 
Jongleur und Animateur. Ein Programm für 
die ganze Familie! 

11:00 Uhr Ingrid hofer, der Jodel-
spatz aus münchen und peter böhme 
mit Ludwig Rumpfinger
Peter Böhme, der „letzte Münchner Salonhu-
morist“ präsentiert „Münchner Originale“, alte 
bairische Lieder, Gedichte und alte Schlager.
Begleitet u.a. mit seiner „Teufelsgeige“, den 
virituosen Akkordeonspieler Ludwig Rump-
finger, einer der besten Akkordeonspieler 
Bayerns! Außerdem gibt es Jodlereinlagen 
mit dem „Jodlerspatz aus München, INGRID 
HOFER. INGRID ist nicht nur eine begnadete 
Jodlerin sondern auch eine Zauberin im Be-
reich „Kinderschminken“ und sie lässt nicht 
nur die Herzen der Zuhörer sondern auch die 
der Kinder höher schlagen!

klein&Fein bühne3

14:00 Uhr natalia chloe
Flamenco ist in München eine Seltenheit. Die 
einmalige Kunstform, die voller verschiedener 
Emotionen steckt und ein einzigartiges Ambien-
te erschafft, kennt man häufig nur aus Theatern 
und tablaos in Spanien. „Das muss geändert 
werden“, sagt Natalia Chloé, die junge Flamen-
cotänzerin aus München. Ihr Wunsch und Ziel 
ist es, den Flamenco vor ein breites Publikum 
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15:00 Uhr poetry show
Am Sonntag den 04.09.2022 um 15 Uhr 
werden euch auf dem Isarinselfest folgende 
Gäste mit ihrer Wortakrobatik begeistern: 
Lea Weigand, Gewinnerin der hessischen 
Meisterschaften im Poetry Slam erobert die 
Bühne mit ihren mal melancholischen, mal 
lebenslustigen Texten. Darryl Kiermeier lebt 
eigentlich gerade in Hamburg kommt aber 
extra für uns auf die Bühne nach München, 
um uns mit seinen wundervollen Texten und 
vielleicht ein paar Tee Witzen zu verzaubern. 
Musikalisch begleiten wird diese Poetry 
Show mit einer tollen Stimme, sehr viel 
Humor und seiner Gitarre: Thomas Franz. 
Lea Loreck wird die Show moderieren und 
selbst eine oder zwei ihrer Geschichten auf 
der Bühne erzählen.

auf die Bühne zu bringen und Münchner*innen 
so Zugang zur spanischen Kunst und Kultur zu 
verschaffen. Mit rhythmischen Tänzen voller 
Temperament, Eleganz und Kraft begeisterte 
Natalia ihr Publikum bereits bei zahlreichen 
Auftritten und Projekten - als Solistin oder 
mit Partnern. 2019 trat sie erstmalig auf dem 
Isarinselfest auf, bei dem sie den Isarinselfe-
stpreis für darstellende Kunst gewann. Seither 
ist sie neben vielen Singer-, Songwritern und 
Bands als wohl einzige Flamencotänzerin auf 
öffentlichen Münchner Kultur- und Kleinkunst-
bühnen und mischt die Szene auf. 
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Jugendbühne4

10:00 Uhr „platzda!“ Für Jugendkultur   
Junge Künstlerinnen und Künstler erobern 
mit ihren Auftritten die Bühne. Ein frisches 
Programm von Rap über Breakdance, Hip-
hop Tanz und Nachwuchsbands direkt aus 
den Jugendzentren Münchens.

17:00 Uhr ryan Inglis
Ryan Inglis ist ein unabhängiger Sän-
ger-Songwriter und professioneller Gitarrist 
aus dem Vereinten Königreich. Sein neues 
Zuhause hat er in München gefunden, 
nachdem er die Welt bereiste um neue und 
aufregende Erfahrungen zu sammeln. Die 
Stücke seiner neuen Kollektion erzählen 
Geschichten über Lektionen seines die er 
in seinem Leben gelernt hat und verbinden 
komplizierte Gitarrenspielstile mit nachdenk-
lichen Texten. Mit einem sanften Gesangston 
mischt sein Musikstil akustischen Indie-Pop 
und sogar einige Folk-Elemente zusammen 
mit Gitarren-Percussion zu einzigartigen 
unvergesslichen Liedern.
19:00 Uhr surdamara   Chrisa und Niko 
haben zum ersten Mal zusammen Musik 
gemacht in Sérvia, eine Stadt in Nordgrie-
chenland. Jahre später trafen sich ihre Wege 
in München wieder. Zusammen mit Can inter-
pretieren sie traditionelle und neue Lieder aus 
Griechenland und nicht nur!  Musik zum tanzen 
und anstoßen, wie ein Abend in der Taverne...

Programmänderungen vorbehalten.
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proGramm
awo   Als Gründungsmitglied und Mitorganisator des IsarInselFestes 
ist die AWO München-Stadt auch dieses Jahr mit ihrem Aktionszelt 
dabei: Besuchen Sie die AWO-Spielewelt!

Für Freundinnen und Freunde des gepflegten Biergenusses gibt es 
auch ein Highlight – der zweite Auftritt des AWO-Ausschankwagens, 
gut bestückt mit süffigem Haidbräu Bier aus der AWO-Brauerei, einer 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).

Außerdem gibt es am AWO-Stand am Freitag um 18 Uhr einen Talk 
mit Florian von Brunn, SPD-Landesvorsitzender, nominiert als Spit-
zenkandidat für den Landtagswahlkampf.

spD münchen   Die Münchner SPD ist als Mitveranstalterin 
auch dieses Jahr wieder auf dem IsarInselFest vor Ort für Sie präsent. 
Außerdem bieten wir wieder spannende Führungen an, zu denen wir 
Sie ganz herzlich einladen:

• Samstag, der 03.09.2022, 11 Uhr: Freiräume für alle – konsumfreie 
Isar mit Lena Odell, Stadträtin und Seija Knorr-Köning, Jusos München
• Samstag, der 03.09.2022, 17 Uhr: Wohnen in München mit 
Sebastian Roloff, MdB und Anno Dietz, SPD München
• Sonntag, der 04.09.2022, 16 Uhr: Unsere Isar: Hochwasserschutz 
und Renaturierung mit Nikolaus Gradl, Stadtrat 

Der Treffpunkt für alle drei Führungen ist jeweils: der SPD-Infostand an 
der Steinsdorfstraße bei der Lukaskirche
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G arbeIter-samarIter-bunD    Die Einsatzkräfte des ASB 
leisten auch dieses Jahr wieder von Freitag bis Sonntag die Sanitäts-
dienste auf dem IsarInselFest und helfen, wo immer sie gebraucht 
werden. Am ASB-Stand in der Steinsdorfstraße gibt es u. a. ein buntes 
Kinderprogramm mit Gewinnen vom Glücksrad und Probesitzen auf 
Motorrad und Sanitäts-Quad. 

Dieses Jahr sind sowohl die ASB-Rettungshundestaffel, als auch der 
ASB-Besuchshundedienst, mit einigen Hunden beim ASB-Stand auf 
der Steinsdorfstraße mit dabei. 

Die Hundeführer:innen der Rettungshundestaffel berichten über ihre 
spannenden Einsätze und der Besuchshundedienst simuliert klassi-
sche Besuchseinsätze. Die vielfältigen Angebote des Arbeiter-Sama-
riter-Bundes erfordern den besonderen Einsatz außergewöhnlicher 
Menschen. „Isar für alle“ heißt für den ASB auch immer „Isar mit 
allen“. Denn nur durch das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher 
Kolleg:innen kann der ASB in dieser besonderen Weise für Menschen 
da sein. Helfen auch Sie helfen!
lukaskIrche   St. Lukas wird mit 
seiner markanten Silhouette mittendrin sein 
und sich den Besuchern offen und mit einem 
Wald aus lebendigen Bäumen präsentieren. 
Pfarrer Steve Kennedy Henkel feiert mit der 
Gemeinde und Gästen am Portal Gottes-
dienst, musikalisch gestaltet vom Bezirkspo-
saunenchor unter der Leitung von Michael 
Kurzmann. Die Kirche ist zu folgenden Zeiten 
geöffnet mit verschiedenen Angeboten:
Freitag  18.00-23.00 Uhr    
Samstag  12.00-20.00 Uhr 
Sonntag  11.00-18.00 Uhr 

12

Eine mobile Baumgruppe, mit der Green City sonst Straßen der Stadt in eine Allee verwandelt, verwan-
deln den Altarraum von St. Lukas einen kleinen Wald. Das ist ein ziemlich verrückter Plan, denn Bäume 
gehören nicht in eine Kirche?! Welchen Sinn macht das?
Vor 50 Jahren erhoben Pop-Künstler einen VW Käfer in ein Kunstobjekt, in dem sie ihn von der Straße 
holten und auf einen Sockel im Museum stellten. So machen wir es mit den Bäumen: Ihrer üblichen 
Umwelt beraubt und in einen neuen Kontext gestellt, erzeugen sie jetzt beim Betrachter eine völlig neue 
Sehweise und lösen Fragen aus: Ist die Lukaskirche mit ihren hohen Säulen und Blattornamenten nicht 
auch ein Wald? Warum sperren wir die Natur eigentlich aus unseren Gotteshäusern aus? Solche und 
andere Fragen werden sich die Besucher des evangelischen Doms an der Isar stellen.
St. Lukas, 30. August bis 9. September  Pfarrer i.R. Gerhard Monninger

Am Sonntag um 10.00 Uhr findet ein Gottesdienst am Portal statt.
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DIe münchner GewerkschaFten   
am Freitag und Samstag in der Steinsdorfstraße. „Isar für alle“ bedeutet 
für uns Gewerkschaften auch immer „Gute Arbeit für alle“ - damit auch 
wirklich alle mitfeiern können. Unsere Forderungen und Ideen dazu, 
werden wir am DGB-Stand vorstellen und an unserem Glücksrad gibt 
es natürlich auch was zu gewinnen. Am Samstag bieten wir außerdem 
für die kleinen Gäste Kinderschminken an.           
Am Samstag, 3.September, laden wir ein zur kostenlosen Führung 
„München - Stadt an der Isar und Isarinseln“ von 10:00 Uhr bis 
12:00 Uhr mit Dr. Dieter Klein, Kunsthistoriker    
Treffpunkt: Lukaskirche Haupteingang           
An den Ufern der Isar sind zwei große Kirchen, interessante Brücken, 
ein Jugendstilbad, ein Kulturzentrum mit Konzertsaal, ein Internat für 
begabte Landessöhne, Denkmäler, ein Brunnen aus Straßburg und 
ein riesiges, weltweit berühmtes Museum zu finden. Auf einer der 
Isar-Inseln befand sich einst ein Ausflugsrestaurant (heute ebenfalls 
ein Museum). Den Münchnern kaum bekannt ist die romantische 
Schwind-Insel. Wenig beachtet wird eine romantische Gartenanlage, 
die früher eindrucksvolle Aussichtsplätze über die Münchner Stadtsil-
houette geboten hat. Vieles davon sehen wir auf unserem Rundgang, 
der sich besonders mit den Möglichkeiten einer stärkeren Integration 
der Flusslandschaft ins Stadtbild beschäftigen wird.
FluGhaFen münchen   Wählen Sie mit Ihrem selbst kons-
truierten Papierflieger Ihr Flugziel aus und erfahren Sie welche neuen 
Destinationen Sie von München aus erreichen. Je nach Geschick und 
Navigationsfähigkeit gibt’s tolle Souvenirs vom Flughafen zu gewinnen.
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FahrraD-zentrale kropFhamer   Präsentation 
von Rädern und E-Bikes, Verkauf von Fahrradklingeln, Verkauf von 
Holzprodukten.
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FlÖsserVereIn   Infostand

bhb unternehmensGruppe   Bei einer eindrucksvollen 
Tape Art Life Performance und echter italienischer Eiscreme informie-
ren wir Sie gerne über das Thema Wohnen in München und unsere 
Angebote.
suchthotlIne münchen e.V.   Infostand
Dmb mIeterVereIn münchen e.V.   Am Sonntag von 
11 bis 20 Uhr stehen unsere Expertinnen und Experten für ihre Fragen 
zur Verfügung. Besuchen Sie unseren Infostand und drehen Sie an 
unserem Glücksrad – es warten kleine Gewinne auf Sie.
europlan   Kostenlose Wasserversorgung für Trinkflaschen
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Das Bühnenprogramm der Arabella-Bühne wird präsentiert von Radio Arabella:

Moderation:        Steffi Schaller      und     Simon Jägersberger

raDIo arabella   Am Aktionsstand gibt es bunte Luftballons 
für Groß und Klein. 
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unterstützer

Das Fest dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. Änderungen des  
Programms behält sich der Veranstalter vor. Die Veranstaltung ist für Behinderte  
zugänglich und findet bei jedem Wetter statt. Es gibt keine Parkplätze. Bitte 
benutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr. Toilettenanlagen und Fahrradpark-
plätze sind während der Veranstaltung gekennzeichnet. Das Fest findet in einem 
geschützten Naturbereich statt. Wir bitten Sie dies zu beachten!

Impressum
Das eintrittsfreie Bürgerfest für Jung und Alt wird veranstaltet vom  
Isarinselfest e.V. gemeinnütziger Verein
Gravelottestraße 8, 81667 München
kontakt@isarinselfest.de
www.isarinselfest.de
Vorsitzender: Hans Kopp, Julia Schönfeld-Knor (V.i.S.d.P)
Booking: Sven Hussock



36 Der Puls unserer Stadt

Münchens Klimazukunft gestalten: Energie bestimmt unser Leben. 
Schon immer ist es unser Ziel, sie ressourcenschonend zu erzeugen. Schon 
heute können wir 90 % des Münchner Strombedarfs mit erneuerbarer 
Energie aus eigenen Anlagen decken – bald soll München klimaneutral 
sein. Regenerativ erzeugter Ökostrom, CO2-freie Fernwärme und umwelt-
schonende Fernkälte: Davon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern alle 
und damit auch die Münchner*innen. www.swm.de

Heute: 90 % Ökostrom für München 
– und MORGEN?
Ist ganz München klimaneutral.


