
Live-Musik... in Sonnborn für Sonnborn

Sonnborn hat eine bewegte Geschichte erlebt. Bereits im frühen Mittelalter waren Tal und Anhöhen an der  Wupper hier besie-
delt. Eine Zeit lang war Sonnborn eine eigenständige Bürgermeisterei. 1974 wurde das Zusammenleben im Stadtteil von der Auto-
bahn A46 zerschnitten.

Die Sonnborner Straße ist das wohnortnahe Kommunikations- und Geschäftszentrum in Sonnborn. Die Vielfalt, die Initiativen und 
die Beharrlichkeit der vielen Geschäftsleute und Vereine werden von Kunden und Stadtteilbewohnern geschätzt. Der neu angesie-
delte Supermarkt soll die kleine, feine Geschäftsstraße in Sonnborn weiter beleben und entwickeln.

Um einen weiteren Treffpunkt in Sonnborn zu schaffen, bieten wir eine Veranstaltungsreihe im Büro des Ortsvereins der SPD an. 
Wir laden alle herzlich ein,  die Hutkonzerte ausgewählter Künstler/-innen aus der Region zu besuchen, die Musik zu erleben, bei 
bergischen Getränken über Sonnborn, Wuppertal und das Bergische Land zu plaudern und neue Kontakte zu schließen.

Sonnborn - Genie   das gute Leben Sonnborn



Sophie
Singer / Songwriterin aus Mönchengladbach

Nach dem Sieg des "Singer/Songwriter-Slam" in Mönchengladbach im Juni 2012 und einem erfolg-
reichen Video bei "MG Kitchen TV" im Februar 2012 haben sich ihr neue Türen geöffnet.

„Wenn ich keine Worte finde, lasse ich die Gitarre sprechen“, sagt Sophie Knops. Sie singt und spielt 
auf ihre ganz eigene Art. Eine Besonderheit beim Gitarrenspiel ist das „Tapping“, bei dem Sophie die 
Saiten und das Gitarrengehäuse anschlägt und die sanften Melodien zwischenzeitlich mit einem 
rhythmischen Klopfen unterbricht. Gelernt hat sie das Spielen des Zupfinstruments tatsächlich nie. 

„Nach sieben Jahren Klavierunterricht war die Gitarre vielmehr eine Herzensangelegenheit.“ 
(schreibt NaB/Coolibri 11/2012)

In diesem Jahr hat Sophie in der „Kulturküche“ in Mönchengladbach für mächtig Stimmung gesorgt. 
„Sophie rockte und verzaubert die bis aus allen Nähten platzende Kulturküche und sang im Duett mit 
dem Publikum.“ (11.5.2014 Kulturküche, Youtube-Seite)

Die Besucher erwartet ein feines Konzert, das den Ohren einen besonderen musikalischen Blick auf 
die Welt, aus der Perspektive dieser jungen und engagierten Musikerin erlaubt.
Der Eintritt ist frei - Nach dem Konzert bitten wir, Ihre Begeisterung durch Spende in den Hut für die Musiker sichtbar zu machen. 

Kurator: Lothar Jessen
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