
Kontaktadresse:
Mein Herz hat Beine

Frank Bokemeyer
Buchholzer Str. 12

10437 Berlin

Tel.: 0163-1323640

Email-Kontakt unter:
mail@meinherzhatbeine.de

Ko
nz

ep
t  

+ 
D

es
ig

n:
  w

w
w

.d
es

ig
n-

pr
oz

es
s.d

e

Ich komme zu Ihnen, in Ihre 
Einrichtung oder in eine 
Lokalität Ihrer Wahl.

  Lieder der 
20er bis 60er
         Jahre 

Weitere Informationen unter:
www.meinherzhatbeine.de

Geschenke-Tipp:
Noch keine Idee zu einem feierlichen Anlass, 
wie Geburtstag, Hochzeit usw.?
Lassen Sie sich und Ihre Liebsten überraschen 
mit einem unvergesslichen  Auftritt durch eine 
musikalische Zeitreise, charmant und musika-
lisch vorgetragen von Kavalier Franz.

gesungen     getanzt     gespielt

Frank Bokemeyer
ist seit vielen Jahren als freiberuflicher Sänger, 
Schauspieler und Pantomime in diversen 
sozialen Einrichtungen und Produktionen für  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ganz 
Deutschland aktiv. 

Die Idee, sich insbesondere für Senioren ein-
zusetzen, wurde durch die eigene Freude an 
der Musik und diese weiterzugeben mit dem 
Projekt: „Mein Herz hat Beine“ 2008 ins Leben 
gerufen. 
Fortlaufend ist er mit einem abwechslungs-
reichen Programm unterwegs.

„...selten geht eine Musik so sehr zu Herzen...“

„... Sie haben unserer Mutter eine große Freude 
mit diesen Liedern zum Geburtstag gemacht. Es 
hat uns gerührt zu sehen, wie sie alle Texte mitge-
sungen hat...“

„...“mit sehr viel Liebe gemacht...“

„...“Ihre Veranstaltung war ein voller Erfolg ... es 
war ein wahres Fest...“

„...“bei Ihnen hat sie gestrahlt und die Lieder mit-
gesungen...“

„...“hinterher war mir so wohl und leicht zu Mute - 
der Abend war eine richtige Wohltat! ...“

Stimmung nach dem Auftritt:



Ein musikalisches

       Rendezvous
mit Liedern der  20er bis 60er Jahre

Franz, ein charmanter junger Mann aus den 20er 
Jahren, sehnt sich nach der Liebe.    
Aber wie kann er das Herz einer Dame gewinnen? 
Man müsste Klavier spielen können... 
Franz begibt sich mit diesem Lied auf ein Abenteuer, 
das ihn Hoffnung und Enttäuschung, Liebesglück 
und Liebesleid erleben lässt.

Lassen auch Sie sich verzaubern auf dieser Reise 
durch die Welt der frechen, witzigen und gefühl-
vollen Lieder der 20er bis 60er Jahre, die durch die 
ersten Tonfilme berühmt wurden und noch heute 
die Herzen berühren – Ein Lied geht um die Welt !
   
Frank Bokemeyer singt, tanzt, spielt und bezieht das 
Publikum in sein Programm mit ein. 
Freuen Sie sich auf einen erfrischenden Nachmittag 
oder Abend, der mit Schwung und Charme den Herzen 
Beine macht.

Das schreibt die Presse:
Badische Zeitung

„Eine Zeitreise zum Mitsummen“
(...)  ihr Publikum verfolgt amüsiert ihre Geschich-
ten rund um Sophie, Erika und Ruth, die mit pas-
senden Liedern gespickt sind.  (...)
(...) wie aus einer anderen Welt: Frank Bokeymeyer 
(...) steht lächelnd und geschminkt vor seinem 
Publikum (...)

Folgende Angebote stehen zur Auswahl:
Liebling, mein Herz lässt dich grüßen

Schöner Gigolo, armer Gigolo

Ein musikalischer Frühlingsspaziergang

Eine musikalische Sommerreise 

Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch

Altberliner Lieder

oder Programm nach Wunsch 


