Billetter

+49 461 14408 125

•

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7
eller ved indgangen

Forsalg
PÅ FLENSBORGHUS

19,- EUR / Medlemmer 14,- EUR (inkl. billetgebyr)

Aftenkasse

Kære jazzvenner
Koncert nr. 96, 97 og 98 i vores række ’Jazz på Flensborghus’ byder igen på både nye og gamle bekendte
blandt musikerne. Den kvindelige bassist og vokalist Kristin Korb er ny, mens pianist Magnus Hjorth og
slagtøjsspiller Snorre Kirk tidligere har spillet i huset.
WonderBrazz har aldrig spillet på Flensborghus og
Martin Schack er ligeledes ny, men de optræder sammen med os kendte ”lege- og spillekammerater”.
Musikken spreder sig fra swingende New Orleans og
funk over udadvendt trio jazz til kendte julemelodier
udsat for jazzkvartet. Og naturligvis fremført af, som
altid, fremragende musikere.
Vi ønsker alle en rigtig god koncertsæson.

Liebe Jazzfreunde
Die Konzerte Nr. 96, 97 und 98 in unserer Reihe ’Jazz
im Flensborghus‘ präsentieren erneut sowohl uns
bekannte als auch unbekannte musikalische Gesichter.
Die Bassistin und Sängerin Kristin Korb ist neu, während
Pianist Magnus Hjorth und Schlagzeuger Snorre Kirk
zuvor bereits im Haus aufgetreten sind. WonderBrazz
haben nie im Flensborghus gespielt und Martin Schack
ist ebenfalls neu - aber sie treten in Begleitung uns
bekannter „Spiel- und Musizierkameraden“.
Die Musik spannt von swingendem New Orleans und
Funk über ausgelassenen Triojazz bis hin zu bekannten
Weihnachtsmelodien von einem Jazzquartett interpretiert. Und natürlich vorgetragen von, wie immer, hervorragenden Musikern.

21,- EUR / Medlemmer 16,- EUR (inkl. billetgebyr)

Rabat

50% rabat til elever, unge under uddannelse, FSJlere, bistandsmodtagere og handicappede. Der skal fremlægges legitimation
ved køb.

Reservering

Reserveringer opretholdes i maksimalt 3 dage.
Afhentning ved aftenkassen kun til aftenkassepris.

Parkering

Flensborghus har kun ca. 40 parkeringspladser. Der er mulighed
for at parkere på de offentlige parkeringspladser ved Skibsbroen
overfor Søfartsmuseet.

Tickets

0461 - 14408 125

•

SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7
oder an der Abendkasse

Vorverkauf

19,- EUR / Mitglieder 14,- EUR (inkl. Ticketgebühr)

Abendkasse

21,- EUR / Mitglieder 16,- EUR (inkl. Ticketgebühr)

Ermäßigung

Schüler, Auszubildende, FSJler, Sozialhilfeempfänger und
Menschen mit Behinderung erhalten 50% Ermäßigung.
Beim Kauf ist ein Nachweis vorzulegen.

Reservierung

Reservierungen werden max. 3 Tage aufrecht erhalten.
Bei Abholung an der Abendkasse gelten die Preise an der
Abendkasse.

Parken

PÅ FLENSBORGHUS

Flensborghus verfügt über ca. 40 Parkplätze. Es besteht die
Möglichkeit, auf den öffentlichen Parkplätzen an der Schiffbrücke
gegenüber dem Schifffahrtsmuseum zu parken.

2016

Wir wünschen allen eine richtig gute Konzertsaison.

syfo.de

SSF på facebook

sdu.de

2. HALVÅR / 2. HALBJAHR

Foto: T. Willads

Kristin Korb Trio

WonderBrazz

Schack, Lund, Ramsbøl, Olsen

Fredag/Freitag 11.11.2016 - 20:00

Torsdag/Donnerstag 01.12.2016 - 20:00

Lørdag/Samstag 17.12.2016 - 20:00

Vokaljazz med en power trio.
Kristin Korb - en syngende bassist
Hun er en af de nye, yngre musikere,
som både mestrer traditionen og
alligevel er helt sig selv. Hun har
samarbejdet med bl.a. Ray Brown,
Jan Lundgren, Alex Riel og Jeff
Hamilton, som alle nævner hendes
utrolige swing.

Bygger bro mellem traditionel jazz
og funk
Der er noget vanvittigt medrivende
over WonderBrazz’ musik - noget
fandenivoldsk, uhøjtideligt og forrygende morsomt.

Bauen Brücken zwischen traditionellem Jazz und Funk
Die Musik von WonderBrazz hat
etwas absolut Mitreißendes - etwas
Rücksichtsloses, Zwangloses und
loderndes Lustiges.

Sang, en konsekvent hornsektion,
trommer, percussion og hammondorgel er ingredienserne i WonderBrazz magiske gryde. Tilsæt masser af interaktion med publikum, et
udadvendt og let tilgængeligt miks af
jazz, soul, boogaloo og New Orleans
2nd line - dér har du opskriften på en
uforglemmelig aften i selskab med
seks fremragende musikere.

Gesang, eine konsequente Bläserabteilung, Schlagzeug, Percussion
und eine Hammondorgel sind die
Zutaten im magischen Topf von
WonderBrazz. Dazu jede Menge
Interaktion mit dem Publikum, ein
extrovertierter und leicht zugänglicher Mix aus Jazz, Soul, Boogaloo und New Orleans 2nd line - und
das Rezept für einen unvergesslichen Abend in Gesellschaft von
sechs hervorragenden Musikern ist
fertig.

Jazz på dansk - jule- & vintersange
Pianisten Martin Schack har udgivet
to meget roste CDer med ’Jazz på
dansk’ - danske sange og viser,
der har høstet fine anmeldelser og
medført mange, meget velbesøgte
koncerter rundt omkring i hele
Danmark.

Med sig har Kristin Korb to fremragende musikere, som vi tidligere
har stiftet bekendtskab med her på
Flensborghus.
Magnus Hjorth, svensk pianist og
bosiddende i København, er en aktiv
og efterspurgt musiker, der spiller
i talrige sammenhænge og som
akkompagnerer mange danske og
udenlandske solister og vokalister.
Snorre Kirk, dansk / norsk trommeslager, der de seneste mange år har
været en fast gæst på de internationale jazzklubber og festivaler.
Da de tre fantastiske musikere i
denne trio fandt sammen, var det
nærmest som om der skete noget
magisk på scenen. Efter tre år
sammen er magien stadig til stede
og de fortryller publikum i både
ind- og udland. Der er garanti for en
oplevelse af format.
Kristin Korb (bas & vokal/Bass & Gesang)
Magnus Hjorth (piano/Piano)
Snorre Kirk (trommer/Schlagzeug)

Vocal Jazz mit Power Trio. Kristin
Korb - eine singende Bassistin
Sie ist eine der neuen, jungen
Musikerinnen, die das Traditionelle
meistern und dennoch ganz sie
selbst bleiben. Kristin Korb hat unter
anderem mit Ray Brown, Jan Lundgren, Alex Riel und Jeff Hamilton
zusammen gearbeitet, die alle ihren
besonderen Swing erwähnen.
Kristin Korb hat zwei hervorragende
Musiker dabei, die wir von früheren
Konzerten im Flensborghus kennen.
Magnus Hjorth, schwedischer Pianist
und in Kopenhagen wohnhaft, ist ein
aktiver und gefragter Musiker, der in
zahlreichen Zusammenhängen auftritt und viele dänische und ausländische Solisten und Sänger musikalisch begleitet.

Niels Overgård fra Jazznyt skrev
bl. a.: ”... blandt alle de jazzplader
med danske sange og salmer der er
kommet de senere år, tager denne
prisen som den glade og udadvendte. Det er en meget anbefalelsesværdig plade, som Martin Schack
har lavet“.

Snorre Kirk, dänisch / norwegischer
Schlagzeuger, ist in den vergangenen
Jahren Stammgast in internationalen
Jazzclubs und auf Festivals gewesen.
Als die drei fantastischen Musiker
als Trio zusammenfanden, geschah
etwas Magisches auf der Bühne.
Nach drei Jahren ist die Magie immer
noch da und sie verzaubern das
Publikum im In- und Ausland. Es
kann ein Erlebnis von Format
garantiert werden.

kristinkorb.com

Nu gælder det danske jule- og
vintersange. Martin Schack har igen
samlet et hold særdeles erfarne
jazzmusikere, der skal spille hans
smagfulde og musikalske arrangementer af håndplukkede danske
sange med stort overskud, indlevelse, respekt for det ”oprindelige
oplæg” og tilsat et dybt swingende
beat, der har sin rod i den jyske
muldjord.

Peter W. Kehl (trompet/Trompete)
Ola Åkermann (trombone/Posaune)
Stig Naur (saxofon & vokal/Saxophon & Gesang)
Henrik Kjelin (orgel/Orgel)
Martin Seidelin (percussion/Percussion)
Esben Duus (trommer/Schlagzeug)

wonderbrazz.com

Martin Schack (piano/Piano)
Morten Lund (trommer/Schlagzeug)
Morten Ramsbøl (bass/Bass)
Michael Olsen (saxofon/Saxophon)

Jazz auf Dänisch - Weihnachts- &
Winterlieder
Der Pianist Martin Schack hat
zwei hochgelobte CDs mit ‚Jazz på
dansk‘ herausgegeben - dänische
Lieder, welche ausgezeichnete
Kritiken erhalten haben und viele
sehr gut besuchte Konzerten in
ganz Dänemark nach sich zogen.
Dieses Mal geht es um dänische
Weihnachtsund
Winterlieder.
Martin Schack hat eine Gruppe
besonders erfahrener Jazzmusiker
um sich versammelt, die die geschmackvollen und musikalischen
Arrangements handverlesener dänischer Lieder mit großer Energie,
Einfühlungsvermögen und Respekt
vor dem Ursprung des Liedes
spielen, unterlegt mit tiefgehenden
Beats, welche ihre Wurzeln in der
jütländischen Erde haben.
Niels Overgård von Jazznyt schrieb
unter anderem: „… inmitten all der
Jazzplatten mit dänischen Liedern
und Psalmen, welche in den vergangenen Jahren herausgegeben
wurden, gewinnt diese den Preis
als die fröhliche und extrovertierte.
Es ist eine sehr empfehlenswerte
Platte, die Martin Schack gemacht
hat.”

schackmusic.com

