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PÅ FLENSBORGHUS

Kære jazzvenner 
Endelig kan vi igen invitere til jazz i Flensborg. Denne gang 
ikke i Flensborghus’ dejlige sal, da vi, på grund af den nu-
værende Corona-situation, slet ikke har mulighed for at 
lukke et passende antal gæster ind. Vi er derfor meget 
glade for, at det er lykkedes, at kunne fl ytte alle koncerter 
over i Tyske Hus.

Vi kan nu se efteråret i møde og glæde os til 3 koncerter af 
vanlig høj standard: Danmarks store saxofonmester Jes-
per Thilo, Kjeld Lauritsens Hammondorgelgruppe med en 
spændende fransk jazzviolinist, og som sidste koncert kan 
vi igen se frem til at møde et af Europas bedste big bands, 
DR Big Band, der sammen med crooneren Bobo Moreno 
og souldivaen Miriam Mandipira vil bringe os alle i jule-
stemning med deres swingende: Merry Christmas, Baby!

Vi glæder os til at byde alle velkommen til kulturlivet og 
ikke mindst jazzen i efteråret 2020.

Liebe Jazzfreunde 
Endlich kehrt die Jazzmusik wieder nach Flensburg zurück! 
Dieses Mal zwar nicht im schönen Saal des Flensborghus, 
denn dort gibt es aufgrund der Corona-Verordnungen nicht 
genügend Sitzplätze. Deswegen freuen wir uns, dass wir 
alle Konzerte ins Deutsches Haus verlegen konnten.

Die Saison bietet 3 Konzerte von höchster Qualität. Däne-
marks großer Meister auf dem Saxofon, Jesper Thilo, wird 
uns besuchen. Kjeld Lauritsen mit seiner Hammondorgel-
truppe und einer interessanten französischen Jazzviolinis-
tin erwartet uns, und im Dezember freuen wir uns auf eine 
der besten Big Bands Europas. Die DR Big Band wird uns 
mit einem swingendem „Merry Christmas, Baby“ gemein-
sam mit dem Crooner Bobo Moreno und der Souldiva Mi-
riam Mandipira garantiert in Weihnachtsstimmung bringen.

Wir freuen uns sehr darauf, euch alle wieder im Kultur-
leben begrüßen zu dürfen und insbesondere zur Jazz-
saison Herbst/Winter 2020.
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Tickets:             •   0461 - 14408 125

SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 7, FL,
Reisebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39, FL oder an der Abendkasse.

Preise Flensburg
Vorverkauf: 19 € / SSF-Mitglieder 14 €
Abendkasse: 21 € / SSF-Mitglieder 16 €

Ermäßigung
Schüler,  Auszubildende, Studenten, FSJ’ler, Sozialhilfeempfänger, 
Menschen mit Behinderung und Freiwillige mit Ehrenamtskarte 
erhalten 50 % Ermäßigung auf den Ticketpreis. 
Beim Kauf ist ein Nachweis vorzulegen.

Spielorte
Deutsches Haus, Berliner Platz 1, 24937 Flensburg

Billetter:           •   +49 461 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 7, FL 
Reisebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39, FL eller ved indgangen.

Priser Flensborg
Forsalg: 19 € / SSF-medlemmer 14 €
Ved indgangen: 21 € / SSF-medlemmer 16 €

Rabat
50 % rabat på billetprisen til elever, unge under uddannelse, 
studenter, FSJ’lere, bistandsmodtagere, handicappede og frivillige 
med Ehrenamtskarte. Der skal fremlægges legitimation ved køb.

Spillested
Deutsches Haus, Berliner Platz 1, 24937 Flensborg

sdu.desyfo.de SSF på facebook



Violinisten Caroline Bugala dukkede 
spontant op til en af Kjeld Lauritsens 
jamsessions på La Fontaine for et 
par år siden og lagde publikum ned 
med sit fantastiske spil. Inden hun 
havde spillet sine 2 numre var hun 
engageret til en koncert på stedet, 
og hun har siden været en kær gæst 
i klubben.
Caroline Bugalas spil er rodfæstet i 
mange års studier på klassisk violin, 
men da hun mødte jazzen blev en 
stor kærlighed født. Hendes eminente 
teknik og dybe rødder i swingende  
sigøjnerjazz giver afsæt for denne kon-
cert der når vidt omkring med afstik-
kere til blues, latinamerikansk musik 
og måske også en lille tango.

Og det bliver det ikke dårligere af, at 
Kjeld Lauritsen har sit store orgel med, 
og at trommeslageren Espen Laub har 
udviklet sig til en af landets allerbedste 
bag gryderne. Per Gade på guitar 
sætter prikken over i-et med sit sikre 
akkompagnement og smukke soloer.

Koncerten vil forme sig som et over-
flødighedshorn af følsomme og med-
rivende øjeblikke. Musik fra både 
europæisk og amerikansk jazztradition 
og med afstikkere til den rige latin- 
amerikanske musik.

En koncert, man vil huske i lang tid!

Caroline Bugalas Spiel ist tief ver-
wurzelt im jahrelangen Studium 
der klassischen Violine, aber als 
sie auf die Jazzmusik traf, wurde 
eine große Liebe geboren. Ihre emi-
nente Technik und tiefen Wurzeln im  
swingenden Zigeunerjazz geben die 
Impulse für dieses Konzert, das weit 
reicht und Abstecher macht in die 
Welt des Blues, in die lateinameri-
kanische Musik und vielleicht auch 
einen kleinen Tango im Repertoire 
hat.
Das Ganze wird nicht schlechter da-
durch, dass Kjeld Lauritsen seine 
große Orgel mitbringt, und der Schlag-
zeuger Espen Laub sich zu einem 
der besten des Landes hinter seinen 
Trommeln entwickelt hat. Per Gade auf 
der Gitarre rundet mit seinem sicheren 
Akkompagnement und seinen wunder-
schönen Soli das ganze ab.

Das Konzert verspricht eine Wunder-
tüte aus gefühlvollen und mitreißenden 
Momenten zu werden mit Musik aus 
der europäischen und amerikanischen 
Jazztradition und mit Abstechern in die 
bunte Vielfalt der lateinamerikanischen 
Musik. 

Ein Konzert, an das man sich noch 
lange erinnern wird!

Torsdag/Donnerstag 19.11.2020 - 20:00

MERRY CHRISTMAS, BABY.
”Jazz på Flensborghus” og DR Big 
Band byder på jazzet julestemning 
sammen med to af landets bedste 
sangere, souldivaen Miriam Mandi-
pira og crooneren Bobo Moreno.
DR Big Band er med sine 19 jazz-
musikere kendt for at levere den ægte, 
amerikanske bigband-lyd med et sær-
ligt nordisk twist.

Miriam Mandipira er blevet udråbt til 
Danmarks store blues-, jazz- & gospel-
sangerinde. Mandipira er født og op-
vokset i Zimbabwe, men har fra 2007 
boet i Danmark, hvor hun har brilleret 
på den danske musikscene i selskab 
med en række store navne.

Siden slutningen af 1980’erne har 
Bobo Moreno sunget sig længere 
og længere ind i hjerterne på musik- 
elskere over hele landet. Moreno er 
nemlig først og fremmest kendt som 
sanger med stort S, og det som en af 
Danmarks bedste! 

Selv de mest frosne julehjerter skal 
bare komme med, for stemningen bli-
ver med garanti steghed, når DR Big 
Band blænder op for deres verdens-
berømte bigband-lyd med finger-
nemme soloer fra bandets knivskarpe 
musikere.

Glæd dig til et populært og velsmurt 
jazzshow, hvor julestemningen garan-
teret stiger et par grader.

MERRY CHRISTMAS, BABY.
„Jazz på Flensborghus“ und die DR 
Big Band sorgen in diesem Jahr mit 
zwei der besten Sänger/innen des 
Landes, der Souldiva Miriam Mandi-
pira und dem Crooner Bobo Moreno 
für jazzige Weihnachtsstimmung.
 

Die DR Big Band ist mit ihren 19 
ausgezeichneten Jazzmusikern dafür 
bekannt, echten, amerikanischen Big 
Band-Sound mit einem besonderen 
nordischen Schliff zu liefern.

Miriam Mandipira wurde zu Däne-
marks neuer großer Blues-, Jazz- und 
Gospelsängerin ernannt. Sie wurde in 
Zimbabwe geboren, lebt aber seit 2007 
in Dänemark, wo sie seitdem in der 
dänischen Musikszene mit einer Reihe 
großer Namen brilliert. 

Seit dem Ende der 80iger Jahre hat 
Bobo Moreno sich tiefer und tiefer in 
die Herzen der Musikfans in ganz Dä-
nemark gesungen. Moreno ist nämlich 
in erster Linie bekannt als Sänger mit 
Leidenschaft, und das als einer der  
besten Dänemarks. 

Selbst die kältesten Weihnachtsherzen 
können getrost zu diesem Konzert 
kommen, denn die Stimmung wird 
garantiert siedend heiß, wenn die DR 
Big Band mit ihrem weltberühmten Big 
Band-Sound und fingerfertigen Soli der 
fantastischen Musikern der Band jeden 
vom Hocker reist.

Freue Dich auf eine fantastische und 
gut geölte Jazzshow, bei der die Weih-
nachtsstimmung ganz bestimmt um  
ein paar Grad ansteigen wird.

Tirsdag/Dienstag 08.12.2020 - 20:00Torsdag/Donnerstag 05.11.2020 - 20:00

Kendt fra Arnvid Meyers Orkester, 
Danmarks Radios Big Band og 
diverse ensembler af national og 
international karakter har Jesper 
Thilo sat et markant aftryk på dansk 
jazz og været garant for et tårnhøjt 
musikalsk niveau.
Det var da også Jesper Thilo, der 
’opdagede’ den fransk-portugisiske 
klavervirtuos Olivier Antunes i 1995, 
da Olivier som bare 22-årig trådte ind 
på den store jazzscene sammen med  
saxofonist og kapelmester Thilo. Siden-
hen har pianisten med det sydeuropæ-
iske temperament etableret sig som 
sin generations ’wunderkind’ med flere  
studiealbums og TV-udsendelser bag 
sig. 

Jesper Thilo og Oliver Antunes’ musi-
kalske samarbejde har mere end 20 
år på bagen og har vist sig at være 
opskriften på ”et generationsmøde, der 
slår gnister”.

Teenagere, unge jazzentusiaster, mid-
aldrende, og det modne jazzpublikum 
kan godt begynde at se frem til en  
aften, der vil byde på idérig, smuk, 
energisk og knivskarp jazz. Glæd jer til 
et spændende musikalsk møde mellem 
to virtuose jazzmusikere i en kvartet, 
som tæller ikke mindre end fire stjerner 
på den europæiske jazzhimmel.

Bekannt aus Arnvid Meyers Orkester, 
Danmarks Radios Big Band und 
diversen nationalen und interna-
tionalen Ensembles hat Jesper Thilo 
markante Spuren im dänischen Jazz  
hinterlassen und ist Garant für ein 
haushohes musikalisches Niveau.
Es war ebenfalls Jesper Thilo, der 
1995 den französisch-portugiesischen  
Klaviervirtuosen Olivier Antunes „ent-
deckte“, als Olivier mit nur 22 Jahren 
die große Jazzbühne gemeinsam mit 
dem Saxofonisten und Kapellmeister 
Thilo betrat. Seither hat der Pianist mit 
dem südeuropäischen Temperament 
sich mit mehreren Studienalben und 
TV-Sendungen als Wunderkind seiner 
Generation etabliert.

Jesper Thilo und Olivier Antunes‘ mu-
sikalische Zusammenarbeit besteht 
nun seit 20 Jahren und hat sich als 
Rezept für ein Treffen der Generationen 
gezeigt, bei dem die Funken sprühen.

Teenager, junge Jazzenthusiasten, 
Menschen mittleren Alters und das reife 
Jazzpublikum können sich schon jetzt 
auf einen Abend freuen, der ideen- 
reichen, schönen, energischen und 
messerscharfen Jazz bietet. Freut euch 
auf ein spannendes musikalisches  
Treffen von zwei virtuosen Jazz- 
musikern in einem Quartett, das nicht 
weniger als 4 Stars des europäischen 
Jazzhimmels zählt.

Jesper Thilo (tenorsax/Tenorsaxophon)
Olivier Antunes (piano/Klavier)
Daniel Franck (kontrabas/Kontrabass)
Janus Templeton (trommer/Schlagzeug)

Caroline Bugala/
Kjeld Lauritsens Hammond Trio

DR Big Band feat. 
Miriam Mandipira & Bobo MorenoThilo/Antunes/Franck/Templeton

Caroline Bugala (violin/Violine)
Kjeld Lauridsen (hammond/Hammondorgel)
Per Gade (guitar/Gitarre)
Espen Laub von Lillienskjold (trommer/Schlagzeug)
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