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: 20 € / SSF-medlemmer 15 €
Ved indgangen: 22 € / SSF-medlemmer 17 €

Priser Egernførde
Forsalg: 16 € / SSF-medlemmer 13 €
Ved indgangen: 18 € / SSF-medlemmer 15 €

Priser Slesvig
Forsalg: 16 € / SSF-medlemmer 13 €
Ved indgangen: 18 € / SSF-medlemmer 15 €

Sigurður Flosason &
Lars Jansson Kvartet

Chris Grey & The BlueSpand

Tirsdag/Dienstag 01.11.2022 - 20:00

Fredag/Freitag 18.11.2022 - 20:00

Slesvighus, Slesvig/Schleswig

Medborgerhuset, Egernførde/Eckernförde

Altsaxofonist og komponist Sigurður Flosason er en af Islands fremmeste jazzmusikere. Han har otte
gange vundet Icelandic Music
Awards, en Danish Music Awards
og blev to gange nomineret til Nordic Council Music Awards.

Chris Grey & The BlueSpand udgav
deres nye album ”Funk Themall”
den 26. maj 2022! Man kan snart
ikke nævne navnet Chris Grey &
The BlueSpand uden straks at tænke på en funky smag i mors marmelade, men det er heller ikke mærkeligt, da hittet Mammas Mammalaid
er blevet set og hørt mere end 2,5
millioner gange på Facebook og tæt
på 300.000 gange på YouTube. De
små akustiske livevideoer har ramt
plet i mange menneskers hjerter.
Dels på grund af deres ærlighed,
og dels på grund af bandets evne til
at få noget simpelt til at lyde godt
og svinge som ind i h……!

Altsaxofonist und Komponist Sigurður Flosason ist einer der wichtigsten Jazz-Musiker Islands. Er ist
8-maliger Gewinner der Icelandic
Music Awards, hat 2 Nominierungen
für den Nordic Council Music Award
und einen Danish Music Award erhalten.

Pianist og komponist Lars Jansson
er en legende på den europæiske
jazzscene. Med sit lyriske og rytmiske
spil med klare skandinaviske aftryk
har han opbygget en stor og trofast
fanskare, og hans mange kompositioner er favoritter i det skandinaviske
jazzmiljø. Han har optrådt og indspillet med navne som Arild Andersen,
Jan Garbarek, Bob Brookmeyer, Thad
Jones, Bob Mintzer, Maria Schneider,
Randy Brecker, Bob Berg, Mike Stern,
Georg Russell, NHØP m.fl. og turnérer hyppigt i Europa, Nordamerika og
Japan. Hans egen trio har udgivet et
hav af anmelderroste og prisvindende
plader, bl.a. en Danish Music Award i
2001 for årets plade.
“Green Moss Black Sand” er kvartettens hyldest til den smukke natur i de
islandske højlande. Hver sang er inspireret af et særskilt fænomen eller sted
på Island.

Pianist und Komponist Lars Jansson
gilt als Legende der europäischen
Jazzszene. Mit seinem lyrischen und
rhythmischen Spiel und klarem skandinavischen Ausdruck hat er sich ein
großes und treues Publikum gesichert.
Seine vielen Kompositionen sind in der
skandinavischen Jazzszene äußerst
beliebt. Er tourniert häufig in Europa,
Nordamerika und Japan. Sein eigenes Trio hat eine Vielzahl an von Kritikern gelobten und preisgekrönten
Alben herausgegeben, unter anderem
haben sie im Jahre 2001 den Danish
Music Award für die Platte des Jahres
gewonnen.
„Green Moss Black Sand“ ist eine
Huldigung des Quartetts an die wunderschöne Natur des isländischen
Hochlandes. Jedes Lied ist inspiriert
von einem jeweils separaten Phänomen oder einem Ort auf Island.

Udover musik fra “Green Moss Black
Sand” spiller kvartetten et udvalg af
Lars Janssons kompositioner.

Neben der Musik von „Green Moss
Black Sand“ spielt das Quartett einige
von Lars Janssons Kompositionen.

Sigurður Flosason (altsaxofon/Altsaxofon)
Lars Jansson (piano/Piano)
Graig Earle (kontrabas/Kontrabass)
Paul Svanberg (trommer/Schlagzeug)

Opskriften er simpel! Man tager en
stor spand (gerne blå), fylder den med
lige dele funk, soul og rock og rører inderligt rundt i den med fast hånd, drysser med lidt blues og topper af med et
glimt i øjet. Bages i et varmt øvelokale
ved cirka 20 grader (celsius) i 7 år,
og så har du: Chris Grey & The BlueSpand.

Chris Grey & The BlueSpand veröffentlichten am 26. Mai 2022 ihr
neues Album „Funk Themall“! Man
hat gleich den funky Geschmack
von Mutters Marmelade auf der
Zunge, wenn man den Namen Chris
Grey & The BlueSpand hört, aber
das ist auch nicht verwunderlich,
da der Hit Mammas Mammalaid
über 2,5 Millionen Mal auf Facebook und beinahe 300.000 Mal auf
YouTube gestreamt wurde. Die kleinen akustischen Videoclips gingen
direkt ins Herz vieler Menschen.
Zum einen auf Grund ihrer Ehrlichkeit und zum anderen, weil die Band
die Eigenschaft besitzt, aus etwas
Einfachem immer etwas Klangvolles
mit Swing zu machen.
Das Rezept ist einfach! Man nimmt
einen großen Eimer (gerne Blau), füllt
ihn mit gleicher Menge an Funk, Soul
und Rock, verrührt das Ganze mit
fester Hand, streut etwas Blues darauf
und schließt alles mit einem Augenzwinkern ab. Gebacken wird die Mischung 7 Jahre lang in einem warmen
Proberaum bei ca. 20 Grad Celsius,
und schon haben wir: Chris Grey & The
BlueSpand.

Chris Grey (lead vocal & guitar/Gesang & Gitarre)
Kasper Lauersen (bas & vokal/Bass & Gesang)
Lars von TrommenStick (trommer, vokal & keys’n’samples/Schlagzeug,
Gesang & Keys´n´Samples)

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
Flensborghus, Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Medborgerhuset, H.C. Andersen Weg 8, 24340 Egernførde
Slesvighus, Lollfuß 89, 24837 Slesvig

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: 20 € / SSF-Mitglieder 15 €
Abendkasse: 22 € / SSF-Mitglieder 17 €

Preise Eckernförde
Vorverkauf: 16 € / SSF-Mitglieder 13 €
Abendkasse: 18 € / SSF-Mitglieder 15 €

Preise Schleswig
Vorverkauf: 16 € / SSF-Mitglieder 13 €
Abendkasse: 18 € / SSF-Mitglieder 15 €

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

PÅ FLENSBORGHUS

Flensborghus, Norderstr. 76, 24939 Flensburg
Medborgerhuset, H.C. Andersen Weg 8, 24340 Eckernförde
Slesvighus, Lollfuß 89, 24837 Schleswig

2022
syfo.de

SSF på facebook

sdu.de

2. HALVÅR / 2. HALBJAHR

Kære jazzvenner
Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har gennem årtier præsenteret jazz af højeste karat over hele
Sydslesvig. I efteråret 2022 fortsætter vi den gode tradition:
I Slesvig kan vi glæde os til islandsk/svensk sax-trio topjazz, i
Egernførde til forrygende blues, i Flensborg til mere svensk med
den berømte lyriske visejazz, traditionel New Orleans jazz med
internationalt orkester og stjernen Don Wappie, direkte fra NO, og
afsluttende til swingende julejazz med pragtfulde DR Big Band.
Vi glæder os til at se fulde sale igen og minder om, at det kan
være en fordel at købe billetterne i forsalg.
På gensyn til jazz i Slesvig, Egernførde og Flensborg.

Liebe Jazzfreunde
Der Sydslesvigsk Forening und Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger präsentieren seit Jahrzehnten in ganz Südschleswig
Jazzmusik auf höchstem Niveau. Im Herbst 2022 setzen wir diese
schöne Tradition fort:
In Schleswig können wir uns auf ein isländisch/schwedisches
Saxofon-Trio von Weltklasse freuen, in Eckernförde auf umwerfenden Blues, in Flensburg auf noch mehr Schwedisches, und zwar
auf den berühmten lyrischen Weisen-Jazz, traditionellen NewOrleans Jazz mit internationalem Orchester und Starmusiker
Don Vappie, direkt aus NO, und abschließend auf swingenden
Weihnachtsjazz mit der einzigartigen DR Big Band.
Wir freuen uns auf gefüllte Säle und möchten euch kurz daran
erinnern, dass es von Vorteil sein kann, die Tickets im Vorverkauf
zu kaufen.
Auf ein Wiedersehen im Zeichen des Jazz in Schleswig, Eckernförde und Flensburg.

Iris Bergrantz Kvartet
med strygere/mit Streichern

Don Vappie & Finn Burich
International New Orleans Jazzband

DR Big Band m.
„Merry Christmas, Baby“

Torsdag/Donnerstag 25.08.2022 - 20:00

Torsdag/Donnerstag 03.11.2022 - 20:00

Torsdag/Donnerstag 08.12.2022 - 20:00

Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Den svenske sangerinde og komponist Iris Bergcrantz er blevet fremhævet for sin gribende indlevelsesevne og klangrige stemme. Hun
har udgivet tre albums i eget navn:
’Different Universe’, ’Young Dreams’
og ’Trasighet och Fransar’, som alle
blev mødt af begejstrede anmeldelser. ’Young Dreams’ blev nomineret
til en Danish Music Award for bedste
vokaljazz-album 2020.

Don Vappie & Finn Burich International New Orleans Jazzband er et internationalt sammensat band, som spiller
Revival New Orleans Jazz krydret med
swing, blues og caribisk inspireret musik.
Don Vappie er en formidabel musiker
fra New Orleans. Han har givet koncerter over hele verden og begejstret publikum med sit opfindsomme banjospil.
Han spiller også bas, guitar og synger.
Thomas l’Etienne kommer fra Tyskland, spiller klarinet og tenorsax og
har i mange år været medlem af og
leder af nogle af Europas førende New
Orleans-orkestre. Sammen med Lillian
Boutté har han turneret verden rundt
med ”Lillian Boutté and Her Music
Friends” - i øvrigt sammen med danske
Finn Burich på trombone, der har været en fremtrædende musiker på den
traditionelle jazzscene de sidste 40 år
og i øvrigt blev født i Haderslev.
Harry Kanters kommer fra Holland.
Han er en særdeles efterspurgt pianist
inden for den traditionelle jazz.
Belgiske Frederik Van den Berghe
på trommer fuldender det meget internationale jazzband.
Til koncerten kan der høres numre af
bl.a. Jelly Roll Morton, Kid Ory, Fats
Waller, Sidney Bechet og enkelte af
Don Vappies egne numre.

DR Big Band fyrer op under julen
blandt andet på Flensborghus med
swingende jazzklassikere. Glæd dig
til at opleve bandets musikere på
slap line i et show fuld af lækker bigband-lyd, fede soloer, kendte toner
og musikalske overraskelser.

Ved denne koncert vil vi blandt andet
høre Iris Bergcrantz fortolke musik af
den store svenske sangskriver Olle
Adolphson, hvis sange er blevet udødeliggjort af, blandt mange andre, Monica
Zetterlund.
Iris har optrådt på scener som A-Trane
i Berlin, Rochester International Jazz
Festival (New York State), London Á
Capella Festival og i det meste af
Europa. Hun blev med gruppen Åkervinda nomineret til en svensk Grammy
2019, og samme år optrådte gruppen
på SVTs Allsång på Skansen.

Die schwedische Sängerin und
Komponistin Iris Bergcrantz sticht
durch ihre tiefgreifende Empathie
und ihre klangvolle Stimme hervor.
Sie hat drei Alben unter eigenem
Namen veröffentlicht: „Different Universe“, „Young Dreams“ und „Trasighet och Fransar“, die alle mit großer Begeisterung von den Kritikern
belohnt wurden. „Young Dreams“
wurde für einen Danish Music Award
für das beste Vocaljazz-Album 2020
nominiert.
Bei diesem Konzert werden wir unter
anderem von Iris Bergcrantz interpretierte Musik des großen schwedischen
Songwriters Olle Adolphson hören,
dessen Lieder von unter anderem Monica Zetterlund unsterblich gemacht
wurden.
Iris ist auf Bühnen wie A-Trane in Berlin, Rochester International Jazz Festival (New York State), London Á Capella Festival und in den meisten Teilen
Europas aufgetreten. Sie wurde 2019
zusammen mit der Gruppe Åkervinda für einen schwedischen Grammy
nominiert, und im gleichen Jahr traten
sie bei SVTs Allsång auf der „Skansen“
auf.

Iris Bergrantz (sang/Gesang)
Calle Brickman (piano/Piano)
Anders Fjeldsted (kontrabas/Kontrabass)
Andreas Fryland (trommer/Schlagzeug)
med strygerkvartet/mit Streicherquartett

Don Vappie & Finn Burich International New Orleans Jazzband ist eine
Band bestehend aus internationalen
Musikern, die Revival New Orleans
Jazz mit Swing, Blues und karibisch inspirierter Musik kombiniert.
Don Vappie ist ein beeindruckender
Musiker aus New Orleans, der weltweit
Konzerte gegeben und das Publikum
mit seinem erfinderischen Banjospiel
begeistert hat. Er spielt unter anderem
Bass, Gitarre und singt.
Thomas l’Etienne kommt aus Deutschland, spielt Klarinette und Tenorsaxofon
und war mehrere Jahre Mitglied und
Leiter führender New Orleans-Orchester aus ganz Europa. Gemeinsam mit
Lillian Boutté war er mit „Lillian Boutté
and Her Music Friends“ auf Tour - im
Übrigen gemeinsam mit dem dänischen
Jazzmusiker Finn Burich auf der
Trombone. Finn gilt seit 40 Jahren als
hervorragender Musiker in der traditionellen Jazzszene und wurde in Hadersleben geboren.
Harry Kanters kommt aus Holland. Er
ist ein äußerst gefragter Pianist in der
traditionellen Jazz-Szene.
Der belgische Schlagzeuger Frederik
Van den Berghe macht diese internationale Jazzband komplett.
Bei diesem Konzert wird Musik von u.a.
Jelly Roll Morton, Kid Ory, Fats Walley,
Sidney Bechet und einzelne Stücke von
Don Vappies eigenen Alben gespielt.

Don Vappie (banjo, guitar, bas & vocal/Banjo, Gitarre, Bass & Gesang)
Thomas l´Etienne (klarinet & tenorsax/Klarinette & Tenorsaxophon)
Finn Burich (trombone/Trombone)
Harry Kanters (piano/Piano)
Frederik Van den Berghe (trommer/Schlagzeug)

DR Big Band går traditionen tro ’all in’
på julen med et gennemført julet show,
som turnerer rundt i hele Danmark og
Sydslesvig inden det rammer bandets
hjemmebane i DR Koncerthuset.
Du kan roligt regne med, at juletravlheden fordamper og erstattes af ægte, jazzet julestemning, når bandets
19 musikere serverer masser af råswingende klassikere fra bl.a. deres
to albums ’Merry Christmas, Baby’ og
’Jazzin’ Around Christmas’.
Med på scenen er jazzsangerinden
Veronica Mortensen og værten Minna
Grooss, der både er kendt som radiovært, forfatter, filmkunstner, musiker
og sangskriver.
Glæd dig til at opleve et bigband i julehumør og et show fuld af soloer, overraskelser og frem for alt: masser af
jazz!

DR Big Band
Solist/Solistin: Veronica Mortensen
Vært/Conférencier: Minna Grooss

Die DR Big Band bringt die Weihnachtszeit auf Trab mit schwingenden Jazzklassikern unter anderem
im Flensborghus. Freut euch darauf, die Band in einer Show mit Big
Band-Tönen, fetten Soli, bekannten
Tönen und musikalischen Überraschungen zu erleben.
Die DR Big Band geht an Weihnachten gemäß der Tradition „all in“ mit
ihrer Weihnachtsshow auf Tour und tritt
am Ende dieser in der heimischen DR
Konzerthalle auf.
Du kannst dich darauf verlassen, dass
der Weihnachtsstress sich in Luft auflösen und durch echte Jazz-Weihnachtsstimmung ersetzt wird, wenn die
19 Musiker der Band original schwingende Klassiker servieren, unter anderem von den Alben „Merry Christmas,
Baby“ und „Jazzin´ Around Christmas“.
Mit auf der Bühne steht die Jazzsängerin Veronica Mortensen und Conférencier Minna Grooss, die bekannt ist
als Radiomoderatorin, Autorin, Filmkünstlerin, Musikerin und Songwriterin.
Freue dich auf eine Big Band in Weihnachtsstimmung und auf eine Show
mit fantastischen Soli, Überraschungen und vor allem: jede Menge Jazz!

