MUSIK
05.04.19 - 20.30 Uhr
Thorbjørn Risager & The Black Tornados
Seit vielen Jahren sind sie nun einer von Dänemarks führenden musikalischen Exportschlagern.
Und obwohl viele Menschen in den 21 Ländern, in denen die Band schon gespielt hat, immer
noch nicht wissen, wie man den Namen des Sängers ausspricht oder welchem Genre ihre Musik
denn nun zuzurechnen ist, werden sie dennoch immer populärer. Und so heißt es an den Türen
oder auf den Webseiten der Clubs, die sie gebucht haben, immer häufiger: „Ausverkauft.“
Einige der Hauptfaktoren hinter dieser Erfolgsgeschichte sind Beständigkeit, Originalität und
Freundschaft – aber selbstverständlich ist die Musik vor allem von Thorbjørns Stimme geprägt,
die Kritiker in der ganzen Welt schon zu allen möglichen Vergleichen animiert hat. Dabei gibt es
natürlich nur einen Weg, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen: über die Ohren! Und da
die Band regelmäßig neue Alben herausbringt, neue Livevideos auf ihrer Homepage und auf Facebook postet und in unzähligen Clubs und auf Festivals spielt, ist es nicht sonderlich schwer,
sich von den erstaunlichen Qualitäten der Stimmbänder von Herrn Risager zu überzeugen.
Doch was wäre er ohne jene stets tight agierende Band, in der es seit dem Start im Jahr 2003
lediglich zwei Umbesetzungen gegeben hat? Und obwohl Thorbjørn die meisten Songs schreibt,
entstehen die Arrangements, die ihnen den typischen Risager-Sound verpassen, im Proberaum
der Band in Vesterbro im Herzen von Kopenhagen. Dabei orientieren sich die Bläsersätze nicht an
gängigen Standardriffs, und ein weiteres Charakteristikum ist der dynamische Aufbau vieler
Songs: von einem sparsam instrumentierten Intro mit „nackter? Stimme hin zu einer Wucht, die
einen fast aus den Schuhen haut (ja, sie heißen nicht umsonst The Black Tornado!).
Karten für 23 € im VVK, 25 € an der Abendkasse
_____________________________________________________________________________
27.04.2019 - 20.30 Uhr
Iyv Flindt
Cate Martin (Gesang) und Micha Holland (Gitarre) sind Ivy Flindt. Ihre Musik klingt nach nordischer Weite, erzählt von Hingabe und Rückzug und atmet mit jedem Ton Melancholie. Mit dem
Produzenten Per Sunding (The Cardigans, Tom Jones, Good Shoes u.a.) hat das Indie-Pop-Duo
sein Debütalbum in Schweden aufgenommen, das am 24.08. 2018 auf Marland Records/ The
Orchard veröffentlicht wurde.
Auf der Bühne schaffen Ivy Flindt eine intime Intensität, die den Zuhörer fesselt. Cate Martin
singt mit dunklem Timbre; ihrer Anmut, die stets lässig bleibt, kann man sich schwer entziehen.
Micha Hollands Gitarrenspiel folgt der Sängerin in jeder Geste. Wenn die Band einsetzt, führt er
den warmen vollen Sound mit prägnanten Gitarrenriffs an.
Die Melodien sind zerreißend schön, manchmal bedrückend und dann wieder voller Kraft. Auf der
Bühne ist die starke Verbundenheit zu spüren, immer wieder suchen Cate Martin und Micha Holland Blickkontakt und erkennen sich lächelnd im Zusammenspiel. Wer Lana Del Rey, Beth Gibbons und Rilo Kiley mag, wird Ivy Flindt lieben.
Karten für 14 € im VVK , 16 € an der Abendkasse
_____________________________________________________________________________
30.04.2019 - 20.30 Uhr
Party - Rock in den Mai
mit der Savoy Rock Company
Allen, die keine Karten für Silvester ergattern konnten bietet sich hier die Möglichkeit, die Party
zu feiern!!
Seit zehn Jahren besteht die Savoy-Hausband und rockt sich durch unterschiedliche Festivitäten
in Hamburg und Schleswig-Holstein. Gecoverd wird von Armin (drums), Hannes (guitar and vocals), Carsten (bass) ,Rene (guitar) und Martin (Keyboards) alles, was sie selber gern auf Partys
hören wollen. Das Songsortiment reicht von den Beatles über Billy Idol bis zu Sunrise Avenue. Da
steigt der Rauch über dem Wasser auf und es wird über Sex, Drogen und Rock‘n Roll philosophiert, die weiße Hochzeit und die Geschwindigkeitsbegrenzung in Nutbush sind ebenfalls
Thema....
Karten für 15 €
_____________________________________________________________________________

Theater
02.+03.04.2019 - 20.00 Uhr
Möhbrooker Speeldeel - Champgner to´n Fröhstück
Valentin ist aus dem Seniorenheim geflüchtet. Bei einer Wohnungsbesichtigung trifft er auf Marie,
die nicht mehr bei ihrer Tochter wohnen will. In ihrer Not beschließen sie gemeinsam einzuziehen.
Das Zusammenleben der eigenwilligen Alten gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet. Energischer Widerstand kommt von Maries Tochter und Valentins Sohn, die wenig Verständnis für die
neu gegründete Rentner WG haben. Zudem müssen sie sich der neugierigen Nachbarin, Frau Boisen, erwehren. Trotz alledem versuchen Marie und Valentin sich ein Heim zu schaffen, wobei das
Einrichten der Wohnung mit Möbeln vom Sperrmüll dazu führt, dass Valentin mit einem Fuß im
Gefängnis steht …
Karten für 12 €, Mitglieder 10 €

AUSVERKAUFT !!!!!

_____________________________________________________________________________
06.04.2019 - 20.00 Uhr
Matthias Ningel - Kann man davon leben
In seinem dritten Bühnenprogramm sinniert Matthias Ningel vergnüglich über das Leben und die
Frage, was man zum Leben braucht. Und was man nicht braucht …
Hierzu grübelt er über Sinn und Unsinn von Internetrankings und der Smarthomekompatibilität
von Kaffeevollautomaten, ergründet die gegenwärtige Hochkonjunktur von Beißschienen und unterscheidet Geiz von Sparsamkeit. Er übt frech Kritik, jedoch ohne im Pessimismus zu ertrinken.
Wo andere Kabarettisten den Zeigefinger erheben (einige sogar eher den Mittelfinger), hebt
Matthias Ningel den Daumen und lenkt den Fokus weg von denen, die ohnehin viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, hin zu denen, die mit ihren Ideen als Vorbild dienen können. Er verklappt keinen Missmut in den Köpfen seiner Zuschauer, sondern pflanzt zarte Sprösslinge der Zuversicht, huldigt zeitlosen Tugenden und entwirft kleine Utopien. Er erlaubt es sich und seinem
Publikum zu träumen: Träume von einer Welt mit Skandalmangel, liebevollen Deine-MuddaSprüchen, aber auch von Strip-Trivial Pursuit und ungewöhnlichen aber erfolgreichen Flirt- Strategien.
Und davon kann man Leben? Offensichtlich! Der mit zahlreichen Preisen dekorierte Künstler wird
auch in seinem dritten Bühnenprogramm wieder persönlich und lebendig anwesend sein. Um
nicht zu sagen: Quicklebendig! Singend und Klavierspielend präsentiert er philosophisches Musikkabarett, das Spaß macht und eine schöne Erkenntnis bereithält: Deine Mudda kann gut kochen!
Oder um es mit den Worten eines Zuschauers zu sagen: Das einzige, das den zu tiefen Blick in
den Spiegel verstellte, den Matthias uns vorgehalten hat, waren die Lachtränen.
Karten für 19 € , Mitglieder 17 €

NUR NOCH RESTKARTEN VERFÜGBAR

_____________________________________________________________________________
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