Newsletter 15.9.2020

Liebe Jazzfreunde,
Mit unserem Newsletter vom 23.8.2020 hatten wir Sie über die Verlegung
der Konzertreihe in den Schützenhof informiert. Dies hat erfreulicherweise
viel Zustimmung gefunden, so dass wir schon zahlreiche Karten verkaufen
konnten. – Es ist ja so, dass die Leute sich auch nach der ewig fröhlichen
Jazzmusik sehnen, was auch durch die von uns unterstützte und sehr
gut angekommene Aktion: „Grünes Licht für Jever“ deutlich wurde.
Was den Kartenverkauf angeht, haben wir uns auch wegen Corona
für einen neuen Weg entschieden und zwar über den Ticketservice Reservix, der
über zahlreiche Vorverkaufsstellen in der Region verfügt, so dass die
Kartenbeschaffung deutlich vereinfacht wird.
Dasselbe gilt für die Einhaltung und Dokumentation der Vorschriften,
die wegen Corona möglicherweise auch weiterhin eingehalten werden müssen.

Schützenhof Jever,
Schützenhofstraße 47, Jever

Klicken Sie einfach für die Kartenbestellung die nachstehende Webseite an:
https://kuenstlerforum-jever.reservix.de/events
Vorverkaufsstellen https://shop.reservix.de/vorverkaufsstellen
Die Regelungen für die Rückgabe von früher ausgefallenen Konzerten
gelten wie mit dem Newsletter vom 23.8.20 mitgeteilt. Reservierungen sind nach
dem neuen System nicht mehr möglich, die meisten Jazzfreunde die
reserviert hatten, haben inzwischen ihre Karten bestellt und erhalten.
Auf der nächsten Seite sind nochmal alle Konzerttermine dargestellt.
Und noch eines: Wir hatten ja geplant im März 2021 einen Vortrag zum
Thema „Jazz und Rassismus“ einzuplanen und hatten dafür im März noch
keine andere Band eingeplant. Durch die Verlegung in den Schützenhof haben wir jetzt den 21.3. für die deutsche
Spitzenbandand Old merry tale Jazzband festgemacht. Gleichwohl ist das Thema mit dem Vortrag im März 2021
noch nicht vom Tisch. Vorgesehen haben wir dafür erstmal den Termin 7. oder 14.3.21, allerdings können wir
diesen Termin erst im Frühjahr endgültig festlegen und werden Sie dann rechtzeitig informieren.
Bleiben Sie dem geliebten Oldtime-Jazz verbunden – und vor allem: Bleiben Sie gesund !!!
Ihr Team von Swinging Lok beim Künstlerforum Jever, Moorweg 2, 26441 Jever
Margret Rudolph
mobil: 0171 545 8038
lokschuppen1989@gmx.de

Jochen Ewald
mobil: 0170 2270932
swinginglok@amj-online.de

Cathrin Hoffmann
04461 –949481 Mo-Mi 9-12 Uhr

c.hoffmann@amj-online.de
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Das Programm Swinging LOK im Winterhalbjahr 2020 / 2021

Der Saal im Schützenhof mit seinem
besonderen „New-Orleans-Flair“

Statt 3.1.21 neu 21.3.21 – 16 Uhr
Uhr Uhr

Ticketverkauf nur noch online unter
https://kuenstlerforum-jever.reservix.de

Newsletter
Oktober 2020

Der Ticket-Shop befindet sich bei unserem Partner Reservix unter https://kuenstlerforum-jever.reservix.de

Presseinformation
für den 18.10.2020

„Pur en gedreven“ - Das war das Motto der Pax
Jazzband, die in unserer Region viele Freunde hat und
den klassischen New Orleans Stil in einer Form
präsentierte, die bei den Zuhörern immer gut ankam.
Und das setzt sich auch mit der Musik der second life
jazzband fort, die inzwischen schon ihren festen Platz
in der Szene gefunden hat. Denn in dieser Band haben
sich drei erfahrene Musiker der alten Pax mit drei
neuen Musikern zusammengetan, die diesen Musikstil
auch weiterhin pflegen wollen.
Die unglaubliche Fröhlichkeit des traditionellen Jazz
aus New Orleans wird von keinem anderen Stil auch
nur annähernd erreicht.

Second Life Jazz Band
Die Band besteht aus den ehemaligen Jazzern
der PAX Jazzband
Gerrit Baas
Posaune
Hendrik Schuitema Drums
René Kuiper
Banjo + Gesang
Sowie neu dabei:
Erwin Weggemans Trompete, Gesang
Rob Bosloper
Klarinette
Tom Brans
Bass
Und auf dem Logo ist Hermann Blaauw immer
noch mittendrin und dabei.

Unverändert dabei : PAX Rene Kuiper oben
Sowie Hendrik Schuitema und Gerrit Baas

