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Liebe Jazzfreunde,
Es tut uns leid – aber Corona stellt uns ständig vor neue Herausforderungen in
unserem Bemühen den Jazzfreunden ein attraktives Programm zu bieten.
Was gestern noch galt, ist heute schon wieder überholt….
Aktuell geht es um unsere nächsten beiden Konzerte am 18.10.2020 mit der
second life jazzband und am 8.11.2020 mit der stable-roof-jazzband, wo wir
gerade den Vorverkauf über Reservix gestartet haben.
Beide Bands liegen in einem gerade neu festgelegten Risikogebiet und können
daher zu den vorgesehenen Terminen nicht nach Jever kommen.
Wir planen mit beiden Bands Termine im neuen Jahr, wobei wir uns
vorsichtshalber auf das 2. Halbjahr konzentrieren.
Aber wir wollen die Jazztermine nicht einfach ausfallen lassen, zumal es uns
gelungen ist, ganz tolle Bands aus der Region zu verpflichten, die dort wo sie
auftreten immer wieder das Publikum in den Bann ziehen.

Schützenhof Jever,
Schützenhofstraße 47, Jever

Es sind die Hot Dixi Peppers (18.10.2020), die schon lange nicht mehr bei uns gespielt haben und für ihren
perfekten Dixielandstil bekannt sind und die Gruppe Jazz for Fun (8.11.20), die bei der Aktion „Grünes Licht aus
Jever“ einen großartigen Eindruck hinterlassen hat, weil sie ihrem Namen entsprechend ständig gute Laune
verbreitet, auch indem sie einige Stücke auf Platt vorgetragen und damit an die inzwischen leider legendäre old
marytown jazzband erinnert hat. Klar, dass wir diese Band gleich für künftige Auftritte in Jever festgenagelt haben.
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Gleichwohl gilt natürlich für die Karteninhaber folgende Regelung :
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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
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Das Programm Swinging LOK im Winterhalbjahr 2020 / 2021

HOT DIXI Peppers

Jazz For FUN

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

