Newsletter 23.10.2020
Liebe Jazzfreunde,
mit Veranstaltungen in dieser Zeit wird sehr unterschiedlich umgegangen. Es gibt Veranstalter, die
haben schon seit Monaten alle Konzerte für die Saison 2020/2021 abgesagt und es gibt Veranstalter,
die versuchen auch in diesen Tagen unter strikter Beachtung der Corona-Regeln wenigstens ein
reduziertes Programm anzubieten.
Gute Laune-Musik mit den Hot Dixi Peppers
Zu letztgenannten gehören auch wir, und das
Konzert am 18.10. mit den „Hot Dixi Peppers“
hat uns in unserer Haltung eigentlich auch
bestätigt.
Die Freude bei den Besuchern und den
Musikern war nicht zu übersehen. Das lag
insbesondere an der großen Spielfreude der
Musiker, die zum Teil das erste Mal in diesem
Jahr auftreten konnten.
Die Gute-Laune-Jazzmusik- im Dixi- und NewOrleansstil des legendären Louis Armstrong
übertrug sich sehr schnell auf das Publikum,
das sich wohlfühlte und dem die
offensichtliche Freude an “ihrer Musik”
anzumerken war.
Und natürlich half auch der Veranstaltungsort. Im Schützenhof konnten die Corona-Vorschriften an
6er Tischen perfekt eingehalten werden. Viele kennen diese Spielstätte ja noch aus der Zeit der
Happy Jazz Night des Lions Clubs Jever(2001-2010), an der bis zu 700 Gäste in den verschiedenen
Räumlichkeiten des Hauses aufhielten. - Der Schützenhof ist in diesen Tagen als Veranstaltungsort
genau die richtige Entscheidung gewesen. Eigentlich auch für die kommenden Konzerte.
„Eigentlich“ , denn heute müssen wir Ihnen erneut eine Hiobsbotschaft überbringen. Das Konzert
mit der Band „Jazz for Fun“ aus Vechta am 8. November 2020 muss leider abgesagt werden. Die
Musiker der Band gehören allesamt altersmäßig zu der Risikogruppe und der Landkreis Vechta gehört
außerdem zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Kreisen im Weser-Ems-Gebiet,
so dass Auftritte von „Jazz for Fun“ zurzeit leider unmöglich sind.
Das ist nun schon das zweite Konzert, welches für den 8.November abgesagt werden musste. Denn
ursprünglich sollte ja die „Stable Roof Jazzband“ nach zwei Jahren Pause wieder bei uns aufspielen.
Wegen der Corona-Lage und der derzeitigen Bestimmungen in Holland war dies leider nicht möglich.
Mit der Gruppe „Jazz for Fun“ hatten wir einen guten „Ersatz“ verpflichtet. Eine Band, die bei der
städtischen Sommeraktion „Grünes Licht für Jever“ am 2.8. einen großartigen Eindruck hinterlassen
hat und die wir schon seit langem für die Reihe „Swinginglok“ engagieren wollten. Wir planen nun,
diese Band ebenso wie die beiden holländischen Bands „Second life“ und „Stable Roof“ für das
kommende Jahr zu verpflichten. Wobei wir im Moment jedoch noch keine festen Termine nennen
können. Klar ist aber, dass die Jazzfreunde, die Karten von diesen drei Bands besitzen, diese Karten
auch für diese Ersatztermine nutzen können. Wir sind bemüht, diese Termine frühzeitig
bekanntzugeben. Wer jedoch nicht abwarten möchte, kann sich die Karten erstatten lassen indem er
uns diese zusammen mit dem beigefügten unterschriebenen Vordruck zurücksendet.
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Inzwischen mussten insgesamt schon folgende Konzerttermine verlegt werden:
• second life jazzband verlegt auf einen noch festzulegenden Termin in 2021
• Jazz for Fun, verlegt vom 8.11.2021 auf einen noch festzulegenden Termin in 2021
• stable roof jazzband, verlegt vom 8.11. 2020 auf einen noch festzulegenden Termin in 2021
• OL-Stars (Olaf King Memorial) vom 15.3.20 auf den 6.12.2020
• old merrytale jazzband verlegt vom 3.1.21 auf den 21.3.2021
• Dutch Swing Collegeband vom 5.4.20, bzw. 25.10.2020 auf Donnerstag, 8.4.2021
Nochmal der Hinweis:
Wer für die abgesagten Termine Karten besitzt kann diese auch für die neuen Termine nutzen !
Sobald alle neuen Termine feststehen, werden wir diese sofort bekanntgeben !
Wer diese Ersatztermine nicht wahrnehmen kann oder möchte, kann auch die Erstattung des
reinen Kartenpreises verlangen. Wie oben bereits beschrieben, gegen Rücksendung der Karten
zusammen mit dem beigefügten und unterschriebenen Vordruck.

Veränderungen im Swinginglok-Team
Alles hat seine Zeit – im Jahre 2019 habe ich mich als aktiver
Musiker verabschiedet.
Nach jahrelanger Organisation der Jazzreihen: Jazz im Schloss,
Vareler Jazznacht, Happy Jazznight vom Lions Club Jever
und Swinging Lok habe ich mich entschlossen, jetzt auch die
Organisation dieser Jazzreihe in neue Hände zu legen.

Nachdem unser Jazzfreund Thorsten Dirks mich schon einige Male vor Ort vertreten hat, ist
es gelungen, jetzt mit Sebastian Schmalz auch einen aktiven Musiker zu finden, der sich in
der Szene bestens auskennt und zahlreiche Kontakte hat, die für eine Verjüngung der Akteure
und des Programms sehr wichtig sind. - Denn machen wir uns nichts vor: obwohl für viele
Jazzfreunde klar ist: die Musik der Jazzveteranen wie Louis Armstrong, Benny Goodmann
und Duke Ellington ist zeitlos ! Aber es wachsen neue Musiker nach, die einen eigenen Stil
pflegen, um auch ein neues und jüngeres Publikum in ihren Bann zu ziehen, und zwar ohne
das ältere Publikum zu verlieren.
Mein leider nicht mehr unter uns weilender Freund Dr. Olaf Gebauer alias Olaf King hat
immer wieder bewiesen, dass es darauf ankommt, wie man die Musik präsentiert.
Hauptsache es kommt authentisch rüber und es swingt so sehr, dass die Zuhörer gar nicht
anders können, als ihre eigenen Füße zum Wippen zu bringen und im Takt mit zu klatschen.
Und genau dafür soll Swinging Lok stehen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass
Sebastian meinte der Name Swinging Lok müsse auf jeden Fall erhalten bleiben, denn auch
seine tolle Musik passt dazu hervorragend.
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Hier jetzt ein paar Aussagen von Thorsten und Sebastian
Thorsten Dirks (W-haven,59 J),
ich bin seit vielen Jahren ein begeisterter Anhänger sowohl der
Jazzscene als auch der Musik von Sebastian Schmalz und für mich war
es keine Frage, als Jochen mich fragte, ob ich bereit bin in dem
Swinging Lok Team mitzuarbeiten. Mir ist natürlich klar, das die
Erwartungen an uns Nachfolger sehr hoch sind.
Aber wenn Sebastian in dem Team die musikalische Leitung übernimmt,
dann ist das in meinen Augen eine sehr gute Voraussetzung, dass der
Lokschuppen auch in Zukunft seinen guten Ruf als Tempel von Swing,
Blues, und Rock behält und seine Anziehungskraft für Musikfreunde aus
allen Generationen vielleicht sogar noch ausbauen kann.
Sebastian Schmalz (Jever 41 J)
ich freue mich sehr über meine Berufung und soll anstelle von Jochen ja
auch den Fachbereich Jazzmusik im Verein übernehmen.
Ich werde alles dafür geben, in diesem großartigen Kulturforum so
viele interessante Musikveranstaltungen durchzuführen, dass davon
auch unser Künstlerforum Jever profitiert.
Immerhin hat die Jazzreihe im letzten Jahr rund 40 % der
Gesamteinnahmen des Etats ausgemacht. Und klar: Musikalisch sind
für mich persönlich meine geplanten Auftritte als Solo-Künstler sowie
mit meinen Bands Blue Tales und Blues Rebel Revolt eine Chance
das musikalische Spektrum zu erweitern. Denn wir haben sehr viel
Zuspruch für unsere Musik bei Jung und Alt. Und das wird erst recht
gelten, wenn wir in der einmaligen Atmosphäre des Lokschuppens,
dessen guter Ruf allein schon von der Akustik weit über die Region
bekannt ist. Hören Sie doch mal rein in eine kleine Liebesgeschichte aus Jever mit Blue Tales
unter youtube: https://youtu.be/Lt3jmACBX6o
Danke an Sebastian und Thorsten für Ihre Bereitschaft sich für
unseren Verein zu engagieren und Danke natürlich auch an die
guten Geister im Hintergrund, denn ohne Cathrin Hoffmann und
Margret Rudolph hätte ich die organisatorische Arbeit ganz sicher
nicht bewältigen können.. Schön, dass sie auch das neue Team
weiter unterstützen werden. Und Danke natürlich auch an Sie liebe
Jazzfreunde. Ich hoffe wir sehen uns bei einem der nächsten
Konzerte und bleiben alle gemeinsam gesund

Ihr Jochen Ewald
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Hier nocheinmal einige Hinweise
Alle Konzerte finden nicht im Lokschuppen, sondern im Schützenhof Jever statt.
Die Konzerte finden nicht als Frühschoppen, sondern als Dämmerschoppen ab 16 Uhr statt.
Ausnahme ist das Konzert am 8.4.21 als Abendkonzert ab 19 Uhr.
Eintrittspreis für alle o.a. Konzerte je 20 €,
Für das Konzert mit der Dutch Swing College Band am 8.4.21 = 30 €
Wegen der nicht kalkulierbaren Corona-Vorschriften werden wir den Kartenvorverkauf zunächst
einstellen, da die korrekte Abwicklung bei etwaigen Absagen und bei Terminverlegung, Storno oder
Rückzahlung sehr kompliziert ist. Wir nehmen dafür aber
entgegen und werden diese in
der Reihenfolge des Eingangs bei Zuteilung und Überweisung der Rechnung berücksichtigen.
Die Bestellwünsche bitte per email richten an: swinginglok@amj-online.de
Danke für Ihr Verständnis

Hören Sie doch mal bei youtube rein, welch tolle Musik unserer Bands. Einfach anklicken!
6.12.2020 OL Stars–D in memorial Olaf King
https://www.youtube.com/watch?v=tCw-M-pvqkQ
2021
24.01. Henning Munk & Plumperne-Dk
https://www.youtube.com/watch?v=6cj8Mg4xPAY
7.02. Boogie Woogie Queen Anke Angel
https://www.youtube.com/watch?v=qKdN3CmiBCc
21.02. Sunny Side Jazzband - NL
https://www.youtube.com/watch?v=dOBzsuiT60M
21.03 traditional old merrytale jazzband-D
https://www.youtube.com/watch?v=3s6IF5RZiCk
08.04. Dutch Swing Collegeband – NL
https://www.youtube.com/watch?v=zvE19HMJzUY
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Unser Verein wird zur Verbesserung seiner
Finanzlage künftig jedes Jahr einen Kalender
herausgeben.
Hier ist der 1. Kalender unserer Fotogruppe
für das Jahr 2021.
Sie können ihn für 15 € erwerben.
Da der Versand des DIN A 3 Kalenders sehr
kostenaufwendig ist, bitten wir Sie den Kalender im
Büro von Cathrin Hoffmann /Team Swinging Lok
Büro Jever, Bahnhofstraße 34 a abzuholen.
Das Büro ist von Mo.-Mi von 9-11 Uhr geöffnet.
Tel. 04461 744662
mail: c.hoffmann@amj-online.de
DANKE

Newsletter 23.10.2020

An Künstlerforum Jever – Swinging Lok
z.Hd. Cathrin Hoffmann
Bahnhofstraße 34 b
26441 Jever
Meine Kartenbestelllung Swinging Lok
Name

Vorname

Straße

PLZ

Ort

E-mail

Tel.Nr.

Ich kann an den nachstehenden Konzerten wegen der Verlegung nicht teilnehmen und füge
folgende Karten bei :
Konzert am:

Band:

Anzahl der beigefügten Karten:

Bitte: ankreuzen:
Ich bitte den Kaufpreis der Karten zu erstatten und auf folgendes Konto zu überweisen:
IBAN____________________________________
bei der ____________________________________________________________________
a) mir einen Jahreskalender des Künstlerforums auszuhändigen (Abholung bei C.Hoffmann,
Büro Jever Bahnhofstr. 34 b – Tel.04461 744662) und den Erstattungsbetrag um 15 € zu
reduzieren
b) den Erstattungsbetrag als Spende für die Kulturarbeit des gemeinnützigen Vereins
Künstlerforum Jever zu verbuchen und eine Spendenbescheinigung an die o.a. Anschrift zu
senden:

Datum_______________________ Unterschrift___________________________________________

