*** Sollten Sie unsere Info-Rundmail nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um einen
kurzen Hinweis- Vielen Dank! ***
Liebe Gäste, Besucher und Freunde unseres Hauses,
hiermit erhalten Sie unsere Rundmail für den Monat April.
„Jetzt geht`s los“ ist der neue Slogan unseres Bundestrainers Jogi Löw. Wir wollen
uns dem Jogi anschließen und starten mit großem Tempo und einer Konzertreihe in
den Monat April. Wir glauben und hoffen für sie ist auch etwas dabei.
Am Donnerstag, den 11.4. kommen Hannah Scott (UK) und der Cellist Stefano Della
Casa (Italien) zum zweiten Mal zu uns. Wir haben die beiden Musiker gerne noch
einmal eingeladen, da die Musik beim letzten Konzert am Valentinstag 2018 eine
ganz besondere Stimmung erzeugt hat, die zumindest bei uns noch länger
nachgewirkt hat. Hannahs Stimme mit hohem Wiedererkennungswert mit der Gitarre
und Stefano dazu mit dem Cello- einfach schön.
Hören sie doch mal rein:
https://www.youtube.com/watch?v=ud99r4j_mbo

Nur einen Tag später, am Freitag, den 12.4. erwartet uns mit dem Portugiesen Daniel
Kemish, eine ganz andere Art von Musik. Sie ist eine Mischung aus Outlaw/
Country/-Folk Musik, klingt so ursprünglich unverfälscht wie aus besten Zeiten, mit
eingängigen Melodien und flotten Rhythmen- vorgetragen mit einer warmen, rauen
Stimme. Wenn Daniel zu uns kommt, herrscht bei unseren weiblichen Angestellten
immer eine große Aufregung und wenn unseren Damen an diesem Abend der eine
oder andere Fehler passiert, seien sie bitte nicht zu kritisch. Ich (Michael) muss aber
zugeben, dass Daniel -neben seiner tollen Musik- ein ungemein freundlicher und
umgänglicher Mensch ist, mit dem man auch nach dem Konzert, bei einem Getränk,
gut zusammensitzen kann.

Am Donnerstag, den 18.4. kommen dann 5 junge hochkarätige Jazz-Musiker. Der
Kopf des Abends ist David Grabowski, den wir bereits aus einem anderen Projekt mit
dem bekannten Flensburger Trompeter Matthis Rasch kennen.
David Grabowski wird 2018 mit dem IB.SH - Jazz Award, der im Rahmen der Jazz
Baltica verliehen wird, ausgezeichnet und ist im selben Jahr Finalist des Münchner
Jazzpreises. Trotz abgeschlossenen Masterstudiums im Lehramt, entschied er sich
gegen eine Laufbahn als Gymnasiallehrer. Die Dringlichkeit, sich künstlerisch
auszudrücken, war einfach zu groß.
Wir finden es bewundernswert, wenn junge Menschen ihren Traum mit so viel
Herzblut leben und möchten dieses gerne mit der Veranstaltung dieses Konzertes
unterstützen…
Dieser Abend wird als Doppelkonzert gestaltet. Es spielt das David Grabowski
Quartett, sowie Cleo&David „a Tribute to Ella Fitzgerald and Joe Pass“.

CLEO (www.cleojazz.com) studiert Jazzgesang in Hamburg und gehört schon jetzt
zu den vielversprechenden Newcomern unter den jungen europäischen
Sängerinnen, denn ihre Musik atmet die Tiefe und emotionale Intensität des Blues.
2017 wird ihr Debütalbum „Let Them Talk“ mit dem Preis der Deutschen
Schallplattenkritik ausgezeichnet.
Am Samstag, den 27.4 feiern wir dann den musikalischen Abschluss des Monats
April mit der Hörbie Schmidt Band die sich für diesen Abend mit Lili Czuya verstärkt
haben. Die Hörbie Schmidt Band hat bereits mehrfach und in verschiedenen
Kategorien den Deutschen Rock & Pop Preis gewonnen. Musikalisch steht der Blues

mit all seinen Facetten und Gesichtern im Mittelpunkt. Die Quelle der heutigen
Popmusik trifft in seiner Ausstrahlung seine Babys aus Rock, Funk und Jazz, und
das sehr abwechslungsreiche und mit Liebe zusammen gestellte Programm wird
traditionell bis modern gespielt. Bandleader & Komponist Schmidt sieht darin keinen
Widerspruch, da seine Jungs zu der Generation 50+ gehören, sie alle über
Jahrzehnte mit der Musik aufwuchsen und als Dozenten in Jahrzehnten alle Genres
der Popmusik auf den Bühnen im In- und Ausland gespielt und gerockt haben.
Dieser Erfahrungsschatz der Band verbindet zeitgemäß Tradition und Moderne – und
ist am Puls der Zeit in Sachen Sound, Groove, Songwriting & Arrangement. Zum
Repertoire gehören eigene Songs in deutscher Sprache – Hörbie reflektiert und
kommentiert sein bewegtes Rock ́n Roll Leben heiter- ironisch, träumerischgefühlvoll, klar und direkt – sowie kreative Cover-Interpretationen von Rock- und
Blueslegenden wie B.B. King, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Gary
Moore u.a. Eine große Stärke der Band sind ausdrucksstarke Balladen…Gänsehaut
und Feuerzeuge sind angesagt…

Kulinarisch bieten wir zum Osterfest:

Unser Chefkoch „Maddin“ (Martin Schmidt) bietet neben der normalen Speisekarte
unsere umfangreiche Spargelkarte an. Diese wird in Kürze auf unserer Homepage
veröffentlicht.
Alle bestätigten Termine für 2019 befinden sich bereits auf unserer Homepage,
etliche sind noch in Planung. Da wir sehr viele Anfragen von Künstlern kriegen und ja
nur wenige Konzerte veranstalten ist es nicht immer so leicht eine gute Mischung
verschiedener Musikstile und auch aus „Wiederholungstätern und Frischlingen“
auszuwählen.
Bis bald und lieber Gruß
Bianka und Michael
und das Kommodig-Team

