
Liebe	Freund*innen	und	Kulturinteressierte,

der	aktuelle	Programmflyer	ist	im	Druck	und	liegt	ab	Anfang	Dezember	im
Kulturschloss	und	an	vielen	anderen	Orten	in	Wandsbek	aus.	Für	alle,	die
es	lieber	digital	mögen,	kommt	hier	der	Dezember-Newsletter.

Die	aktuelle	Corona-Lage	verschärft	sich	leider	wieder.	Es	ist	aber	weiterhin
möglich	Veranstaltungen	zu	organisieren	und	zu	besuchen.	Wir	möchten,
dass	das	kulturelle	Leben	in	Hamburg	weiter	geht	und	bieten	deshalb	auch
in	diesen	Zeiten	ein	interessantes	Programm	an.

Dabei	achten	wir	genau	auf	die	Einhaltung	der	laut	der	aktuellen
Rechtsverordnung	vom	23.	Oktober	2021	geltenden	Regeln.	Wenn	wir
dabei	alle	gewissenhaft	mitmachen,	ist	ein	gefahrloser	Besuch	unserer
Veranstaltungen	möglich.

Bei	manchen	Veranstaltungen	macht	das	Kulturschloss	Gebrauch	von	dem
optionalen	Wechsel	von	3G	auf	2G.	Bittet	achtet	bei	den	einzelnen
Veranstaltungen	auf	entsprechende	Hinweise.

Um	unseren	Beitrag	zur	Entschärfung	der	Lage	zu	leisten,	bietet	das
Kulturschloss	auch	im	Dezember	und	Januar	weitere	Termine	für	eine
unkomplizierte	Impfung	vor	Ort	an.
Für	alle	hier	angekündigten	Veranstaltungen,	bitten	wir	Euch	Folgendes	zu	beachten:

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de.

Der	Einlass	ist	nur	mit	negativem	Corona-Test	einer	offiziellen	Teststelle	oder	einem
doppeltem	Impfnachweis	bzw.	Genesungsnachweis	möglich	(3G).	Bei	2G-

Veranstaltungen	müssen	Ungeimpfte	leider	draußen	bleiben.

Wir	wünschen	viel	Spaß!
	

Schloss-Jam	im	Kulturschloss	Wandsbek
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©KSW
	
Termin:	Mittwoch,	01.	Dezember	2021	//	20	Uhr	//	Eintritt	frei
	
Es	ist	wieder	so	weit,	es	wird	ordentlich	gejammt.	Wie	immer,	am	ersten
Mittwoch	des	Monats,	findet	am	01.12.2021	im	Kulturschloss	die	Schloss-
Jam-Session	statt.
Hast	du	schon	einmal	bei	einer	Jam	Session	mitgespielt?	Oder	wenigstens
bei	einer	 Jam	Session	zugehört?	Musiker	treffen	sich	und	spielen	spontan,
worauf	sie	gerade	Lust	haben.
	
Es	wird	 sich	auf	 einen	Song	geeinigt,	 Tonart	 und	Tempo	abgestimmt	und
dann	geht	es	auch	schon	los.	Soli	werden	reihum	gespielt	oder	wer	gerade
Lust	hat,	 spielt	 spontan	eines.	Wie	viele	Durchläufe	es	gibt	und	wann	 ihr
den	Song	beendet	–	das	steht	noch	nicht	fest.	Lass	dich	auf	die	Musik	ein,
höre	zu	und	spiele	mit!
	
Jede	 Jam	 Session	 kann	 ganz	 unterschiedlich	 sein.	 Doch	 eines	 ist	 bei	 aller
Vielfalt	 gleich:	 Der	 Grundgedanke,	 beim	 lockeren	 Zusammentreffen	 und
gemeinsamen	Musizieren	ganz	ungezwungen	Spaß	miteinander	zu	haben.
Eine	 Jam-Session	 bietet	 Dir	 die	 Gelegenheit,	 ungezwungen	 und	 ohne
weitere	Verpflichtung	mit	anderen	zusammen	Musik	zu	machen.	Ziel	ist	es
nicht,	 für	 einen	 Auftritt	 zu	 proben,	 sondern	 einfach	 das	 gemeinsame
Musizieren	 im	 Hier	 und	 Jetzt	 zu	 genießen	 und	 die	 Kreativität	 und
Spielfreude	gemeinsam	auszuleben.
Anlage,	Mikros	und	Drums	und	sind	vorhanden,	alles	andere,	vor	allem	den
Spaß	am	gemeinsamen	‚Mukke	machen‘,	bringt	Ihr	mit.
Natürlich	 bist	 Du	 gerne	 auch	 als	 Gast	 willkommen,	 wenn	 Du	 zuschauen
möchtest.
	

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

(bis	3	Tage	v.d.	Veranstaltung,	danach	nur	Abendkasse)

Einlass	nur	mit	aktuellem,	negativen	Corona-Test	einer	offiziellen	Teststelle	bzw.
doppeltem	Impf-	oder	Genesungsnachweis	möglich.

Bitte	meldet	Euch	am	Veranstaltungstag	über	die	Luca	App	an	oder	tragt	Eure
personenbezogenen	Daten	in	die	ausgelegten	Listen	ein.

Konzert	Trio	Kamasol

©Trio	Kamasol
	
Termin:	 Samstag,	 4.	 Dezember	 2021	 //	 20:00	Uhr	 //	 10,-	 €/	 8,-	 €
ermäßigt*
	
Das	 Hamburger	 Latinfolk-Trio	 Kamasol	 begibt	 sich	mit	 seinem	 Repertoire
auf	 nostalgische	 Pfade	 Lateinamerikas.Seit	 einigen	 Jahren	 hat	 sich	 das
Ensemble	 zur	 Aufgabe	 gemacht,	 ein	 in	 dieser	 Besetzung	 und
Stückkombination	 selten	 gespieltes	 und	 doch	 zeitloses	 Repertoire
traditioneller	und	moderner	lateinamerikanischer	Lieder	zu	pflegen	und	ihre
Begeisterung	für	diese	Musik	mit	dem	Hamburger	Publikum	zu	teilen.

Maximilian	Meeder	(Gitarre,	Gesang)
Katja	Muckenschnabl	(Gesang,	Gitarre,	Percussion)
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Peter	Scharonow	(E-Bass,	Gesang)

In	 Liedern	 von	 den	 kapverdischen	 Inseln	 bis	 Chile	 fusionieren	 die	 drei
ausgebildeten	 Musiker	 kunstvoll	 Einflüsse	 aus	 Latin,	 Jazz	 und	 Weltmusik.
Dabei	erzeugen	sie	mit	Stimmen,	Gitarren,	E-Bass	und	Percussion	eine	tief
berührende	Melange	aus	Melancholie,	Lebensfreude	und	Leichtigkeit.
Die	 Musik	 lebt	 stets	 vom	 Wechselspiel	 träumerischer	 Melodien	 und	 der
Rhythmuswelt	 aus	 verschiedenen	 Ländern	 Lateinamerikas.	 Sie	 lässt	 die
ZuhörerInnen	für	einen	Abend	in	eine	andere	Welt	eintauchen	und	lädt	zum
Träumen	und	Mitschwingen	ein.
Wer	sich	von	dieser	Mischung	verzaubern	zu	lassen	wünscht,	ist	bei	einem
Kamasol-Konzert	 gut	 aufgehoben	 –	 und	 wer	 den	 südländischen	 Texten
noch	 inhaltlich	 zu	 folgen	 vermag,	 wird	 feststellen,	 dass	 das	 als	 typisch
südamerikanisch	geltende	Lebensgefühl	„Saudade“	diesseits	von	exaltiert
romantischen	Träumen	angesiedelt	 ist,	verwurzelt	mit	dem	Leben	und	all
seiner	Alltäglichkeit.
	

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

(bis	3	Tage	v.	d.	Veranstaltung,	danach	nur	Abendkasse)

Einlass	nur	mit	aktuellem,	negativen	Corona-Test	einer	offiziellen	Teststelle	bzw.
doppeltem	Impf-	oder	Genesungsnachweis	möglich

Bitte	meldet	Euch	am	Veranstaltungstag	über	die	Luca	App	an	oder	tragt	Eure
personenbezogenen	Daten	in	die	ausgelegten	Listen	ein.

	
*Schüler*innen/Studenten*innen/Rentner*innen/	Menschen	mit	Behinderung

Weihnachtliche	Lesung	–	„Morgen	Kinder
wird’s	was	geben“

©starpress
	
2G-Termin:	Freitag,	10.	Dezember	2021	//	19:30	Uhr	//	12,-	€/	10,-	€
ermäßigt*
	
Wir	 freuen	 uns	 sehr,	 dass	 wir	 für	 das	 weihnachtliche	 Leseduett	 die
bekannten	 Film-,	 Theater-	 und	 Fernsehschauspieler	 Hans	 Peter	 Korff	 und
Christiane	Leuchtmann	verpflichten	konnten.
	
Das	bekannte	Schauspieler-Ehepaar	kombiniert	in	seiner	szenischen	Lesung
„Morgen	 Kinder	 wird`s	 was	 geben“	 heitere	 und	 besinnliche
Adventsgeschichten	 mit	 Gedichten	 und	 Texten	 bekannter	 Satiriker,
Humoristen	und	Autoren.
Dieses	 fein	 zusammengestellte	 Potpourri	 mit	 Perlen	 der	 Literatur	 auf
höchstem	Niveau:	Kästner,	Ringelnatz,	Morgenstern,	Busch,	Thoma,	Heino
Jaeger,	Christiane	Leuchtmann	und	vielen	anderen	Humoristen	wird	witzig
und	spritzig	zu	Gehör	gebracht	und	dargestellt.
Humorvolles,	 Ernstes	 und	 Szenen	 aus	 dem	 Leben	 wechseln	 sich
temporeich	 ab	 und	 auch	 zwischen	 den	 Texten	 verstehen	 es	 die	 beiden
Schauspieler	ihr	Publikum	zu	unterhalten.
	
Was	die	Lesung	so	besonders	macht	ist	zum	einen,	dass	sich	Leuchtmann
und	Korff	so	hervorragend	ergänzen	und	zusammenspielen,	zum	anderen
die	Lebendigkeit	der	Texte,	die	durch	unterschiedliche	Dialekte,	ihre	eigene
Stimme	erhalten.
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Freut	 Euch	 auf	 einen	 skurril,	 verschmitzt	 und	 unnachahmlich
komödiantischen	Abend	im	Kulturschloss	Wandsbek	an	dem	die	Beiden	den
Schwerpunkt	ihrer	schelmischen	Lesung	auf	Humor	und	vorweihnachtliche
Besinnlichkeit	legen.
	

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

(bis	3	Tage	v.	d.	Veranstaltung,	danach	nur	Abendkasse)

2G:	Einlass	nur	mit	doppeltem	Impf-	oder	Genesungsnachweis
möglich

Bitte	meldet	Euch	am	Veranstaltungstag	über	die	Luca	App	an	oder	tragt	Eure
personenbezogenen	Daten	in	die	ausgelegten	Listen	ein.

	
*Schüler*innen/Studenten*innen/Rentner*innen/	Menschen	mit	Behinderung

©Nataliya	Vaitkevich
	
Termin:	Freitag,	17.	Dezember	//	12:30	Uhr	bis	19:30	Uhr	//
	
Es	ist	genug	Impfstoff	verfügbar	und	es	ist	einfach,	eine	Corona-
Schutzimpfung	zu	bekommen.	Inzwischen	wurden	mehr	als	100	Millionen
Impfdosen	verabreicht	–	doch	das	ist	noch	nicht	genug.	Lassen	Sie	sich
impfen,	damit	wir	den	Gemeinschaftsschutz	in	der	Bevölkerung	erreichen
und	gut	durch	den	Herbst	und	Winter	kommen.	Die	Corona-Schutzimpfung
gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bietet	einen	wirksamen	Schutz	vor
einer	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	und	insbesondere	vor
schweren	Krankheitsverläufen.
	
Angesichts	der	weiter	dramatisch	steigenden	Infektionszahlen	sowie	des
erreichten	Herbstes	ist	es	jetzt	besonders	wichtig,	die	Impfbereitschaft
innerhalb	der	Bevölkerung	in	eine	möglichst	hohe	Impfquote	zu	übersetzen.
D.h.	es	wird	höchste	Zeit,	die	Ärmel	im	wahrsten	Wortsinn
hochzukrempeln	und	sich	impfen	zu	lassen.	Ausreden	zählen	nicht	mehr	–
denn	jetzt	kommt	die	Impfung	zu	den	Menschen	vor	die	Haustür.	Und	so
finden	jetzt	auch	in	Wandsbek	dezentrale	Impftermine	statt,	zu	denen	man
ohne	Anmeldung	gehen	kann.
	
Das	Team	des	Stadtteilkulturzentrums	Kulturschloss	Wandsbek	freut	sich,
zum	dritten	Mal	dabei	zu	sein	und	mithelfen	zu	können,	das	Impfangebot	in
der	Stadt	möglichst	breit	aufzustellen.
	
Am	17.12.2021	von	12:30	-19:30	Uhr	können	Sie	sich	vor	dem
Einkaufen,	auf	dem	Weg	zur	Arbeit	oder	dem	Nachhauseweg	im
Kulturschloss	Wandsbek	zum	dritten	Mal	schnell	und	ohne	Termin

Ran	an	die	Spritze!	-	Impftermin	im
Kulturschloss
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impfen	lassen!
	
Verimpft	werden	die	Impfstoffe	Johnson&Johnson	und	BionTech	(die
Impflinge	dürfen	sich	aussuchen,	welchen	Impfstoff	sie	gerne	bekommen
möchten).
	
Bitte	denken	Sie	daran	ein	Ausweisdokument	dabei	zu	haben,	sowie	(wenn
vorhanden)	einen	Impfpass	mitzubringen.	Falls	kein	Impfpass	vorliegt,	wird
natürlich	trotzdem	die	Impfbescheinigung	ausgehändigt.
	
Weitere	Impfstellen	in	Hamburg	im	Überblick

©Mojiganga	Teatro
	
2G-Termin:	Samstag,	18.	Dezember	2021	//	20:00	Uhr	//	10,-	€/	8,-
€	ermäßigt*
	
Nach	dem	Theaterstück	„Almacenados“	von	David	Desola.	Mit	Rosa	Castro
und	Maria	Pinazo
Regie:	Andrés	Süssmann
	
Am	29.	März	1960	wurde	zwischen	der	Bundesrepublik	Deutschland	und
dem	 Königreich	 Spanien	 ein	 sogenanntes	 Anwerbeabkommen
unterzeichnet.	Dies	 führte	 zum	Beginn	 einer	 spanischen	Einwanderung	 in
die	 Bundesrepublik.	 Bis	 zum	 Anwerbestopp	 1973	 kamen	 circa	 600.000
Spanier	nach	Deutschland.
Aktuell	 bilden	 die	 spanischsprachigen	 Bürger*innen	 (aus	 Spanien	 und
Lateinamerika)	 einen	 relativ	 großen	 Teil	 der	 Bevölkerung	 in	 Hamburg.	 Es
gibt	 in	 dieser	 Stadt	 mehrere	 spanisch-deutsche	 bilinguale	 Kindergärten,
zwei	 bilinguale	 Grundschulen	 und	 vier	 weiterführende	 Schulen	 mit

Theater	auf	Spanisch:	Mojiganga	Teatro
präsentiert	–	El	Almacén

https://www.hamburg.de/corona-impfstationen/


bilingualem	 Zweig.	 Das	 Fach	 Spanisch	 wird	 allgemein	 in	 den
weiterführenden	Schulen	immer	öfter	als	Fremdsprache	ausgewählt.
	
Vor	 diesem	 Hintergrund	 wird	 im	 Kulturschloss	 Wandsbek	 am	 18.
Dezember	das	Theaterstück	auf	Spanisch	präsentiert.	Darauf	werden	sich
bestimmt	 nicht	 nur	 die	 Muttersprachler*innen	 freuen,	 sondern	 auch	 ein
großer	Teil	der	Nicht-Muttersprachler*innen,	die	das	Spanisch	gut	sprechen
oder	es	gerade	lernen.
	
El	Almacén	 zeigt	die	 letzten	Arbeitstage	von	Frau	 Lina	 (Rosa	Castro),	 die
kurz	vor	 ihrer	Rente	steht,	während	sie	die	 junge	Mitarbeiterin	Nin	 (Maria
Pinazo)	 ausbildet,	 die	 sie	 in	 ihrer	 Funktion	 als	 Lagerverwalterin	 für	 eine
Aluminium-Firma	 ersetzen	 muss.	 Beide	 Frauen	 sind	 wie	 jeder	 Mensch
Zweifeln,	Sehnsüchten,	Einsamkeit,	Angst,	Verzweiflung,	ihren	eigenen	und
den	 Lügen	 anderer	 ausgesetzt,	 die	 sie	 zu	 einem	 Punkt	 führen,	 der	 so
heikel	ist,	als	würden	sie	ihre	eigenen	Träume	aufgeben.

Dies	ist	eine	Inszenierung,	die	sich	um	das	Gespräch	zwischen	den	beiden
Charakteren	dreht,	die	sich	in	ihrer	Arbeitsumgebung	kennenlernen	und
durch	Generationsunterschiede	gekennzeichnet	sind,	die	sie	manchmal	zu
einer	guten	Ergänzung	machen	und	in	anderen	völlig	gegensätzlich
werden,	alles	suggestives	Panorama	privater	Erlebnisse.
	

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

(bis	3	Tage	v.	d.	Veranstaltung,	danach	nur	Abendkasse)
	

2G:	Einlass	nur	mit	doppeltem	Impf-	oder	Genesungsnachweis
möglich

	
Bitte	meldet	Euch	am	Veranstaltungstag	über	die	Luca	App	an	oder	tragt	Eure

personenbezogenen	Daten	in	die	ausgelegten	Listen	ein.
	

*Schüler*innen/Studenten*innen/Rentner*innen/	Menschen	mit	Behinderung

©Kickinger
	
Termin:	Sonntag,	19.	Dezember	2021	//	18	Uhr	//	Eintritt:	3	€
	
Die	 kleinen	 Prinzessinen	 aus	 den	 Ballett	 und	 Modern	 Dance	 Kursen	 von
Tanzfee	 Hamburg	 zeigen	 was	 sie	 in	 den	 vergangenen	 Monaten	 bei	 der
Kursleiterin	Katharina	Kickinger	gelernt	und	einstudiert	haben.
	
In	Kooperation	mit	Tanzfee-Hamburg

Kulturschloss	Wandsbek
Königsreihe	4

„TANZ-SCHATZ“
–	eine	Aufführung	der	Tanzfee-

Tanzmädels	-
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