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						Kulturschloss

Wandsbek
				für	Juli	2022

SchlossJam	im	Kulturschloss

Termin:	Mittwoch,	06.	Juli	2022	|	20	Uhr	|	Eintritt
frei
	
Am	6.	Juli	habt	Ihr	wieder	die	Gelegenheit	im	Kulturschloss
zusammen	zu	kommen,	um	gemeinsam	zu	Musizieren.
	
2019	rief	eine	Gruppe	engagierter	Musikfreunde,	mit
Unterstützung	des	Kulturschloss	Wandsbek,	die	SchlossJam	ins
Leben.	Seitdem	erfreut	sich	dieses	Format	wachsender
Beteiligung.

	
Jede	Jam	Session	kann	ganz
unter-schiedlich	sein.	Doch
eines	ist	bei	aller	Vielfalt
gleich:	Der	Grundgedanke,
beim	lockeren
Zusammentreffen	und
gemeinsamen	Musizieren
ganz	ungezwungen	Spaß
miteinander	zu	haben.
	



Titelbild©:David	Vilchez	Rincon

Hofkonzert	mit	Alessandro	Galas	&
Max	Herzog

Termin:	 Freitag,	 22.	 Juli	 2022	 |	 19:30	 Uhr	 |
Eintritt:	10	€	|	8	€	erm*
	
Lasst	 Euch	 durch	 den	 lateinamerikanischen	 Rhythmus	 und	 die
außergewöhnliche	 Stimme	 von	 Alessandro	 Galas	 und	 seiner
Begleitung	 an	 diesem	 Abend,	 Max	 Herzog,	 auf	 eine
südamerikanische	 Fiesta	 entführen.	 Die	 wollen	 wir	 mit	 Euch	 auf
diesem	Open	Air	Event	im	Kulturschloss	Wandsbek	feiern.
	
Alessandro	Galas	Motto:
„Die	Musik	ist	ein	Instrument	der	Liebe,	sie	ist	ein	Weg	um	das	Herz
zu	 öffnen.Wenn	 dumit	 Liebe	 singst,	 schreibst	 und	 komponierst,
wirst	du	Herzen	berühren".
	
Geboren	 und	 aufgewachsen	 in	 Paraguay,	 als	 jüngster	 Sohn	 einer
paraguayischen	 Mutter	 und	 eines	 deutschen	 Vaters,	 hegte
Alessandro	 immer	große	Träume	und	gleichzeitig	eine	tiefgehende
Leidenschaft	 für	 die	 Musik.	 Jedoch	 erst	 als	 er	 im	 Jahr	 2006	 nach
Hamburg	 kam,	 eigentlich	 nur	 für	 einen	 Besuch,	 führte	 ihn	 das
Schicksal	 auf	 den	 richtigen	Weg.	 Jedoch	 erst	 als	 er	 im	 Jahr	 2006
nach	Hamburg	kam,	eigentlich	nur	für	einen	Besuch,	führte	ihn	das
Schicksal	auf	den	richtigen	Weg.	Er	blieb	in	Deutschland	und	bekam
bei	 verschiedenen	 Gelegenheiten	 die	 Möglichkeit	 seiner	 Liebe	 zur
Musik	 immer	 mehr	 Raum	 zu	 geben.	 Er	 lernte	 in	 den	 folgenden
Jahren	 von	 verschiedenen	Mentoren	 aus	 der	 lateinamerikanischen
Musikwelt	kennen,	studierte	Musik	an	der	Deutschen	Pop	Akademie
und	 brachte	 sich	 mit	 viel	 Ehrgeiz	 selbst	 das	 notwendige
Handwerkszeug	bei,	 um	 seinen	 eigenen	Weg	 in	 der	Musikbranche
zu	finden.

Heute	 steht	 Alessandro	 Galas	 für	 die	 Verknüpfung	 traditioneller
Musik	 seiner	 südamerikanischen	 Heimat	 mit	 den	 aktuellen
spanischsprachigen	 Hits	 der	 internationalen	 Charts	 –	 und	 gibt
diesen	 beiden	 Einflüssen	 mit	 seinen	 eigenen	 Texten	 und
Kompositionen	eine	ganz	persönliche	Note.
	
Max	Herzog:
ist	 ein	 international	 gefragter	 Virtuose	 auf	 der	 Konzert-	 und
Flamencogitarre.	 Er	 studierte	 bei	 Flamencogitarrenlegende	 Paco
Peña	am	Rotterdamer	Konservatorium	und	erweiterte	sein	Studium
u.a.	an	der	renommierten	Fundación	Christina	Heeren	in	Sevilla	und
bei	 Meisterkursen	 einiger	 der	 größten	 Namen	 der	 spanischen
Gitarre	wie	Manolo	Sanlúcar,	Paco	Serrano,	Manolo	Franco,	Gerardo
Nuñez	 und	 Juan	 Manuel	 Cañizares.	 Nach	 der	 weltweiten
Veröffentlichung	 diverser	 Gitarrenbücher	 namhafter	 spanischer
Artisten	wie	Vicente	Amigo,	 Jeronimo	Maya,	 José	Manuel	León	und



Niño	 de	 Pura	 und	 einer	 Reihe	 beliebter	 Tutorial-Videos	 erschien
2013	sein	Debüt-Album	„Live	in	Fresno“	(erhältlich	bei	Amazon	und
iTunes).

Reservierungen	gerne	unter:	ticket@kulturschloss-wandsbek.de
	

*Schüler*innen/Studenten*innen/Auszubildende

Termin:	 Samstag,	 29.	 Juli	 2022	 |	 19:30	 Uhr	 |
Eintritt:	10	€	|	8	€	erm*
	
Die	Live-Band	aus	Hamburg	spielt	Boogie	Woogie,	Blues	und
Oldies	mit:
Günther	Brackmann:	Piano	Gesang
Arne	Wessel:	Kontrabass,	Gesang
Claas	Vogt:	Gitarre,	Gesang
	
Die	Hamburger	Band	8	to	the	Bar	hat	sich,	seit	ihrer	Gründung
1985,	zu	einer	Hamburger	Institution	entwickelt.	In	der	Tradition	der
berühmten	Hamburger	Szene	der	frühen	70’er	Jahre,	die	für	neue
handgemachte	Musik	stand,	verbinden	8	to	the	Bar	viele
musikalische	Stile	zu	ihrer	ganz	eigenen	swingenden	Mischung.
Vorbilder	waren	und	sind	die	Musiker	dieser	Zeit,	wie	Vince	Weber
und	Abi	Wallenstein,	von	denen	gewissenhaft	gelernt	und	‚geborgt’
wurde,	sowie	natürlich	die	großen	amerikanischen	Helden,	wie	Fats
Domino,	Ray	Charles,	Muddy	Waters	und	Chuck	Berry.
	
Angefangen	haben	8	to	the	Bar	mit	Boogie-Woogie	und	Blues-Songs
–	„8	to	the	Bar“	ist	übrigens	die	alte	Bezeichnung	für	Boogie-
Woogie,	die	den	Boogie-Rhythmus	beschreibt	und	heißt	übersetzt
„8	Schläge	pro	Takt“.	Im	Laufe	der	Jahre	hat	sich	das	ursprüngliche
Repertoire	aber	in	alle	Richtungen	erweitert.	Zu	den	altbewährten
Stücken	kamen	viele	eigene	Songs	und	eine	feine	Auswahl	von
Covern,	die	meisten	aus	der	goldenen	Zeit	der	handgemachten
Musik	von	den	Fünfzigern	bis	in	die	Siebziger,	aber	auch	einige
modernere	Songs	sind	im	Repertoire,	immer	eigenständig	für	den
akustisch	swingenden	Sound	von	‚8	to	the	Bar‘	arrangiert.
	

Reservierungen	gerne	unter:	ticket@kulturschloss-wandsbek.de
	

*Schüler*innen/Studenten*innen/Auszubildende

Hofkonzert	mit	"8	to	the	Bar"

Konzert	-	Zinney	Sonnenberg

mailto:ticket@kulturschloss-wandsbek.de?subject=Meine%20Anmeldung
mailto:ticket@kulturschloss-wandsbek.de?subject=Meine%20Reservierung


Termin:	 Samstag,	 30.	 Juli	 2022	 |	 20:00	 Uhr	 |
Eintritt:	10	€	|	8	€	erm*
	
	
Bevor	 Zinney	 Sonnenberg	 1998	 nach	 Liverpool	 umzog,	 um	 einen
Musikkurs	 an	 der	 “Paul	 McCartney	 Schule	 ”	 (LIPA)	 zu	 besuchen,
tourte	er	als	Solo	Akt	durch	die	Irish	Pubs	in	Deutschland,	wobei	er
über	 250	 Konzerte	 in	 16	 Monaten	 spielte.	 Nachdem	 der
Liedermacher	seinen	Musikkurs	absolviert	hatte,	arbeitete	er	sich	in
die	neue	digitale	Aufnahmetechnologie	ein,	schrieb	neue	Songs	und
experimentierte	 mit	 den	 zur	 damaligen	 Zeit	 neuen
Musikprogrammen.

2004	lernte	Zinney	den	Produzenten	und	Labelboss	von	Probe	Plus,
Geoff	Davies,	auf	einer	Reise	nach	Berlin	kennen,	wo	in	jenem	Jahr
die	 Popkomm	 stattfand.	 Nach	 mehreren	 Treffen	 entschieden	 sich
Geoff	und	Zinney	gemeinsam	das	erste	Sonnenberg	album	‘fishing
in	 the	 pool’	 aufzunehmen,	 das	 schließlich	 2007	 veröffentlicht
wurde.
Mittlerweile	hat	der	Singer	&	Songwriter	Zinney	Sonnenberg	Brexit-
Grossbritannien	 den	Rücken	 gekehrt	 und	 sich	 im	Münchner	 Raum
niedergelassen.	 Dort	 nutzte	 er	 die	 konzertfreie	 Zeit	 während	 der
Coronakrise,	 um	 sein	 viertes	 Album	 ‚as	 the	 river	 flows‘,	 in
Eigenregie	aufzunehmen.
	
Auf	dem	Konzert	im	Kulturschloss	wird	Zinney,	mit	der	ihm	zu	eigen
gewordenen	Einfühlsamkeit,	sicher	auch	aus	diesem	Album	spielen.
10	 Songs,	 die	 sich	 unter	 anderem	 mit	 dem	 Verlust	 seiner
Wahlheimat	Liverpool	(	„another	river“)	und	seines	langjährigen,	im
letzten	 Jahr	 verstorbenen,	 Mitmusikers	 Saul	 Hughes	 (	 „taste	 the
day“)	 beschäftigen,	 während	 er	 in	 Liedern	 wie	 „Amsterdam“	 und
„incoming	 tide“	 liebevoll	 Momentaufnahmen	 und	 Eindrücke
beschreibt.
	
Live	 presentiert	 Zinney	 Sonnenberg	 seine	 Lieder	 in	 der
Ursprungsform	 mit	 akustischer	 Gitarre,	 wobei	 seine	 sanfte,
berührende	Stimme	im	Mittelpunkt	seiner	Performance	steht!
	
www.facebook.com/zinneysonnenberg
www.facebook.com/sonnenbergmusic
www.bandcamp.com/zinneysonnenberg
www.sonnenberg.org.uk
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