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lch möchte Dir und allen Schräg Künstlern sehr herzlich für einen

wirklich

gelungenen Abend danken.

Wie Du weisst, hatte ich grosse Sorge, wie dieses etwas zerrisssene Programm in
der Praxis funktionieren würde.
Euer Engagement, von den Kellnern zur Blaskappelle und der Band, war
ausschlaggebend. Dadurch hat es allen wirklich Spass gemacht.
Die Ultimative Blaskapelle war natürlich ein wunderbarer Uberraschungseffekt,
darüber habe ich mir nie Sorgen gemacht. Die Band hat danach die Gestaltung des
restlichen Abends hervorragend übernommen - wir haben noch nie so viele Leute
auf der Tanlläche gehabt.
Als Conferencier hast Du so genau den richtigen Ton getroffen und die ganze Sache
dann so hervorragend zusammengehalten dass meine Arbeit im Grunde vorbei war.
Der Moment wo du die Brille gewechselt hast wird mir noch lange in Erinnerung
bleiben...
Wenn dieser Abend für uns ein besonderer Abend war, und das war er wirklich, dann
liegt dies zu einem sehr grossen Teil an der künstlerischen lntelligenz und der
Professionalität von Schräg. (Nein, kein Bla-Bla...).
ln diesem Zusammenhang bin ich besonders unglücklich darüber, dass es überhaupt
zu einer Diskussion über das Essen für die Künstler kommen konnte. Wie es mit den
Getränken aussah hätte ich Dich auch noch fragen sollen. Zu spät - aber hier
jedenfalls für alle Schrägen unseres Abends ein kleines Mitbringsel von Brüssels
bestem Chocolatier. Und meine Entschuldigung dafür, dass es so gelaufen ist.
Dir ganz herzliche Grüsse aus Brüssel
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Vogelsän8er Event GmbH tr Piderlts Bleiche 9

I

33689 Bielefeld

Kontakt:
VOGELSANGER EVENT

GIIbH
Piderits Bleiclre 9

Herrn Thomas Hennemann

D-33689 Bieleleld

Lange Reihe 111

Forr +49(0)5205 2353-0
Fax +49(0)5205 2353-20

20099 Hamburg

event@vogelsaenger.de

Bielefeld, den 22.09.2008

www vogelsaenger.de
Bankverbindungen:

|ubiläum 60 fahre Weidmüller
Sehr geehrter Herr Hennemann,

Sparkasse Lemgo
BLZ 482 50r 10
Korto-Nr 5079033
Der rlsche

Bailk

BLZ 480 700 20

Dank Ihrer Mithilfe haben wir am 31.Mai 2008 in Detmold eine erstklassige
Veranstaltung auf die Beine gestellt und diese reibungslos tiber die Büthne gebracht.
Alle Besucher und Mitarbeiter waren total begeistert und der Kttnde absolut zttfrieden
mit diesem großartigen Event, sowohl vom Familientag als auch von der
Abendveranstaltung.
Dafi"ir möchten wir uns bedanken und senden beiliegend eine DVD mit einerl Einblick in

die Familienfeier und ein Zusammenschnitt der Abendveranstaltung.

Zubeachten ist, dass die Daten nur zur internen, privaten Verwendung gedacht und
freigegeben sind. Eine Verwendung zu Werbe- oder PR-Zwecken ist nicht gestattet^

Korrto-Nr.01193.13
Volksbank Detmold
BLZ 472 601 21

Konto Nr, 3271673400
USt -lD Nr. DEz1280810-l

Gesellschaftsform:
Gesellschaft

nril beschränkter Haftuug
RegisterBericht Bielefeld
HRB 37036

Geschäitsführer:
Peter Texter
Kaj Vogelsänger

Viel Spaß mit den Filmen, auf viele, weitere spannende Projektel

Mit besten Grüßen aus Bielefeld
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Marching Band Schräg
Herr Thomas Hennemann
Lange Reihe 111
20099 Hamburg

06. Oktober 2006

lhr Auftritt am 23. September 2006 in Oberderdingen
Mltarbeiterfest der E.G.O.

-

Sehr geehrter Herr Hennemann,

für lhren Auftritt möchten wir uns auch im Namen unseres Kunden recht hezlich
bedanken. lhr Können hat alle Gäste sehr beeindruckt.

Sie haben dazu beigetragen bei der Mitarbeiterveranstaltung einen Höhepunkt zu

setzen. Bei zukünftigen Projekten werden wir Sie gerne wieder engagieren.
Mit den besten Grüßen

i.A. Stefanie Stahmer
HENNINGER MARCOM
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Geschäf

tsführer: Peter Huschko

20099 Hamburg

Stuttgart, 22. Juni 2005

DaimlerChrysler Top Management Meeting Juni 2005

Hallo Thomas,
liebe Bandmitglieder von Schrä9,

es war ein ausgesprochenes Vergnügen, Euch als Gruppe während unserer Veranstaltung erleben
zu dürfen, Wir möchten Euch hiermit noch einmal herzlich für Euren Einsatz danken,
Ganz einfach war es für Euch ja nicht, vor allem aufgrund einiger, doch recht kurzfristiger
Entscheidungen,

lhr habt das prima hinbekommen und es war eine Freude, mit Euch zusammen zu arbeiten. Eure
Unkompliziertheit, Einsatzbereitschaft und Professionalität haben entscheidend zum Erlolg dieser
Veranstaltung beigetragen.
Am Feedback unseres Kunden und dem unserer Gäste habt lhr sicher erkannt, wie positiv und
entscheidend sich Eure Performance auf die Stimmung der Gäste ausgewirkt hat!

Wir hoffen, in der nahen Zukunft erneut mit Euch zusammen arbeiten zu können,

mit den tbsten Grüßen von
Eventdffbign GmbH
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usikalisches Einsatzkommando
hielt Wort: ,,schrä9" begeisterte

M

Die etwas andere Blaskapelle beim Kultursommer
vtssnuövgoE . ,,wir bieten ihnen ein Irrsinn-Entertainment und sie sind ein
Teil davon", so kündigte
sich das ,,mobile musikali-

sche

marsch hatten die acht Musi-

ker das Publikum auf ihrer
Seite.

Besonders nach dem
Rock'n'Roll-BIock mochte

West". Aber auch ,,der ki,:i-

ne grüne Kaktus"

feh rte

nicht und veranlasste das
Publikum zr Beifallsstürmen.

Einsatzkommando"
selbst an und hielt Wort.

niemand der Aussage wider-

Neben den Bläsern sorgten

Die etwas andere Blaskapelle ,,schräg" sorgte beim

sprechen: ,,Wir haben die
Choreografie erfunden." Ihre
große Virtuosität bewiesen

die drei Schlagwerker mit ihren furiosen Einlagen für einen unvergessenen Abend.

Visselhöveder, Kultursommer
Leuchtfeuen,schon mit dem
ersten Stück ,,Walk Iike an
Egyptian" für mächtig Stimrrrurrg. Schon nach oem Ein-

die

,,Künstler des Jahres
2001" unter anderem mit
den Stücken ,,New Orleans
walk", ,,ln the mood".

.,Sam-

ba de Janeiro" oder ,,Go

Die immer wieder in
Show einbezogenen

die
Zuschauer entließen daher die

Marching-Ba.nd

auch

er-11

nach mehreren Zugaben.

,,Schrrig", ober gut: Die besondere Blaskapelle beim Kultursommer.

Foto: Kircltfeld
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Peter Kamenz
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Peter Riedinger
VP Marketing & Sales

Volker Mayer
Director Commercial & Administration

llirburg(:r' lllilulr'r'i'l-lr. Sirrron
Hemt
Thomas llennernann

LangeRcihclll

L:n!.! ?a'chcni
llr
'Icllton (06-i 6l) l+2:01
fllct8r (o 6J b I ) l4-E :2 0-1

20099 Flanburg

Sehr geehrter

F--Ntail

rilola h'llc(4bitburg(a

l)-54611

Oilburr :4 111'/ llX)0

llerr Henncmann,

unsere ProduJifreueinllihnurg an]lisslich dcr hrtcnrorga in llanrburg isl inr rvahrstcn
Sinne des Wortcs erfolgreich über die Bühne gegangen - urd dass nicht zuletzt Dank
der tollen Mitwirkung Ihrer Gnrppe ,,Schräg"!

Nicht nur r.vir Bitburger sondern auclr unserc zahlreichen Gäste auf dcr Nlesse und tlcr
abendlichen Bigneck-Party waren von Jlrcn Auftrinerr bcgetsrert. Wir bedanken uns
daher auch auf diesem Weg nocfunals gznzherzlich Rlr die tolle Zusanrnrenarbeit!
.4.1s

klcinc Erinnerung an dic I'remiere Ihrcs ,,Bitburger-Auftntts" ti.lgar rvir cinige
- die versprochenen T-Shins erhaltcn Sie in den nächstcn'fagen zugeschickt

Fotos bei

Viele Crilße nach llanrburg!
SIMON QnrbH
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World of Eaents 2000
LrüjBg;

;,; &!nsr

?00fi, oh l0.lxl Uh( fihiÜPilälll'Ildltn' [oycv Olxryeschrur:

es nlll cilrer slcz.lel( tÜt rlesur,lh'[d zrßslltlltr]gstrllrn Shus flrrs
,i:ri lllusicr.l" ilnl dctrt,\'Jlrilt de(,,Sl?le Dlaoral,a '. l/rtreiÄrDilc Musili,
ron Glc;re $iiicr his $anbr rhJarx.itr.r, pri-'iel)tjrfl bi5 !$ dle:\'ixcilt hirlttll
...cirrag; d;r ;lirbih rr usila.tlsthe cila! utotnn: rnr'rr" lus Hlut|l Lr tg

Vcit|r tehl
..ot

ttoi

-

äiri ii.icriu iiorutn urn gllcb rußcrhrlh,lrs }les.*Sesrhehrn; in iu!:cr?r Ahr0zrr liiltif0 ulld äollllltc i^i kiliifliril

r1,irill |l*1rlcht

ffi
Schräg

Herrn Thomas Hennemann
Laßge Relh€ 11
20099 Hamburg

F!-ankturl 6m Maln, 10.10 00
CC Frau E[<e Boketmann

Goldw€ll ,,Dle Nacht der Wcltm€lster'
B€rlln, 1. Oklober ä)fit
Sehr geahrter Hen Hennamann,
elne Woche liögt die
der Weltmeiete/ nun zurück. Eevor uns die neuen
"f,lachl
Pojekte voll und ganz einnehrnen, möchlen wlr uns b€i lhnen ganz hezllch lÜr
dlo €rfolgreiche urrd netto Zussmnlenarbell bedanken,
Von Goldwtsll haben wir nur positlves Feedback bekomm€n, dio Gä3te waren voll
und ganz zufrieden. Sowohl die lnszoniörung als euch dle Loglstik waren
überreugend.
Es war ein Genuß, Eurern fröhhchen Autlritt zuäLedreuen
zuarhöran,

wd natütlich
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Dee Projekt und dle Zueammaneöoil rnil lhnsn hal uns viel Spaß gemscht, wir
hoflan auf ein bäldigas Wieder*ohenl

f0it den besten Grüße n aus Frankfurt
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Schräg
Oie Musik- und Theatercompany
Herm Thomas Hennemann
Lange Reihe 11
1

20099 Hamburg

zuständig:
Perso/Frau Prok. Delitzscher

Tel.531-3630
Nümberg,

25

Oktober 2000

Unser Galaabend am 13.10.00 in Nümberg

Sehr geehrter, lieber Hen Hennemann,
Sie haben mit lhrer Gruppe Schräg, dem mobilen musikalischen Einsatzkommando,
bei unserem Festabend für großartige Stimmung gesorgt.
Sie konnten sich beim Publikum selbst übeaeugen, wie es sich durch lhre Einlagen
und swingenden Lieder begeistem ließ. Eindrucksvoll für uns alle war, daß
heutzutage so mitreißende Musik ohne Technik noch möglich ist.
Die Begeisterung unserer Gäste und Mitaöeiter ist auch nach viezehn Tagen noch
lebendig und hält an.
Sie haben mit lhrer Art Musik zu machen dazu beigetragen, daß der Festabend
unvergeßlich bleibt,
Dafür danken wir lhnen ganz herzlich und wünschen lhnen weiterhin großen Erfolg.
Bis zum Wiedeöören und Wiedersehen bleiben wir mit den besten Wünschen und
herzlichen Grüßen
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Sehr geehrter Herr Hennemann,

noch vor einem Monat waren wir eifrigst mit den Vorbereitungen zur TOP TECH

2000 beschäfugt. Heute, drei Wochen danach, können wir auf eine rundum
gelungene Jubiläumsveransialtung zurilckblicken.

An den vler TOP-TECH-Tagen haben rund 1'l .000 Besucher den Weg zum HBZ

-

diesos sehr gute Ergebnis hat selbst unsre k0hnsten
Erwartungen 0bertroffen. Passend zur TOP TECH 2000 zeigte slch sogar das
Wetter von s€iner schönsten Soite. lm wes€ntlichen aber verdank€n wir diesen
gefunden haben

guten Erfolg dem Engagement vieler Mitwirkender, die uns durch

ihren

persönlichen Einsatr unterstriEt und unseren Gästen am Sonntag ein spannendes
und unterhaltsam€s Musik-, Sport- und AKlonsprogramm geboten haben.

Unser Ziel war es, mit der TOP TECH 2000 das Handwerk von seiner
modemsten Seite zu zeigen. Das ist uns mit lhrer Hilfe gelungen und dafür
möchten wir lhnsn sehr herzlich danken.

Mit freundlichen Grüssen
für das TOP TECH Team
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Heinz Richtarsky
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Ein großes Fest für ein neues Haus.
ffiie FiBiale Em den Gsdorfes"$-amejstnaß*
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Allen Grund zum Feiern hatten die BMW Group
Mitarbeiter und Kunden aus dem Hamburger Westen in diesem September, Was vor nicht einmal
einem Jahr begonnen wurde, ist jetzt fertiggestellt:
Am 6. September 2O02 wurde die Filiale Osdorfer
Landstraße der BMW Group Niederlassung Hamburg feierlich eroffnet. 8,5 Millionen Euro haben
die Niederlassung und die BMW Group in die neue
Filiale investiert, um den BMW und MlNl Fahrern im
Hamburger Westen und in den Elbvororten einen
kundenfreundlichen und modernen Automobilbetrieb zu bieten. 52 Mitarberter genießen die Vorzuge
eines fortschrittlichen Arbeitsplatzes und sind nun
Tag für Tag für ihre Kunden vor Ort.
Nomen est omen: das,,Mobile musikalische Einsatzkommando
Schräg" bei der Arbeit.

Johanne Modder
fau Leer. Da staunt der
Fachmann und der Laie
wundert sich: Einen Vorgeschmack dessen, was bei ihr
>abgeht<, wenn sie am 2.
Februar den Sprung nach
Hannover schafft und als
erste Rheiderländerin in

>>lässt Puppe

n tanzen<<

das Leineschloss einzieht, lie- hakte sich bei der Gruppe
ferte gestern abend dle Bun- >schräg< ein und >tanzte
der Landtagskandidatin Jo- malkurz ab< - ihrem >Chef <
hanne Modder ab. Im Vorpro- Reinhold Robbe blieb da
gramm der Wahlkanpfver- nur das große Staunen. Was
anstaltung mit Ministerpräsi- die SPD sonst noch im >Ostdent Sigmar Gabriel in Leer' friesen Hof< zu bieten hatIieß sie sich nicht lange bitten,

te?
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Bremen, 28.03.2006

Grün-Weiße Nacht 2006
Sehr geehrter Herr Hennemann,

hiermit bestätigen wir lhnen den Einsatz der Blaskapelle,,Schräg" sowie

des

,,Thomas Hennemann )azzensembles" auf der Grün-Weißen Nacht am 04.02.2006
im Congress Centrum Bremen.
Die Grün-Weiße Nacht ist der traditionelle Werder Bremen-Ball und hat in diesem
Jahr knapp 2000 Zuschauer angezogen.

Die Blaskapelle ,,Schrä9" sorgte dabei mit mehreren Einsätzen im Hauptsaal für
begeisternde Stimmung, während das ,,Thomas Hennemann Jazzensemble" die
Ballgäste im Foyer mit seinen Klängen zu unterhalten wusste.

Wir bedanken uns hiermit in aller Form bei lhnen und können Sie wärmstens und
guten Gewissens weiter empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Leiter Marketing

Werder Bremen GmbH & Co l(G aA Vorsitzender des Aufsichtsrates: Willi Leml<e
Franz-Böhmert-Straße 1 c 28205 Bremen Telefon o1BQ5l937 337 Fax 0421149 35

Amtsgericht Bremen HRB 21538 Steuernummer

71-548/01S25
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gute Stimmung, geselliges Beisammensein, traumhaftes
Wetter, leuchtende Kinderaugen, entspannte Eltern und buntes Treiben wohin
man sah.
es war ein super Fest

-

ling

@vattenfall.de
IHRE ZEICHEN

IHRE NACHRICHT VOM

Wir möchten uns ganz herzlich bedanken. lhr habt mit Eurem abwechslungsreichen und einzigartigen Programm die Zuschauer in Euren Bann gezogen und
mit Euren ganz eigenen ldeen und Showeinlagen unser Fest zu etwas
Besonderem gemacht. Wir hoffen lhr hattet noch eine staufreie angenehme
Heimreise.
Wir waren in jeder Hinsicht sehr zufrieden mit der gemeinsamen Arbeit und dem
super Ergebnis.

Wirwürden uns freuen, Euch bei einem unserer nächsten Feste wieder begrüßen
zu dürfen.
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Herzliche Grüße
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Stutigart, den 1 9.05.2006

Eröff

nung Mercedes-Benz Welt

Sehr geehrter Herr Hennemann,
auf diesem Wege möchten wir uns herzlich bei lhnen und lhren Band Mitgliedern bedanken

lhre Unterstützung und lhr großes Engagement bei der Planung und Vorbereitung der Veranstaltung
sowie die insgesamt unkomplizierte Zusammenarbeit während des Projektes haben zum guten Gelingen
beigtragen.

Bitte geben Sie unseren Dank auch an lhr gesamtes Team weiter
Zur Erinnerung überreichen wir lhnen das kleine Buch mit dem Namen ,,Wechselraum "
Es beschreibt die Design ldeen, die hinter dem Mercedes-Benz Museum stecken.

Wir freuen uns bereits auf zukünftige Prolekte und verbleiben mit freundlichem Gruß

.

Wolfsburger Nac h ric h ten

10.06.2000

--____-HEUTE ABEND

Im Zcichcn afrikanischer

Kultur

stcht der hcutigc Abcnd der lnrcrnationalen Sommerbühne aui Schloss

Wolfsburg. Einc tcmporciche und
dynamische Show mit Akrobatik.
Equilibristik, Trommcln und Limbo
entjacht zum Auft-akt um 20 Uhr die
kenianischc Gnrp5te Out of AJrica
A croba

ts

Danach trctcn die Tambours dc
Brazza aus dcm Kongo auf Dic
l5lvlusiker und drei Tär1zcr um Emile ,,Gold[inger" Blancda erzählcn cinc Geschichte mit Musik. in der dic
Instrumcntc. große und klcinc Trom.

mcln, Clockcn und Balafon. vcrschiedene Themen rvie Freuden der
Kindheit, das Uberleben. dic Leiden-

schaft und die Ekstase interpretjeren. Das musikalische Spekrum

rcicht von übcrlieferten Rhrnlrmcn
AJrikas bis zum Rap

Außerdem servien der \/erein Löwe für Lör've aus Sicrra Leone an
diesem Abend afrikanischc SpezialiGten, Der Erlös u'irC einem \Ä/aisen'
haus in Sierra Leone übergeben A-A

Echt ,.Schrä9": Stimmung herrschte überalt im Schloss, als die Combo
druckvoll ansetae.
Foto Brrila Korop!

Schräger, schräger am schrägsten: Die Marching Band nss 700 Zuhörer mit

Selbst das Prädikat ultimativ verliehen
Ein swingendes

Sommerbühncn

-

Spehakcl am Freitagabend im
Schlosshof: ,, Schräg", die Marching
Band, die sich selbsr das Prädikar uitimativ verliehen hat, schaukelte die

Emotionen hoch und höher Mit
Rock. Jazz und L-atino-Rhlthmen
Nicht einmal rwci Minuten dauene
es, dann hanen die Musiker

ihr

Pu-

blikum im Cdff

Der Funke war übergesprunSen.

700 Besucher wippten im Takr mit.
klatschten, pfiflen und iohlten Stim-

mung pur bci dcm

- von dcn \Ä/N

präsenticrten - Festival Das ,.schra ge". achtkopfigc Enscmble. cs kann-

tc kcinc Benihrungsangstc Dre sic,
bcn Männcr und crnc Frau crklorrmcn dic Bühnc nrcht. rvarcn abcr

Gipfelsrürmcr

in

Sachcn Unrcrhal

tung Sie mischten sich unters Publikum und marschienen hin und her.
cxakr in Formation oder durchcinander, immer auf dcn rcchtcn Ton unci
den rasan(en Rhvthrnus bedacht. Die

Arrangcments waren zum

Teil als
ungewöhnlich einzustufen Dcr

Evergreen ..Rock around the clock"
ohnehin kcin langsamcr Tirel, *rrde
so schnell gespiclt, dass er verfremdet u"irkte, doch dcr Auffordcrungscharakter zum Mitrocken. der blieb
erhaltcn Das raren die Sommerbühncngäste ausgrcbig

Etn rvgp1. KJassik gefällig. rvcnn
auch rn un!crr,öhnlrchem musikair.
schen Ccland)..Schräg" [ranc crn
Stück parar und lrcß die Bcsucher

ratcn Norbcn aus dcr.'ordcrcn Rlr
hc rvuss[c \\ as das Okrcn sprcllc cs

war Nlozans klcinc

Nachtmusik

Zum Lohn sollte er Backstagc, hin'
tcr dic Buhnc Wcil drc Musikcr dort
abcr gar nicht auftratcn. fand sicir cr'

ne andere Lösung. ganz im Sinne
dcs schrägen Ensembles.,,Norben,
Du und Deine Freundin, ihr kommt
in der Pause mit uns. und dann es-

sen und tnnken u'rr und machcn
noch andere Dingc, dic u'ir hier abcr
nicht erzählpn u'erden "

Von den Pausen hielt das Publi'
kum allcrdrng,s nrchts Dcnn .,Brazil'

oder,.Tut Tut" - cLnst Hit dcr Han'
novcrancr Cruppc Lerncmann - t'cr'
langren nach Fonscizung Schlicß'
lrch s'ar dic Srimmung auf dcm Src'
dcpunl:r und da nahmcn drc 700 ct'
nc [-,tntcrbrcchunS nur unScrn rn

l(auf

t

5

;a
o
c--l

(o
(D

t

S0MMERBUHNE / Musik und Blödelei im Schloss: 700 Besucher klatschten mit

Schrzige Vögel sorgten
(km/fra) Sommerbühne, zweiter Teil: Viel Spaß hatten 700

l,crt: l)rs (lcrrriisc lrlicb, rvo

cs

hingehör t.

Besucher gestern Abend beim

tJei rllcnr Klcmurrk: Grrr

Eröffnungsprogramm des
zweiten Kultur-Wochenendes

lrirrgehört Iricß cs rrorzderrr i'ür
rl i c I;esti vrl- Ilcsrr clte r. De rr n
:ruclr rrrusik:rlisclr lrrcre rlrrs
nrobile Illödel-Kornrnrndo ci-

im Schloss. Die deutsche

Mu-

sik-Comedy-Truppe,,5chrä9"
sorgte für Heiterkeit pur beim
Pub

I i

kum.
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rriges zu bieten Mit Posarrrrc,
1-ronrpcte Lrnci Trrba (Klasse
:rLrs rlerr USA: Prulinn Bocy-
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fiir Spaß
kcrrs) rvrrrtlc irrr Sclrlosslroi rler
A4rrsclr geblirscrr. Von,,Wlrcrr
rhc Saints go tllarchirrg in" bis

hin zu ,,[{ock around

rhc

Clock" reiclrte drs Repertoirc
Sclirde zrvrr die vielen Pause rr
zrvisclren rlcn Kurzru[trrtten,
dcrrr l)rrblikrrnr gefiel's trotzdcru: Nle klrrsclrten bcgerstcrr
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lJulr-

ne \\,er besrenfulls Sr:r[irgc, rlic
["rns s;rß,:rr rrrircrr Urt,l gcrrrrr

tlrrlr spiclt :ru.lt,lie r.lrr.igc
A4usik. Ilirr gutcs lrrrltrcs Drrtz.end Ilerr,:rr rrrtcl cirtc l)rrne

begrLerr si.lr, lrcrv,tilrrcL rrrit
Irtstr',urcnlcnr untcrs \/olk,
rrrursclrier tert tlur clr Llie llciherr untl spiclrcrr untl lrlijrlcltcr), \virs rl'rs ZcLrg Iriclr Niclrt
allerdirrgs, olrrre siclr vorhcr

abzusiclrern,,,Werrrr's l'-uch
nichr geftillr, drnrr rvcr[t ein-

lach nrit Tonrlten", so

das

nrucige furgebot ans z-rhlencle
Schräge Vögel:Die Gruppe ,,Schrä9" beider Sommerbühne,

Pulllikrrrrr. Irgen,lwie rttiisscn
es die Jurrgs uber ge;rlrnt lrr-
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ßeste Laune: Die Besucher hatten ihren

Spaß.
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Diagnose:
,rschräg*t'
Feier
500 Gäste karnen ztrrn Arzteball
So ,,schräg" rvie die gleichna mi

&

gr ulti'"ative Blaska-

Die aogebende A-Erin stsmr:t
aus Maci?gEskar. Sert uberzeha

lebt sie mrt ihrera deutpelle waren die Bellgänger Ja.bffl:.Mrnn
u-nd den gemcrnnaschen
zrvat uicht- aher feierfteo- mo Crei Ki-DdeE in Klel:,,Eine
dig allerna!: Knapp 5O0
herrlicbe Stadt. Ich mag der
\{rechsel der Ja-hresaerter, Io
Geste qrgrirsirrteu sich am
mej.ner Hei-met rst o viel zu
Sonaabeod bei{a Jirute-,
kurz- '' Sie und üre Fleuadln
Z'.:änärlte- und Apothellanniaina Ratseli,s ow gldtzten
korball im Kieler Schlossu au8ergewrihnli sheo Baili!\fun Batlrna Krohn

ben aus rot-o ra nge larbener r:nd

ti.irhgrarbener Sqide- Auch

-'Je-

Wer srch nicbt atf Cem s-ore-. ren a )itül]-s-S tdj.rl!.aln rßIt I s.
'gel-u.dm ?askett tu-ondte, beusg.-fÄ-hrte RcU Brack zog es
ciu:'rhsuchte selne Toebola- auls Parkett ,,Er-o schiiaes Fbst.
Lose nach Gervinnen cder ge- Dte Musr.k slsupe; und a.[Ie hano6s ber elrsrt GlÄschen bo guie Lauoi :orr$aacht",
Sc-hampus die ausgelassae Iobte die Medzi-oerio I

Ap othe kenn S rrs an fjssrbm
lösk dre Altooas heute srch'uor Pllm über den
BJ.askape!-1e,, scbrä g" mt Saxo. Überschr'"s vo.o' 3000 3um aus
phoa, ftomprete, Tlrba und ds Tbmbola.' Das' il',stkooitee

Si:mmulg. Eine :nrisikrlische
D.<pl.,cs.on

.)

sich, i{diaubro€k {r.i vorn
Mttteiund Semre
ola, Fotos Hm

TlornrneJ aus. Spätesteug nach üb'erieichtc Angelika Volquar+.2'
dsn lautslarkeu Auftritt war einer Scheck über lä00 4u'o.
jedel hollwach- Kaum jenand ,,Die Su-mme ist. firr Socra.lauIL.cn:rie ber ds-r Rhythftm die kiiiru.ug in den echien Klassen
Firie unber den Tisüs. m.hrg bestlnnt. Wir möcbtgl die

hallsr-

Schtiler vor

uugewolltsr_.

,,ich wäre ao liebste-u au-fg+- Schw-angbrseb.atten acbüken'{ ; .
Jprulger!. uud bstte letsnzt", saqte dle Cberbtlrgernslsterltr

gestand Färaruelals lrvilbehc. zu.uo Vss,reeduogs*eek.
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Die Gruppe Schräg: Musiker mh ganz viel Witr ünd lronie werden die Besrtchdi airfden Wegen im Schlosspark er{reuen und vermutlich auch vor einem Bad im see nicht zurück schrecken-

Beeindruckend: Farbenprächtig gekleidete Stelzenläul
schweben über den Köpfen der Zuschauer.

Hicr gibt es noclr

Sinfonie der Sinne im Schlosspark Giffrorn erleben
l;crrer & Wasser live: Buntes Programm bietet für alle erwas
(fi) Am Sonnabend, 9. Juli. ist
es ab 15 Uhr wieder soweit.

Herausruheben

lich das

isr

narür-

Staaeorchester

Eine der gröBten Open-Air- Brrunschweig uter der LeiVeranstaltungen Niedersach- nrng seines Generalmuikdisens wird den Nachmittag und rckiors Jonas Alber, das von
Abend mit einem abwechs- Anbecin
lungsreichen und spannenden Besuc'lre

Programm im

Gifhorner
Schlosspark zu einem Erlebnis

ud

an
bestens

\4vat,

Gruppe

Eirrlass

die
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sic Nlees Cu-

ba, die Me
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Bcnd Berlin trnrl rlic ll,zrn
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ab 15.10 Uhr.
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Wie in

Ilighlight nichr

entgchcrr hsunherlingr

sen will, sollte

noch dcn grinstigcn Voweikauf nutzen (Verkaufrstcllcrr

s rrchs).
trg,

30-

feiti.Äf "fft'

werden
sicherlich
wieder vielc
Besucher rlrs
einem großen
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Bis zum Donners-

Juni, sind rlie Kartcn
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et

l!-cr sich
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schncll den zündendcn Fun- sind ebenso zu erleben wie
ken auf das Publikum ütrer- viel Unterhaltendes und eine
Ecke extra ftir
sPnngen.
Kindcr.
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Suofonia in

werden lassen.

i. ,,,.\,,\,

-

Eintritlskarterr

Günscige Vorverkaufspreise bis 30..|uni nutz.en

.Lr

ll

I

rlrrr

n

I Irusc

l.cl

tler Allcr-Zcit,'rr
| __1.1,),)r l\,

0517

zcrtkassc lli'lfsl'ttru. l'
<rhesrrrßc :1. I r'l o( i/
I slot); Sfrrrlrsse (irllr,,,
\Vollsburg, Selrlosspl'r

in (iifhom.

srrrvic

Irilialcn \\rittingen.

lrrrr,'

itr,l,

\\,'l

l)orst ltcstrrlSe ,r'
\lcil,". lnfi,rrrr,rrr,,,

rrlrcr lcl 05.l;l-sl
il,

I

,lir I rt l, rlr,
niil -r\0lslc

rrtrrl ril,r'r

:

EXGfEtECOii OnbH

,

pdridr

zgdt . 4agt I ßodnm

i

I

'I

1. Oktober20(H

EllO.Oeh-ADcnd rm 25.00.04
Sehr geehrter Hen Ottow,

der Gala-Abend der ENO telecom mit 850 Gästen vyar ale Höhepunkt unsener Heusmesse
vom 24. blr 26.09.(X geplent.
Dank lhres percönlichen Engagerneflts, gersde in der Planunge- und Vorbereitungs-phase, lhrcr
kompetenteft Beratung, einer genau auf unsere Bedürfnisse abgestlmmten Programlnkonzeption,
exakterAngaben bzgl. technischem Equiprnent und einer perfekten Ablaufregbwurde aus einem
Wunscfigedanken Realität.
Sie els k0nsthrisctrer Leiter und Comedy-Fotograf, lhr Kollege Ernst Haft als komischer
Empfengschef, Tiechzauberer und
op- haben auf
Untcrhaltungeebene das geleistet, was
etributioirsuntemehm€n im FöRüe haben: fur
uncel€ Kunden de sein. Hezlich Willkommen im Team ENO!

Kellner,
wir

Dynamit und Flexibilität, gepaart mit Qualität und Pmfescionelität zeichnen nicht nur Vertriebhr,
sondem auc{t Sie und lhre K0netler4ompany aue- lhr Spaß an der Arbeit war deutlich sp0öar,
unsere Kunden und unser€ Lie'branten (SIEMENS, SAMSUNG, fI|OTOROLA, T-ilobile, T4om,
vodafone, Eplus, 02 ... nur aine Ausrvahl) warsn begeistert:
,Goole ldee mit dem Fotografen ... scharfe Bilder... haben sehr gelacht ... endlich 'malwieder
... tolle S
wird allen Gäeten
in bcster Erlnnerung bleiben.

-

auch dank lhrer Foto4D

- noch lange

Wir werden beetimmt wieder miteinander aöeilen. Bis dahin
mlt heundlidrem Gruß

-
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GE,E,STHACHT

Dienstag, 21. November 2006

Mitreißende Musik- da fliegen sogar Endnüsse
Geesthacht (lm). Dichtes Gedränge im Foyer, scharenweise
sfi.irmten die Menschen ins
Kleine Theater (kTS). Der

Grund: Die ,,Shiny Stockings"

hatten erstmals nach dem großen Erfolg im Tieffpunkt Oberstadt Anfang des Jahres zu einem abendfüllenden Konzert
geladen - in zwei Tagen waren
alle Karten verkauft.
Als Vorgruppe hatte die Bigband junge Musikerkoliegen

mitgebracht: Die achte Klasse
des Musikzweiges am Gymnasium Wentorf.,,Nachwuchsmusiker sollen ein Forum bekommen und dieses schöne
Theater bietet den richtigen

Rahmen", sagte Bandleader

Thomas Hennemann. 30 Mi-

nuten begeisterten die knapp

40 Schüler das Publikum und
spielten unter anderem Stücke
aus Filmen wie ,,Forrest Gump"
und jüdische Volksmusik Tiotz
erkran kter Schlagzeugerin zeig-

BandleaderThomas Hennemann und di'e,,5hiny Stockings" begeisterten mit Swing, lazzund vollem Körpereinsatz.

ten die lungen Musiker unter
Leitung von Musiklehrer Henning Bergmann beachtliche

dem Applaus und fliegenden

Leistungen. So gab es als Zugabe ,,Born to be wild", bevor das
junge Ensemble unter tosen-

ny Stockings" die Bühne und

Dann übernahmen die ,,Shi-

Ob ,,Birdland", ,,Stompin at the
Savoy" oder ,,Täke Five" - die
energiegeladene Darbietung

boten eine tolle N{ischung aus
Swiog, Jazz und Rock'n'Roll.

te die Bigband, allen voran
Thomas Hennemann, auch ei-

Stofftieren die Bühne verließ

riss mit. Neben der lvlusik zeig-

ne tolle Show. Spontane Tanze-

inlagen und die erfrischende

Moderation Hennemanns
sorgten für Stimmung ßei
,,The Peanut Vender" flogen sogar Erdnüsse ins Publikum. Das

Foto: Moll

zeigte sich mehr als angetan.
Danach gab es irn Foyer eine
After-Show -Party. ,,lch bin begeistert. Das ist Unterhaltung,
die ankommt", resümierte Zuhörer Vblker Raddatz.

,1

GnnsrHACH'r

,01

Showmaster, Saxophonist und Band-Leader par excellence: I lrorrras llertnetnann, der lrit seirtcr
Foto: Bator
.,5hiny Stocking Eand" das Publikum zum Beben brachte.

Unbeschwerte
Freude an der Musik
25OZuschauer beim 3. ,,Allroulrd Music Festival"
V e rsclt ierlet rc St i I r i c I t tu

t

t-

tollc lkuuls:
nuuluttt geltutge t t e r Ko t tze r t obe t ul.
getr uttd drei
Es wnr cht

Von Creqor Bator

Geesthacht.

l)ic ltlcc ist

cin-

'l'lrcater SchillcrstralSe (kl'S).
,,lis ist schort irttpotticrcttcl, rvas

Geestlraclrt

zr bietcll

lrat",

sagtc cin bcgeistcrtcr Zrrlriircr
in tlcr Korrzcrll)ausc.

liir

stilistiscltc urttl klartgli-

clre Vielfalt sorgtcrt tlicstnal tlic
von l(oll lvliclrl gclcile te ,,l;rcslt
Old (iospe lbantl", tlcr lrtitiator,

clcrn

Sältgcr urrcl Gitarrist Arttrirt

Ir,ftltto,, Mrrsik arrs Cccst lrtrclrl"
org;rrrisicrtc Arrrtirt Wcstplral-

Westplral-l'ctcrscrr rrrit,,Arrticrrt'l'ulcs" alias l)anicl lrl;rlrr rke

l)cletscrl bcrcits zrrrrr tlriltcrt

((lrrerll(rte) sowic

lvlal das ,,Allrountl lvlusic lestivill" (AMl:). Scirr Korrzcpt, vcr-

llcirn Alvll: dabci

faclr, aber pfiffig. Unlcr

scllicdcrrc irr (lccstlraclrt wirkertde Musikfonuatiorrcn gerucirtsattt arrftrclcrr zu lasscrr,
kattt auclr tliesrnul wictlcr gut
att: Meltr als 250 Zulrörcr gc-

uosscll arn Sortrtabcrtcl

tlas

tlrcistürrrlige lvlusik-liverrt vol-

lcr

Ablveclrslurrg

irrr

Klcirrcrr

- ersltuals
- dic ,,Shitiy

Stockirrg llantl" vttrt'lltrltttas
llcrtrrerrrartn. l)as [tplrigc l'rtl-

vollcr Äbtvecltslurtg
rvlr cirl cinzigcs Crcsccirtlo:

,8,ranuu

lvlit iriselrcrr llalladcrt rtrtd l.icbeslicdrrrr croffrrcte lVestlllral-

l'ctcrscrr, dartlt bctrat tlic
,,1;tr:slr C)ltl (iospcll,';rrtrl" tlic
llirlrrrc. I.lit,,(iospcl'liairr",

,,Swcet Clrariot" tttttl alttlcrctt

Gospcls stiegcll das'lcrttpo trtrtl

tlic l.autslärkc aIl, cntsl)rc-

clrcud auclt der artfartgs vcrlraltcrrc lleifall.
Nlit cirtcllt lr'lix atrs Klarrtarrk,

furtdicrtctr lttJos tttttl lrortic

lrltlc-l ltottlits I letttlctttatttt tlits
l'ublikurtl solorl. ctol,rcrt: l)cr
l.citcr tlcr ,,SlrirrY Sttlckirt6
Ulrttl" trtistlttc Slx<tpltotr-Suli
tttit scltrvttttgvollct I tilttrrg scirter llatttl, tlte rrrit cr5tkl,rs5iS,elll

Swirrg, l{ock, ['tl1l tttttl l;ttttk
aulwilrtclc. Urrtl crlrr:itertc tlic
Zrrlr(ircr bci tlet AtuaS,t votr
,,Singirr' irr tlrc l(aitr" - lnit cirrcr \Mrsscrllistole l;:rzit: l:irt
rrrrrtlrrttt gclrtttgctter l:estival-

;rbcrrtl, aul tlctlt tlic ttttbc-

selllvcrte lrrcttdc arr tler N4usik
auI tlcr ll(iltrtc urttl ittt Zrtscltitttcr

rallnr s;liirll:tr wttttlc
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Bad Schwarta

Das war wirklich ,,Jazz atits best"
Festival des Bad Schwartauer Kiwanis Clubs begeisterte wieder einmal

Das Publikum tobls: Fünt Stunden lang sorgt€n dl€ Musiker l0r Unlerhaltuno. ErBt kuz vor Mltl€machl kamen all€ Künstlsr des Ab€nds noch €lnmd zum gemelnsem€n Schluss-Ll€d aul dle Bühn6 (groß€s Bild).

Von Mrr:ta,cs MAxovec

ten und Klarinettisten aus Ham-

h' as Publikum tobt. Und es
I li.t X,-Ag. Fachleute sit-Uzen da dicht gedrängt an

burg bricht das Eis (wenn es
ilberhaupt an diesem milden

Mai-Abend da wsr). Und da ist
schon klar: Das wird ein fetziger
Abend. Zumal das Bad Schwartauer Publikum ein Jazz-kundiGanz anders ,,Schräg": Die
kosunen auf ihre Kosten. Im ges ist. Beifall nach jedem bril- ebenlells aus Hamburg komwahrsten Sinn des Wortes. So lanten Solo - die Musiker neh- mende Brsssband mit filnt Blävisl Jrrz fu1ee qlenig Geld - das men das ebenso begeistert wie sern und drei Sclrlagzeugern ist
g'ibt es nur in Bed Schwartau,
die Zuhörer hin,
natürlich auch ein optisches ErEr hat wieder mal elne gute
Da hat es Axel Zwingenberger
Iebnis. Die acht Musiker sind ein
Wahl getroffen. Jörg Siewers nicht schwer. Der Boogie Woo- Naturereignls: Eine ungeheuere
vorn Kiwanis Club hat die richti- gie md BIues-Pianist ist mittler- Klanggewalt, dazu eine groBargen Musiker engagiert. ,,Jazz at weile weltweit bekamt. Er hat tige Choreografie. Sie marschieits best" heißt die Devlse des Ki- mit den ganz Großen gespielt, un- ren durch den Saal, beziehen das
wanis Clubs, der schon zum 16. ter anderem mit Lionel Hamp- Publikum mlt ein,
Mal eingeladen hatte. Und aber- ton Und es ist einfach faszinieAlso ein Abend mit hervorramsls gibt es im Opel Autohaus rend, das Fingerspiel des Virtuo- gender Musik. Und einem RahHansa einen unterhaltsamen sen auf den Tasten zu erleben. men, der ebenso angenehm ist.
Abend. Es stimmt alles.
konzertant ist der Auftrltt Kiwanis-Präsident Michael
-.rr Eröffrrung spielt Reiner Eher
des großen Zwingenbergers. Gotthard und seine Mitstreiter
:l & Band traditionellen Was die Stlrtmung aber nicht haben viel auJ die Beine gestellt.
Jczz und Blues. Die Formation mindert - im Gegenteil. Tosen- Sie zapfeu eifrig Bler und schenum den studierten Saxophonis- der Applaus ist ihm sicher
ken andere Getränke aus, Stefan
denTischen. Meist ältere Semester. Jazz-Freaks eben. Und sie

Ecil€bgetehran: Dle Blaekapelle,Schräg' sorgle tür ungawöhnllcüe Aundne und rslchllch Begeisterung bei den Besuchem.

Bro Scswlrrru - Ein hell- nud um Bad Schwartau im wecken möchten", berichtet
Stelngebäude,

Zustand von 1957.

Gewaltig dann der Schluss:

Alle Musiker fiaden sich zur Session auI der Billme ein und legen
zum Finale kurz vor Mitternacht

noch mal richtig los, Auch da
wird kler: Es macht ihnen viel
Spaß

Und das alles frlr einen guten

Zweck Der Erlös

Thalau.

htlbsch verziert mit kleinen
Die Eisenbahn-Fans wa,,1994 haben wir mit der
Fenstern. Auf dem Vorplatz Arbeit angefangen", erin- ren von der Arbeit der
schwere, alte Leternen und nerte slch der Vorsitzende Hobbybastler begeistert an der llauswand ein Schrift- Gert Thalau. In den vergm- vor allem der kleine
qcnen .Iahren haben die Malte Er Ueß sich von Mar.rr. fili@.ncn
Brrnhcla'ttd

des

Jazz-Abend iließt, wie in jedem
Jahr, in eiro der vielen Projekte

des Kiwanis Clubs Auch das Slelan Schulz, lnheber d€s Restaugibt es wohl nur in Bad rants "Pletlör und Salz', sorgle l0r
Schwertau

Blues und Boogle Woogie gab's von dem Planist€n
Axsl Zwingenb€rg€r zu hör€n.

So war's vor 50 Jahren: Modellbauer
zeigten den Bad Schwartauer Bahnhof
graues

Schulz vom Restaurant ,,Pfeffer
& Salz" serviert leckere Speisen.
Manche Besucher sltzen bis zum
späten Abend draußen - da lässt
es sich noch gut aushalten.

das leiblich€ Wohl der Gäsle.

45 Jahr€ Bühnen€rlahrung: Fl€lnor Bgg€l z€lgt€ loln Könn€n

8n Kladn€ne und

saxophon.

Folo.: MAKov€c

(3) /

wEoNER (3)

Für uns die beste Scl,
Wlr Hansano Bauern wollten fllr unsere

