
sa 21 nov kulturbahnhof 
ab 20:00 hagelslag (nds)

Gegründet hat sich die Band 2015, als Benjamin Stanko (Trompete) 
beim Landesjugendjazzorchester Nieder-sachsen, auf John Winston 
Berta (Drums & Vocals) und Valentin Kollenda (Bass) traf. Seitdem 
wuchs die Band auf zehn Musiker an, deren Hintergründe diverser 
nicht sein könnten – von Bühnenerfahrung bei Jamie Cullum und 
Jacob Collier (John), bis hin zum Lernen der Tabla in Indien (Horiat, 
Percussions) – irgendwie ist alles dabei. Das konnten die Jungs auch 
schon häufig und erfolgreich präsentieren: Sie waren Vorband bei 
den Fantastischen Vier, Bosse und Sasha, sie geben Workshops an 
Schulen und veröffentlichten 2017 ihre erste EP.

Das neuste Projekt von Hagelslag sind die D-Room Sessions – eine 
selbstorganisierte monatliche Videoreihe von Live-Sessions, bei 
denen sie mit anderen jungen Künstlern zusammenarbeiten und 
gemeinsam neue, musikalische Ideen mit selbstarrangierten Songs 
entwickeln. Dabei waren ebenfalls schon namhafte Künstler wie Nils 
Wogram und Malte Schiller. Die Songs aus den Sessions sollen 2020 
auf einem Album veröffentlicht werden. Es bleibt also spannend, was 
die Streuselpackung noch so für uns bereithält.
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sa 24 0kt 20:00 kulturbahnhof 
78 twins feat. Yvonne rüller

Die 1978 geborenen Zwillinge stehen seit fast 25 Jahren 
gemeinsam auf der Bühne. über 1000 Auftritte in ganz Deutschland, 
England, österreich, Spanien, Belgien und Holland haben sie zu 
außergewöhnlichen Entertainern gemacht. Zuschauer aus der ganzen 
Welt haben sie schon mit ihrer „explosiven“ Live-Show begeistert. 
Nicht zuletzt wegen ihres abwechslungsreichen Programms gelten die 
78Twins in Fachkreisen als eine der besten Live-Bands Deutschlands. 
Unterstrichen wird dies durch zahlreiche Auszeichnungen in den 
letzten Jahren:

so 13 sep 11:30 museumsdorf
jazzbrunch mit tucson

TUCSON ist hundertprozentig eine Band aus Arizona, wenn man den 
absolut authentischen Live Sound und die Ergebnisse auf ihren vier 
CDs hört. Wieso funktioniert das, da die sechs Jungs von TUCSON 
tatsächlich aus Norddeutschland kommen? Weil sie das amerikanische 
„Liedgut“ genauso liebevoll wie ihre alten Instrumente seit mehr als 
30 Jahren pflegen. Das ist mehr als Covern, denn diese Band bringt die 
Highlights des Westcoast und Southern Rock mit totaler Spielfreude 
auf die Bühne. So frisch kann es also klingen, wenn die Klassiker von 
Sweet Home Alabama bis Hotel California in zeitgemäßem Sound 
interpretiert werden.

„Die zur Zeit wohl coolsten Rockzwillinge Deutschlands,“ ...

... so bezeichnete kürzlich der WDR die 78Twins. Diesen guten Ruf 
haben sich Benny und Bastian Korn hart erarbeitet.

fr 02 okt 20:00 kulturbahnhof
heartchor

„Kein Schwein SMSt mich an“ - Swing & Schlager der 1920/30er-
Jahre in altem und neuem Gewand.

Musik zwischen zwei Katastrophen: In den Jahren zwischen dem Ende 
des ersten Weltkriegs und der ‚Machtergreifung‘ durch die NSDAP 
sprühte die deutsche Popkultur nur so vor Kreativität. 

Über den Atlantik war die amerikanische Charleston- und Tangowelle in 
die Clubs und Cabarets der deutschen Großstädte herübergeschwappt. 
Diese traf im Deutschland der Weimarer Republik auf einen zuvor 
ungekannten Geist der Emanzipation, Freiheit und Frivolität. 

Das Ergebnis waren „beswingte“ Schlager und Chansons, die durch 
ihren Charme und Wortwitz dieses kurze geschichtliche Intermezzo 
nachhaltig prägten und später Sänger wie Max Raabe zu eigenen 
Wort- und Klangkreationen inspirierten.

Dieser Musik widmet sich in diesem Konzert das Vokalensemble 
„HEARTCHOR“, das sich unter der Leitung von Miriam Humphreys in 
den vergangenen Jahren immer wieder in die Herzen der Region sang 
und zuletzt auf dem niedersächsischen Landeschorfest 2018 in Bad 
Iburg für Furore sorgte. 

Für dieses Projekt hat Arndt Humphreys einen Großteil der Musik 
arrangiert und liefert dazu, unter musikalischer Unterstützung von 
Klavier und Schlagzeug, mit einem Klarinettenquintett stilechte 
Klänge. 



Globalisierter Sound, tanzbare Grooves und treibende Melodien.

Das ist Hamburgs #1 Fusion Kollektiv.

Nachdem 2017 das Debutalbum „First Things Frist” (Unit Records) mit 
Kritiken wie „Die Musiker […] spielen ihre ganze Klasse und Routine 
auf dem Album eindrucksvoll aus.“ (Jazzthing) erschien, gewann 
die Band im selben Jahr den Future Sounds Jazzpreis. Weiter ging 
es 2018 mit gefeierten Konzerten auf dem Elbjazz Festival oder den 
Leverkusener Jazztagen, wo sie in der renommierten Livekonzert TV-
Reihe „Rockpalast“ des WDR aufgenommen wurden. Am 30. August 
2019 präsentiert das NuHussel Orchestra sein zweites Album: „The 
Forest“, welches in einer fünftägigen Session mit 38 Musikern der 
urbanen Jazzszene aus 12 Nationen vor der Kulisse eines Waldes 
aufgenommen wurde.

Die Kneipennacht hat sich über die Jahre etabliert und ist ein Highlight 
der Jazz und Bluesfreunde Cloppenburg. 

Durch diese Veranstaltung erreichen wir immer mehr Besucher, die 
Spaß und Freude an Live-Musik gewinnen und oft Stammgäste der 
Konzerte werden. 

Es spielen 6 Bands in 6 Kneipen mit verschiedenen Stilrichtungen.

Das Chronatic Quartet schafft, was kaum einer Band gelingt: Robbie 
Williams steigt zu Vivaldi auf die Bühne, Brahms begleitet Freddie 
Mercury, Mozart geht mit Supertramp auf Tour und Jon Bon Jovi rockt 
mit Sebastian Bach. Ob Jung oder Alt, Operngänger oder Rocker, Hoch- 
oder Popkultur: Die vier Musiker aus dem Saarland und Nordrhein-
Westfalen bauen leidenschaftlich Brücken, wo üblicherweise Barrieren 
den Weg versperren.

Unter dem Namen „Fourtissimo“ gegründet, ist das Quartett bereits 
seit über zehn Jahren unterwegs. Bisherige Highlights: Der Kulturpreis 
der Stadt Saarlouis 2016, diverse Veranstaltungen des Saarländischen 
Rundfunks, ein Auftritt beim Deutschlandfest in Berlin sowie zahlreiche 
eigene Konzerte im In- und Ausland.

2018 erfolgt der „Relaunch“. Als Chronatic Quartet erfüllen sich Tobias 
Paulus (Violine), Marco T. Alleata (Bass), Benedikt ter Braak (Piano) 
und Jan Friedrich (Schlagzeug) einen Traum, arrangieren Musikstile zu 
einer Einheit, die oft nur getrennt stattfinden, und fügen fantasievolle 
Eigenkompositionen hinzu.

sa 25 jan kulturbahnhof
20:00 dictionarY of funk hb)

Funky Grooves, ehrliche Soul-Power und ein charismatischer Frontmann 
– das ist DICTIONARY OF FUNK. Zahlreiche Konzerte bei Festivals, 
Stadtfesten und in Clubs sowie Erfolge bei Wettbewerben liefern 
den Beweis für höchste Bühnenqualität. „Mit kurzweiligen Themen 
bediente die agile Gruppe das Genre authentisch und auf hohem 
Niveau […] mit perfektem Timing und absoluter Stilsicherheit, und 
garantierte so einen begeisternden Auftritt.“ (Weserkurier) Nach zwei 
Alben voller innovativer Eigenkompositionen und der Auszeichnung 
mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ist aktuell neues Material 
unterwegs. Diese „frische Funkshow mit  Aha-Effekt“ (Nordwest 
Zeitung) sollte sich keiner entgehen lassen!

sa 07 märz kulturbahnhof
20:00 the nuh(u)ssel orchestra

sa 18 april 20:00
kneipennacht

sa 11 jul 20:00 kulturbahnhof
marshall cooper
-inglorious nastY brass 

sa 20 juni 20:00 jubiläum: 
5 jahre „kulturbahnhof“! 
mit dem chronatic Quartet

Marshall Coopers rockiger Brass Band-Sound ist Sollbruchstelle 
und Alleskleber zugleich und überschreitet nur zu gerne die 
festgetrampelten Pfade zu Pop, Funk n’ Surf, TexMex, Rhythm ‚n‘ Blues 
und den Soundtracks des legendären Indie- und Exploitation-Kinos.  
Mit der Kombination aus Bläserunwucht, kraftvoll-trashigem 

Die Nighthawks haben in der Spanne ihres über 20jährigen Schaffens 
ein fein konturiertes, ästhetisches Konzept geschaffen: Musik für 
Reisende. Die eingängigen Songs des Quintetts sind sehr klare, auf 
Reduktion bedachte Stimmungsbilder, die sich vielfach auf reale und 
fiktive Orte in der Welt beziehen. Der Sog fast aller Songs liegt im 
Sehnsuchtsvollen, ausgelöst durch den Trompetenklang, der immer 
wieder Leitmotiv einer musikalisch pulsierenden Reise ist. So gesehen 
ist die Musik der Nighthawks ein Road Movie, eines, das die Band 
nun mit ihrem großartigen siebten Studio Album 707 auf die Bühne 
bringt.

Anmeldungen für den Workshop sind auf eine Teilnehmerzahl von 30 
Teilnehmern begrenzt und können ab sofort bei Hermann Kalvelage 
Telefon 04473-947086 oder

sa 29 aug
10:00 k-musikschule workshop 
20:00 kulturbahnhof konzert 
mit nighthawks

Drumsound und einem bisweilen artifiziellen Hang zur Turntablelistik 
verkörpern Marshall Coopers Kompositionen einen eindrucksvollen 
Roughmix aus schneidigem Bläserspektakel und der ungenierten 
Attitude legendärer Rockbands der 80iger und 90iger Jahre. 

Raus kommt, was rauskommen muss: Tanzbares Soul Food, gespickt 
mit virtuoser Würze, ironischer Leichtigkeit und einem charismatischen 
Eigengeschmack, der bis dato in keinen Genretopf passt.

E-Mail: workshop@jazzundbluesfreunde.de erfolgen.


