
 

21. Juli – 20. August 2017 

 

Vorwort 

Die alten Kaufmannshöfe werden in buntes Licht getaucht, verträumte Klänge, volle Stimmen und 

mitreißende Rhythmen erheben sich in den Abendhimmel: zum nun bereits 23. Mal legt sich ein 

Zauber auf Flensburger Sommernächte. Die Flensburger Hofkultur öffnet die Tore zu teilweise 

verschlossenen Kaufmannshöfen, die ihre ganz eigene Atmosphäre ausstrahlen und den idealen Platz 

für intime Konzerte bieten. Namenhafte Künstler und Geheimtipps aus aller Welt präsentieren ihre 

Kompositionen vor kleinem Publikum. Eröffnet wird die Hofkultur diesmal mit einer fulminanten 

Mischung aus Tango, Ska, Jazz und Swing – die Musik von Rosario Smowing ist genauso 

temperamentvoll wie ihre Heimat Argentinien. Ähnlich mitreißend geht es bei einem weiteren 

Höhepunkt zu - Thorbjørn Risager & The Black Tornado, die mit wuchtigem Blues und Rock’n’Roll 

bereits den Preis der deutschen Schallplattenkritik und in ihrer Heimat den Danish Music Award 

eingeheimst haben. Auch Musik aus Schleswig-Holstein kann sich hören lassen: das Quintett um den 

Flensburger Fynn Großmann gibt Jazz zum Besten und Torpus & The Art Directors präsentieren ihren 

entspannten Northern-Country Folk, der nach Nordsee riecht. Lagerfeuerromantik verbreitet das 

Duo milou&flint, Vertiko vertont eindrucksvoll Gedichte Erich Kästners und Zmei3 präsentieren eine 

Mischung aus rumänischem Folk, Indie Pop und Jazz - das Programm ist dieses Jahr ist so vielfältig 

wie auserlesen..   

Forord 

De gamle gårdmiljøer ligger badet i farvestrålende lys, drømmende toner, kraftige stemmer og 

medrivende rytmer fylder aftenhimmelen, og i år hviler der for 23. gang en særlig magi over 

sommernætterne i Flensborg. Flensburger Hofkultur slår dørene op til delvist lukkede gårdmiljøer, 

som udstråler deres helt egen stemning og er det helt ideelle sted at afholde intime koncerter. 

Kendte kunstnere og insidertip fra hele verden præsenterer deres kompositioner for et lille 

publikum. Festivalen lægger i år ud med et prægtigt mix af tango, ska, jazz og swing, og bandet 

Rosario Smowing er præcis lige så temperamentsfuldt som dets hjemland Argentina. Et andet 

højdepunkt i skikkelse af Thorbjørn Risager & The Black Tornado bliver ikke mindre medrivende, som 

med deres kraftfulde blues og rock'n'roll allerede har vundet både den tyske kritikerpris 'Preis der 

Deutschen Schallplattenkritik' og også 'Danish Music Award' i hjemlandet. Musik fra Slesvig-Holsten 

er bestemt også værd at lytte til, hvor kvintetten med Fynn Großmann fra Flensborg i spidsen disker 

op med jazz, og Torpus & The Art Directors præsenterer deres afslappede Northern Country Folk-stil, 

ja man kan nærmest dufte Nordsøen. Duoen milou & flint tænder op for lejrbålsromantikken, Vertiko 

sætter stemningsmættet musik til digte af Erich Kästner, og Zmei3 præsenterer et mix af rumænsk 

folk, indiepop og jazz. Programmet i år er således både mangfoldigt og udsøgt.   



 

 

Rosario Smowing (ARG)  

Freitag, 21. Juli, 20:30 h 

Hof des Schifffahrtsmuseums, Schiffbrücke 39 

Rubrik: Latin/Swing/Ska 

Acht Argentinier in schwarzen Anzügen, ein Sänger, der von seiner Erscheinung genauso an Tom 

Waits wie an Vinico Caposella erinnert – und eine Liveshow, die - mitreißend ab der ersten Sekunde - 

ihresgleichen sucht. Die Band um den Sänger Diego Casanova verbindet mit ihrem „Swing Argentino“ 

Elemente aus Ska, Jazz, Dixie, Swing und Rockabilly mit Mambo, Bolero und Tango. Ihre Texte 

bestehen aus eigentlich typischer Tangolyrik, geschrieben von Frontman und ehemaligen Punkrock-

Sänger Diego Javier Casanova, die auf unkonventionelle Weise vertont werden. Mit diesem Konzept 

sind Rosario Smowing in Argentinien sehr erfolgreich und eine feste Größe der Independent - Szene, 

die auf Konzerten, von den Medien, live und im Fernsehen gefeiert wird. Und das ganz ohne Electro, 

durch diese ganz eigene, sehr überzeugende Mischung aus einfach guter, handgemachter Tanzmusik, 

viel Latin-Flair und Rockabilly-Attitude.  

Otte argentinere i sorte jakkesæt, en sanger, hvis fremtoning minder om både Tom Waits og Vinico 

Caposella, og et uforligneligt liveshow, der river publikum med fra første sekund. Bandet med 

sangeren Diego Casanova i forgrunden forbinder med deres 'Swing Argentino' elementer fra ska, jazz, 

dixie, swing og rockabilly med mambo, bolero og tango. Teksterne består af typisk tangolyrik, skrevet 

af frontmanden og den tidligere punkrocksanger Diego Javier Casanova, som der sættes musik til på 

en ukonventionel måde. Det koncept har Rosario Smowing stor succes med i Argentina, og bandet er 

et etableret navn på independentscenen og bliver hyldet til koncerter, af medierne, live og på tv. Og 

det helt uden brug af elektro, kun med dette helt særegne, meget overbevisende mix af god 

handmade dansemusik, masser af latinflair og rockabily-attitude.  

 

www.rosariosmowing.com 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen wird der Hof teilweise überdacht 

Mit freundlicher Unterstützung der (Logo Stadtwerke) 

 

 

Leeds Youth Jazz Rock Orchestra (GB) 

Sonnabend, 22. Juli, 20:30 h  

Hof des Schifffahrtsmuseums, Schiffbrücke 39 

Rubrik: Big Band 



Sie sind jung, sie haben Talent und sie wollen auf die Bühne. Das Leeds Youth Jazz Rock Orchestra 

versammelt die besten jungen Musiker*innen und Sänger*innen aus der Region Leeds. Es wurde 

1991 als Talentschmiede gegründet – ähnlich wie das Landesjugendjazzorchester (LJJO) - und hat 

bereits Tourneen in Europa und Afrika bestritten. Mit einer großen Leidenschaft für Live-Auftritte 

bringen sie ein breit gefächertes Programm von Jazz Standards über Latin-Arrangements bis hin zu 

funkigen Nummern auf die Bühne. 22 junge Briten werden den Hof des Schifffahrtsmuseums und 

sicher auch die Herzen des Publikums stürmen. Nicht zuletzt dank der beiden hervorragenden Lead-

Sängerinnen Amy und Charlotte, die mit ihren Stimmen das LYJRO auf ein neues Level heben. In der 

Musik geht es allen politischen Entscheidungen zum Trotz noch immer darum, Menschen 

zusammenzubringen. Oder wie der Leiter des Orchesters Brenadan Duffy sagt: „Wenn wir auf die 

Bühne gehen hoffen wir, alle zusammenzubringen und ein großes Konzert zu erleben.“  

De er unge, de har talent, og de vil stå på en scene. Leeds Youth Jazz Rock Orchestra (LYJRO) består af 

de bedste unge musikere og sangere fra området omkring Leeds. Orkestret blev grundlagt i 1991 som 

talentrugekasse – lidt som Landesjugendjazzorchester i Slesvig-Holsten – og har allerede flere turnéer 

i både Europa og Afrika bag sig. Med en stor passion for liveoptrædener leverer de et bredt 

sceneprogram fra jazzstandarder over latinarrangementer til funky numre. 22 unge briter vil erobre 

Schifffahrtsmuseums gård og sikkert også publikums hjerter. Ikke mindst takket være de to 

fremragende leadsangere Amy og Charlotte, der med deres stemmer løfter LYJRO op på et nyt 

niveau. Musik handler alle politiske beslutninger til trods i bund og grund stadigvæk om at bringe 

mennesker sammen. Eller som lederen af orkestret, Brenadan Duffy, formulerer det: "Når vi går på 

scenen, håber vi at kunne bringe alle sammen og opleve en stor koncert."  

 

Eintritt: VVK 12,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 13,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen wird der Hof teilweise überdacht 

 

Andreas Loh (D) 

Dienstag, 25. Juli, 20:30 h 

Pastoratshof, Südermarkt 16 

Rubrik: Piano/Neue Klassik 

Wenn Andreas Loh am Piano zu spielen beginnt, erklingen ruhige und eindrucksvolle Kompositionen 

zugleich. Nur mit dem Piano, ohne Gesang, schafft er es, emotionale Tiefe, Leidenschaft und absolute 

Hingabe an den Moment auszudrücken. Seine Musik lässt innere Bilder entstehen und die 

unerschöpflichen Ausdrucksweisen der Musik können unmittelbar erfahren werden. Andreas Loh ist 

Pianist, Schlagzeuger, Komponist und zudem einer der bekanntesten Yogalehrer Deutschlands. Nach 

einer Krebserkrankung widmete er sich dem Komponieren neuer klassischer Pianomusik und 

erschafft seitdem berührende, hypnotische und meditative Stücke. Eine Besonderheit ist sein „Una 

Corda Piano“, eine Spezialanfertigung, die auch längere Transporte gut übersteht, einen warmen 

Klang besitzt und bei der nur eine Saite pro Ton angeschlagen wird. 

Når Andreas Loh begynder at spille på sit piano, frembringer han rolige og samtidig 

stemningsmættede kompositioner. Uden sang og kun med pianoets hjælp formår han at udtrykke 



emotionel dybde, lidenskab og absolut hengivenhed til øjeblikket. Hans musik skaber billeder for det 

indre øje, og man oplever musikkens uudtømmelige udtryksmåder. Andreas Loh er pianist, 

trommeslager, komponist og desuden en af Tysklands mest kendte yogalærere. Efter en 

kræftsygdom begyndte han at komponere ny klassisk pianomusik og har siden skabt bevægende, 

hypnotiske og meditative numre. Hans 'Una Corda Piano' er noget helt særligt, for pianoet er bygget 

specielt til ham, og det tager heller ikke skade af at blive transporteret over længere afstande, det 

har en varm klang, og så bliver der kun slået én streng an pr. tone. 

 

www.andreasloh.com  

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen 

Bei Regen in St. Nikolai 

 

B.B. & The Blues Shacks (D) 

Freitag, 28. Juli, 20:30 h 

Holmhof, Holm 45 

Rubrik: Rhythm’n‘Blues  

 

„Eine verlässliche Größe, diese Band“, meint der NDR über B.B. & The Blues Shacks und untertreibt 

dabei fast: 25 Jahre weltweit auf Tour, mehr als 4.000 Konzerte – Die Hildesheimer lieben ihre Musik 

und spielen den Blues so gekonnt, dass selbst die Amerikaner inzwischen den Hut vor dieser 

deutschen Band ziehen. Mit ihrer Mischung aus Rhythm’n‘Blues und einem Hauch Sixty Soul haben 

sie sich eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt. Die Band erhielt zahllose Auszeichnungen 

wie den „German Blues Award“ und den Titel „Beste Bluesband Europas“ durch französische 

Musikredakteure, ihre CD „Unique Taste“ wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik 

prämiert. Mit Mundharmonika, Gitarre, Piano, Kontrabass und Schlagzeug grooven sich die B.B.s 

direkt ins Herz und in die Beine. 

"Et helt igennem tilforladeligt band", udtaler NDR om B.B. & The Blues Shacks og underdriver 

næsten, for det har været på turné i hele verden gennem de seneste 25 år og givet mere end 4.000 

koncerter. Musikerne fra Hildesheim elsker deres musik og spiller blues på så mesterlig vis, at selv 

amerikanerne nu må tage hatten af for dette tyske band. Med deres mix af rhythm and blues tilsat 

en snert sixty soul har de spillet sig ind i hjerterne på fans over hele kloden. Bandet har modtaget 

utallige priser som f.eks. 'German Blues Award', og franske musikredaktører har givet dem titlen 

'Europas Bedste Bluesband', CD'en 'Unique Taste' har fået den tyske kritikerpris 'Preis der Deutschen 

Schallplattenkritik'. Bandet groover sig lukt ind i hjerte og fødder med mundharmonika, guitar, piano, 

kontrabas og slagtøj. 

www.bluesshacks.com 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen in der Phänomenta 



 

Liese-Lotte Lübke (D) 

Sonnabend, 29. Juli, 20:30 h 

Braaschhof, Rote Straße 26-28 

Rubrik: Musikkabarett 

Wo ist nur die Zeit geblieben, in der es noch erkennbare Jahreszeiten gab? Wann sind all die echten 

Gespräche Gruppenchats gewichen? Und wieso ist man so erpicht darauf, hunderte von Büchern auf 

seinem E-Book-Reader dabei zu haben, wenn man doch nur ein einziges liest? Der Fortschritt hat uns 

längst überholt. Nur wir trotten weiter nebeneinander her durch Einheitsmatsch, picken uns das 

vermeintlich Beste heraus. Und wenn dann doch einmal, ganz unvermittelt, etwas unsere kleine Welt 

erschüttert, reagieren wir wie üblich: Kopf in den Sand! Liese-Lotte Lübke appelliert stattdessen an 

ihr Publikum, uralte Tugenden wieder hervorzuholen: Menschlichkeit, Rücksicht und Unvernunft! 

Satirisch laut und schaurig leise singt sie sich die Seele aus dem Leib und stellt unter Beweis: Kabarett 

muss nicht immer plakativ politisch daher kommen, es darf auch hintergründig humorvoll sein. Denn 

nur wer sich den Sand aus den Augen reibt, hat einen freien Blick für längst nötige Veränderungen. 

Hvor er den tid mon blevet af, hvor der var årstider til? Hvornår har alle de ægte samtaler måttet 

vige for gruppechats? Og hvorfor er man så forhippet på at have hundredvis af bøger liggende på sin 

e-bogslæser, når man alligevel kun læser en? Fremskridtet har overhalet os for længst. Men vi trisser 

bare videre ved siden af hinanden i den daglige trummerum og tager det med, som vi mener, er 

bedst for os. Og når så noget helt umotiveret går hen og ryster vores lille verden, reagerer vi, som vi 

plejer, og stikker hovedet i sandet! Liese-Lotte Lübke appellerer i stedet til sit publikum om at finde 

ældgamle dyder som menneskelighed, hensyn og ufornuft frem igen! Højrøstet og satirisk og 

uhyggeligt stille synger hun sjælen ud af livet og beviser, at kabaret ikke behøver at have et stærkt 

forenklet politisk budskab, men også kan være morsom på den underfundige måde. Man kan nemlig 

kun få øjnene op for hårdt tiltrængte forandringer, hvis man gnider sandet ud af øjnene. 

www.lieselotteluebke.de 

Eintritt: VVK 24,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 25,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen im Schifffahrtsmuseum 

 

Vertiko (D) 

Mittwoch, 2. August, 20:30 h  

Am Güterbahnhof, Mühlendamm 21 

Genre: Swing/Jazz 

 

Was passiert, wenn eine Band sich entschließt, Gedichte von Erich Kästner zu vertonen? Richtig, es 

wird höchst unterhaltsam. Mit enormer Virtuosität, unbändiger Spielfreude und jeder Menge Spaß 

bringt die Hamburger Band Vertiko Kästners Texte im musikalischen Gewand der 1920er und 1930er 

Jahre unter. So entstehen Tango, Swing, Walzer und Ragtime neu, die nicht nur die Beine zum 

Tanzen, sondern auch den Mund zum Lachen anregen. Denn im Gegensatz zu Kästners 

weltberühmten Kinderbüchern sind viele seiner Gedichte ganz und gar nicht jugendfrei – sie erzählen 



von Geschichten im Rotlichtmilieu, sind schwarzhumorig und politisch. Lakonisch nimmt er das 

bizarre Verhalten seiner Mitmenschen aufs Korn. Musikalisch untermalt werden die satirischen und 

humoristischen Texte, veredelt von der markanten Kontra-Alt-Stimme von Nina Majer, von Klavier, 

Akkordeon, Waschbrett, Klarinette und Saxofon. So entstehen Kompositionen, die einen so schnell 

nicht mehr loslassen 

Hvad bliver resultatet, når et band beslutter sig for at sætte musik til digte af Erich Kästner? Det 

bliver helt sikkert særdeles underholdende. Bandet Vertiko fra Hamborg fortolker Kästners tekster i 

1920'ernes og 1930'ernes musikstil med en enorm virtuositet, ubændig spilleglæde og masser af 

spas. Tango, swing, vals og ragtime opleves således i en ny form, som ikke kun sætter fut i 

danseskoene, men også giver god motion til lattermusklerne. For i modsætning til Kästners 

verdensberømte børnebøger er mange af hans digte nærmest uegnede for børn, de fortæller 

historier fra bordelmiljøet, driver af sort humor og er politiske. Lakonisk tager han sine 

medmenneskers bizarre adfærd på kornet. De satiriske og humoristiske tekster rammes ind 

musikalsk, forædles af Nina Majers markante kontraaltstemme, af klaver, harmonika, vaskebræt, 

klarinet og saxofon. Bandets fængende kompositioner er bare vanskelige at få ud af hovedet igen! 

www.vertikoswing.de 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen im Foyer 

 

Thorbjørn Risager & The Black Tornado (DK) 

Freitag, 4. August, 20:30 h  

Hof Flensborghus, Norderstraße 76 

Genre: Rhythm’n‘Blues 

Thorbjørn Risager & The Black Tornado aus Kopenhagen: Risagers ausdrucksstarke, mächtige Stimme 
steht im Zentrum - und doch ist die siebenköpfige Band, die in zehn Jahren ihres Bestehens bereits 

zehn Alben veröffentlicht hat, ein äußerst homogenes Gebilde. Thorbjørn Risager & The Black 

Tornado bieten bodenständigen Rhythm’n’Blues, Roots-Blues und emotionsgetränkten Soul. Sie 

gewannen zwei Mal in Folge den "Danish Music Award", wurden für den "British Blues Award" 

nominiert und gewannen den "Preis der deutschen Schallplattenkritik. Die Besucher erwartet 

schweißtreibender, erdiger Rhythm’n‘Blues mit schmetternden Bläsersätzen, sorgfältig 
ausgearbeiteten Arrangements, heißen Gitarrensoli und Risagers herrlich souligem Gesang als 

Markenzeichen der dänischen Band. 

Thorbjørn Risager & The Black Tornado fra København med Risagers udtryksstærke, kraftfulde 

stemme i centrum, men syvmandsbandet, som har udgivet 10 album i de 10 år, det har eksisteret, 

udgør alligevel en yderst homogen enhed. Thorbjørn Risager & The Black Tornado spiller en 

jordbunden gang rhythm and blues, roots blues og følelsesmættet soul. De har vundet 'Danish Music 
Award' to gange i træk, har været nomineret til 'British Blues Award' og har vundet den tyske 

kritikerpris 'Preis der Deutschen Schallplattenkritik'. Koncertgæsterne kan se frem til sveddrivende, 

jordbunden rhythm and blues med lækre blæsersatser, omhyggeligt afstemte arrangementer, fede 

guitarsoli og Risagers herligt soulagtige vokal som det danske bands varemærke. 

risager.info/ 



In Zusammenarbeit mit (Logo SSF) 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen im Flensborghus 

 

Torpus & The Art Directors (D) 

Sonnabend, 5. August, 20:30 h 

Hof des Aktivitetshuset, Norderstraße 49 

Genre: Folk/Pop 

Nordfriesische Gelassenheit, es gibt sie wirklich. Torpus & The Art Directors sind der Beweis. Kaum 

eine neue Band wirkt so gelassen und gleichzeitig doch so selbstsicher wie das aus Niebüll 

stammende, mittlerweile nach Hamburg umgesiedelte Quintett. Die Band um Sänger Sönke Torpus 

hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Heimatgefühle zu vertonen. Die Texte handeln von 

Abschieden und Schlussstrichen, aber auch vom Heimkommen, Optimismus und Hoffnung. 

Musikalisch untermalt haben Torpus & The Art Directors das mit warmem Folk-Pop, geprägt von 

Country-Einflüssen und fünfstimmigem Chorgesang, der so harmonisch klingt, dass es schon fast 

unverschämt ist. Instrumente wie Mandoline, Banjo, Harmonium, Trompete und Kontrabass 

kommen dabei zum Einsatz. Mal erinnert das an Mumford & Sons und die Fleet Foxes, manchmal an 

Arcade Fire. 

Torpus & The Art Directors er beviset på, at nordfrisisk sindsro er noget, der virkelig findes. Man ser 

ikke ret mange nye bands, der virker så upåvirkede og alligevel samtidig så selvsikre, som denne 

kvintet, der stammer fra Niebüll, men nu bor i Hamborg. Bandet med sanger Sönke Torpus i spidsen 

har sat sig for at sætte musik til hjemstavnsfølelser. Teksterne handler om det at tage afsked og 

sætte punktum for noget, men også om at komme hjem, om optimisme og håb. Torpus & The Art 

Directors' musikalske stil er varm countryinspireret folkpop med femstemmig korsang, der lyder så 

harmonisk, at det næsten er uforskammet. Bandet spiller på instrumenter som mandolin, banjo, 

harmonium, trompet og kontrabas. Nogle gange vækker det mindelser om Mumford & Sons og Fleet 

Foxes, andre gange om Arcade Fire. 

www.torpus.de  

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen im Schifffahrtsmuseum 

Atrium Incognitum - Neue Hoffnung für alte Höfe 

Dienstag 8. August, 16 Uhr mit Eiko Wenzel auf Deutsch 

Tirsdag, 15. August, kl. 16 med Henrik Gram på dansk 

Treffpunkt/mødested Neptunbrunnen  Nordermarkt 

Es gibt nicht nur die schönen, die renovierten, zu neuem Leben erwachten und die touristisch 

attraktiven Höfe. Es gibt in Flensburg auch die unsanierten Höfe im Dornröschenschlaf, die noch 

darauf warten, dass der Sanierungsprinz kommt und sie wach küsst. Diese Höfe, wie z.B. der Dietrich-

Nacke-Hof aus dem 16. Jahrhundert an der Großen Straße, haben noch viel von ihrer oft rauen 



Ursprünglichkeit und lassen einiges ihrer früheren Nutzung als Handels- und Gewerbehöfe erkennen. 

Aber sie sind auch von Niedergang und Verfall bedroht. Die Stadt Flensburg versucht gemeinsam mit 

den Eigentümern, diesen gefährdeten Höfen mit Fördermitteln wieder eine Zukunft zu geben. Die 

Denkmalschützer Eiko Wenzel und Henrik Gram werden auf ihrer Stadtwanderungen einige dieser 

Höfe zeigen und die Probleme aber auch mögliche Perspektiven aufzeigen. Auch das Eckenerhaus, 

das die Stadt gerade erworben hat, wird auf den beiden Touren besucht. 

Man finder ikke kun de smukke og renoverede gårde, som har fået en ordentlig ansigtsløftning og er 

attraktive i en turismesammenhæng. I Flensborg finder man også de urenoverede gårde, der ligger 

lullet ind i en tornerosesøvn og bare venter på, at renoveringsprinsen kommer og forløser dem fra 

dvalen med et kys. Disse gårde, f.eks. Dietrich-Nacke-Hof fra 1500-tallet i Große Straße, fremstår 

med megen ofte rå oprindelighed, som gør, at man stadigvæk kan fornemme deres tidligere funktion 

som handels- og håndværksgårde. Men de er også truet af forfald. Bystyret forsøger sammen med 

ejerne at give disse truede gårde en fremtid ved hjælp af støttemidler. Eiko Wenzel og Henrik Gram, 

som begge ved en masse om fredede bygninger og byggekultur, vil vise nogle af disse gårde frem på 

deres byvandringer og påpege problemerne, men også komme med bud på mulige perspektiver. 

Eckenerhaus, som bystyret netop har købt, vil også blive besøgt på begge ture. 

 

Teilnahmegebühr: VVK 12,- € incl. VVK-Gebühren (Nur Karten im Vorverkauf, Teilnehmerzahl 

begrenzt) 

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

 

 

Lasse Matthiessen (DK/D) 

Mittwoch, 9. August, 20:30 h  

Hof der Dansk Centralbibliotek, Norderstraße 59 

Rubrik: Singer/Songwriter 

Die Musik von Lasse Matthiessen ist ein Sonntag, ein Lagerfeuer, ein heißer Kakao fürs Herz. Sie 

bewegt sich zwischen Entschleunigung, Melancholie und Folk. Der Kopenhagener mit Wohnsitz in 

Berlin erinnert in einigen Akkorden oder Melodiebruchstücken an Nick Drake, Bob Dylan und Bon 

Iver – aber bleibt dabei immer ganz eigen. Manchmal zart und fragil, dann wieder intensiv und 

kraftvoll. Dieser Dualismus ist es auch, der die Songs antreibt und sich in Lasses Stimme wiederfindet. 

Mit dieser und den immer leicht wehmütigen Texten, die von Wanderlust und Melancholie erzählen, 

entsteht so ein ganz eigenes poetisches Universum. 2009 wurde Lasse Matthiessen von Radio Eins 

zum Newcomer of the year gekürt, in den letzten Jahren spielte er überall in Europa. Mittlerweile ist 

er viel mehr als ein Geheimtipp für alle Tagträumer. 

Lasse Matthiessens musik er som søndage, lejrbål, en varm kop kakao for hjertet. Den bevæger sig 

mellem deceleration, melankoli og folk. Københavneren med bopæl i Berlin minder i nogle akkorder 

eller melodibrudstykker om Nick Drake, Bob Dylan og Bon Iver, men han forbliver helt sin egen. Han 

fremstår spæd og fragil, men også intens og kraftfuld. Det er også denne dualisme, der driver 

sangene frem og som afspejler sig i Lasses stemme. Den og de altid let vemodige tekster, som 

handler om vandrelyst og melankoli, er med til at skabe et helt eget poetisk univers. I 2009 blev Lasse 



Matthiessen kåret som 'Newcomer of the year' af radiostationen Radio Eins, og i de senere år har 

han spillet overalt i Europa. Han er gået hen og blevet langt mere end et insidertip for alle 

dagdrømmere. 

www.lassematthiessen.com 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen in der Bibliothek 

 

Sarah Lesch (D) 

Freitag, 11. August, 20:30 h 

Roter Hof, Rote Str. 14 

Genre: Singer/Songwriter 

Entstanden auf Reisen, am Strand, auf Dachterrassen, hinter großen und kleinen Bühnen, an fremden 

Küchentischen – das ist Sarah Leschs Singer-Songwriter-Musik. Gemacht aus Notizen, 

Inspirationsfetzen und Begegnungen, aufgenommen in Hotelzimmern, Kellerstudios und 

Künstlerateliers, bedient sich Sarah Lesch in bester Liedermachermanier bei diesem und jenem 

Genre, ohne sich dabei auf eins festzulegen. Rotzig und intim, klug und weltfremd zugleich, tanzt und 

springt sie zwischen den Welten. Der Grundton ihrer Songs ist in der Mehrzahl zwar lässig bis sonnig, 

doch bei genauerem Hinhören entdeckt man nicht selten einen hemdsärmeligen Sarkasmus. Keine 

Frage – Sarah Lesch ist eine Liedermacherin, die verbal hinlangen kann: Ihre Lieder handeln von Liebe 

und Leichtigkeit, aber auch von Heuchelei, Ausbeutung und Ignoranz. Die Künstlerin aus Leipzig 

schrieb Musik für Kindertheaterstücke, ist seit einigen Jahren immer wieder auf Tour und ist unter 

anderem Preisträgerin des Troubadour Chansonpreises und des Udo-Lindenberg-Hermann-Hesse-

Panikpreises 2016.  

Sarah Leschs singer songwriter-musik bliver til på rejser, på stranden, på tagterrasser, bag store og 

små scener eller ved fremmede køkkenborde. Lavet ud af små notitser og sedler og inspireret af 

mødet med andre, den bliver optaget på hotelværelser, i kælderstudier og kunstneratelierer. Sarah 

Lesch kommer på bedste singer songwriter-manér omkring mange forskellige genrer uden at lægge 

sig fast på en enkelt. Hun danser og springer frækt og intimt mellem verdenerne og samtidig klogt og 

verdensfremmed. Grundtonen i hendes sange er for størstedelens vedkommen ganske vist afslappet 

og positiv, men hvis man hører nøje efter, vil man ikke sjældent opdage en bramfri sarkasme. Sarah 

Lesch er uden tvivl en singer songwriter, der kan lange ud verbalt. Hendes sange handler om 

kærlighed og lethed, men også om hykleri, udbytning og uvidenhed. Kunstneren fra Leipzig har 

skrevet musik til børneteaterstykker og været på flere turnéer i de senere år, og så har hun bl.a. 

modtaget priserne 'Troubadour Chansonpreis' og 'Udo-Lindenberg-Hermann-Hesse-Panikpreis 2016'. 

www.sarahlesch.de  

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen im Schifffahrtsmuseum 

 



Fynn Großmann Quintett (D) 

Sonnabend, 12. August, 20:30 h 

Roter Hof, Rote Str. 14 

Rubrik: Jazz - homegrown 

Fynn Großmann ist in Flensburg aufgewachsen. Und hier wurde auch der Grundstein seiner 

musikalischen Karriere gelegt: mit sieben Jahren begann sein Saxophon-Unterricht. Mittlerweile 

studiert er Jazz-Saxophon und Oboe in Hannover, ist in mehreren Jazz-Bands, klassischen Orchestern 

und Cross-Over-Projekten aktiv – und zusätzlich ist er neben seiner Tätigkeit als ausführender 

Musiker noch Komponist und Arrangeur für seine eigenen Bands, Bigbands (Free Will To Here, 

BigBernstorffBand) und Orchesterprojekte (Highfive&Symphony). Für all das wurde er mit 

verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Kulturförderpreis des Landes Schleswig-

Holstein. Im Roten Hof tritt Fynn Großmann mit Phillip Dornbusch (tenorsax), Marko Djurdjevic 

(piano), Clara Däubler (bass) und Johannes Metzger (drums) auf. Auf dem Programm 

Eigenkompositionen, die mit dem Begriff moderner Jazz beschrieben werden können.  

Fynn Großmann er vokset op i Flensborg. Og her blev grundstenen til hans musikalske karriere også 

lagt, hvor han begyndte at gå til saxofon som syvårig. Han studerer nu jazzsaxofon og obo i 

Hannover, er aktiv i flere jazzbands, klassiske orkestre og cross over-projekter, og ud over at være 

udøvende musiker er han også komponist og arrangør for sine egne bands, bigbands (Free Will To 

Here, BigBernstorffBand) og orkesterprojekter (Highfive&Symphony). Det har ildsjælen modtaget 

flere priser for, bl.a. 'Kulturförderpreis des Landes Schleswig-Holstein'. Til Flensburger Hofkultur 

optræder Fynn Großmann sammen med Phillip Dornbusch (tenorsax), Marko Djurdjevic (piano), 

Clara Däubler (bas) og Johannes Metzger (trommer). De har egne kompositioner på programmet, 

som bedst kan beskrives som moderne jazz.  

www.fynngrossmann.de 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen im Schifffahrtsmuseum 

 

Zmei3 (RO/D) 

Mittwoch, 16. August, 20:30 h 

Brasseriehof, Große Straße 42-44 

Genre: Rough Romanian Soul 

Rumänien. Ein kleines Mädchen aus Transsylvanien. Sie wird von ihrem Vater, einem Priester, in 

einem Häuschen in einem kleinen Dorf auf den Tisch gehoben. Dann erhebt sie die Stimme und 

beginnt, rumänischen Soul zu singen. Leute versammeln sich und hören ihr mit Tränen in den Augen 

zu. Zu diesem Zeitpunkt ist Paula Turcas drei Jahre alt. Somit steht schon früh fest, wohin ihre Reise 

gehen soll: noch sehr jung, verlässt sie ihr Heimatdorf, um Musik zu studieren. Als Sopranistin 

erfolgreich tritt sie in verschiedenen Opernhäusern der Welt auf – bis sie bemerkt, dass ihr Herz für 

eine ganz andere Art Musik schlägt. Paula stößt zu Zmei3 um den Vibrafonisten Oli Bott dazu und 

komplettiert mit ihrer düsteren Stimme die „down-to-earth“-Mischung aus Blues und Soul mit 



Einschlägen aus Jazz, Avantgarde und rumänischem Folk. Der raue und wehmütige Klang vertont 

Liebe und Betrug, Begehren und Tod, Verbrecher, Stolz, Einsamkeit, Schönheit und Freiheit.  

Rumænien. En lille pige fra Transsylvanien. I et lille hus i en lille landsby bliver hun løftet op på bordet 

af sin far, der er præst. Så begynder hun at synge rumænsk soul. Folk stimler sammen og lytter til 

hendes sang med tårer i øjnene. På det tidspunkt er Paula Turcas tre år gammel. Det ligger således 

tidligt fast, hvilken vej hun skal slå ind på. Hun forlader sin hjemby i en meget ung alder for at studere 

musik. Hun optræder som feteret sopran i forskellige operahuse over hele verden, indtil hun 

opdager, at hendes hjerte banker for en helt anden slags musik. Paula støder til Zmei3 med 

vibrafonisten Oli Bott og kompletterer med sin mørke stemme bandets 'down to earth'-mix af blues 

og soul med indslag af jazz, avantgarde og rumænsk folk. Den rå og vemodige klang udtrykker 

kærlighed og bedrag, begær og død, forbrydere, stolthed, ensomhed, skønhed og frihed. 

www.zmeitrei.com 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen in der Phänomenta 

 

 

Miu & Band (D) 

Sonnabend, 19. August, 20:30 h  

Hof des Schifffahrtsmuseums, Schiffbrücke 39 

Rubrik: Jazz/Pop/Soul 

New York. Ein kleiner, verlebter Club in Manhattan. An einem alten Flügel sitzt eine junge Frau, deren 

wache Augen von einem schwarzen Lidstrich gerahmt sind. Um dort zu singen, wo einst Soulgrößen 

wie Donny Hathaway oder Marvin Gaye den Club zum Kochen brachten, hat Miu nach ihrer 

Ausbildung in der Werbung ihre Ersparnisse zusammengekratzt und ist allein in den Big Apple 

geflogen. Der Club „The Bitter End“ ist ihr persönlicher Start. Zurück in ihrer Heimatstadt Hamburg 

wird ihr immer klarer, dass sie fortan ihr Leben der Musik widmen möchte. Stück für Stück formt sie 

ihre eigene Band, schreibt mit ihr an groovigen Arrangements und schult ihre markante Stimme. Mit 

Erfolg: Ende 2016 hat Miu das erste verstärkte Konzert überhaupt in der Elbphilharmonie in Hamburg 

gespielt. Ihre Kompositionen bewegen sich irgendwo zwischen Jazz, Pop und Soul, immer gemischt 

mit einer Portion Retro-Flair. Mit Miu auf Bühne bei der Hofkultur steht ihre siebenköpfige Band 

inklusive souligem Bläsersatz. 

New York. Et lille og nedslidt spillested på Manhattan. Ved et gammelt flygel sidder en ung kvinde 

med sort eyeliner omkring de vågne øjne. For at synge her, hvor store soulkunstnere som Donny 

Hathaway eller Marvin Gaye engang fyrede godt og grundigt op under publikum, kradsede Miu efter 

en uddannelse inden for reklamebranchen alle spareskillingerne sammen og fløj alene over til The 

Big Apple. Spillestedet 'The Bitter End' er hendes personlige start. Tilbage i sin hjemby Hamborg står 

det mere og mere klart for hende, at hun fra nu af kun vil beskæftige sig med musik. Lidt efter lidt får 

hun dannet sit eget band, skriver groovy arrangementer sammen med det og træner sin markante 

stemme. Med stor succes sågar, for i slutningen af 2016 gav Miu den første forstærkede koncert 

overhovedet i Hamborgs nye koncerthus 'Elbphilharmonie'. Hendes kompositioner bevæger sig et 



eller andet sted mellem jazz, pop og soul, altid blandet med en portion retroflair. Til Hofkultur har 

Miu sit syv mand store band med på scenen, soulet blæsersats inklusive. 

www.miu-music.de 

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Abendkasse 19,- €  

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

Bei Regen wird der Hof teilweise überdacht 

 

milou & flint (D) 

Sonntag, 20. August, 11:00 h  

Krusehof, Rote Straße 22 

Rubrik: Singer/Songwriter 

Zwei Multiinstrumentalisten, die zusätzlich noch aus jedem erdenklichen Gegenstand einen Ton 

hervorzaubern können – das ist das Singer-Songwriter-Duo milou & flint aus Hannover. So kann es 

schon einmal vorkommen, dass man in ihren Kompositionen eine Heizung klappern, einen 

Stromzähler oder eine Papiertüte hören kann, die kunstvoll in die Musik eingewoben sind – 

unbeschwerter, leichter Pop mit der Frische französischer Chansons, der von der „Elle“ eine 

„Lagerfeuerromantik á la Simon & Garfunkel“ attestiert bekam und garantiert nie langweilig wird. 

Neben Klavier und Gitarre sorgen Fußschlagzeug, Cello, Trompete, Melodika und Akkordeon für 

Musik voller Heiterkeit und Poesie. Ein stimmungsvolles Abschlusskonzert der diesjährigen Hofkultur! 

Singer songwriter-duoen milou & flint fra Hannover er to multiinstrumentalister, som ovenikøbet kan 

få en tone ud af en hvilken som helst genstand. I deres kompositioner kan man således sagtens 

komme ud for at høre en radiator banke, en elmåler eller en papirpose, som kunstfærdigt er 

indvævet i musikken. Det er ubesværet, let pop med den franske chansonstils friskhed, som af 

magasinet 'Elle' har fået prædikatet "lejrbålsromantik a la Simon & Garfunkel", og garanteret aldrig 

bliver kedelig. Foruden klaver og guitar sørger fodtrommer, cello, trompet, melodika og harmonika 

for en gang munter og poesifuld musik. En stemningsfuld koncert som afslutning på dette års udgave 

af Hofkultur! 

www.milou-flint.de  

Eintritt: VVK 18,- € incl. VVK-Gebühren, Morgenkasse 19,- € (Einlass ab 10:30 Uhr!) 

(50 % Ermäßigung für Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen) 

 

 

KinderHofKultur 

Mittwoch, 30. August bis Freitag, 1. September, 14:00 – 18:00 h 

Marienkirchhof 

Kinder sind Künstler. Drei Tage lang steht der Marienkirchhof wieder ganz im Zeichen der Kinder und 

ihrer Kreativität. Täglich ab 14 Uhr bieten das Kinder- und Jugendbüro und zahlreiche Jugendzentren 

der Stadt Kindern viel Raum für künstlerische Aktivitäten. Natürlich darf auch einfach gespielt 



werden. Und zur Stärkung bietet ein kleines Café Getränke und Kuchen. Am Ende jedes Nachmittags 

öffnet um 17 Uhr die Bühne mit einem speziellen Programm für die Kleinen 

Eintritt frei 

Børn er kunstnere. Tre dage i træk har børn igen mulighed for at udfolde deres kreativitet på 

Marienkirchhof. Hver dag fra kl. 14 giver børn- og ungekontoret samt en række ungdomscentre i 

Flensborg børnene masser af muligheder for kunstneriske aktiviteter. Man må selvfølgelig også gerne 

bare lege. En lille café byder på drikkevarer og kage, og kl. 17 åbner scenen med et specielt program 

for de små. 

Gratis entré 

Kartenvorverkauf/billetter 

Kartenvorverkauf im Print@home-Verfahren oder direkt auf das Mobiltelefon unter 
www.flensburger-hofkultur.de 

Eine Kartenreservierung per Telefon oder e-Mail ist nicht möglich! 

 

 

Vorverkaufsstellen 

 

sh:z-Kundencenter, Nikolaistraße 7 

sh:z-Verlag, Fördestr. 20 

Touristinformation Flensburg, Rote Straße 15-17 
Moin Moin, Am Friedenshügel 2 

Buchhandlung Carl von Ossietzky, Große Str. 34 

Touristinformation Glücksburg, Schinderdam 5 

Buchhandlung Liesegang, Stadtweg 22, Schleswig 

Buchhandlung Liesegang, Krämerstr. 12, Husum 

Bundesweit an allen ReserviX-Vorverkaufsstellen 

 

Abendkassenzeiten: 

Einlass für Besucher mit VVK-Tickets ab 19:00 Uhr 

Abendkasse jeweils ab 19:30 Uhr 

 

Schüler*innen, Student*innen und Sozialpassinhaber*innen erhalten 50% Ermäßigung. 

Der kan betales med danske kroner, hvis billetter købes ved indgangen 

 

Informationen: 

Kulturbüro 
Schützenkuhle 26 

24937 Flensburg 

Tel.: 0461-85 13 90 

Fax: 0461-85 17 93 

Mail info@flensburger-hofkultur.de 

Net: www.flensburger-hofkultur.de 
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