PRESSEMITTEILUNG vom 7. September 2017

Die Söhne Hamburgs erstmals auf Tournee!
Der Vorverkauf für die Konzerte im Dezember beginnt jetzt!
Die Söhne Hamburgs gehen erstmals auf Tournee und spielen außer in ihrer Homezone
Hamburg auch in acht weiteren norddeutschen Städten. Im Dezember begrüßen sie das
Publikum mit ihrem groovigen „Moin, moin, moin!“ und überraschen ihre Fans und alle, die
es werden wollen, mit einem grandiosen neuen Programm.
Karten für die Konzerte gibt es ab sofort auf www.myticket.de und unter 01806 - 777
111 (0,20EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60EUR/Anruf aus dem dt.
Mobilfunknetz) sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.
„Die heiligen drei, die jedes Kind kennt: der Claussen, der Gwildis und der Wendt…“, so
läuten die Die Söhne Hamburgs traditionell in Hamburg vor tausenden von begeisterten
Fans die Adventszeit ein – auch oder sogar gerade für Weihnachtsmuffel ein großer Spaß.
Denn wenn Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Claussen auf der Bühne erscheinen,
dann ist das „pures Dynamit“. Die drei sind nicht nur jeder für sich begnadete Musiker,
sondern auch langjährige Weggefährten und Freunde, die zusammen als Künstler vor
Energie nur so strotzen. „Bestager Boyband“ werden die drei augenzwinkernd genannt und
rocken in bester Gentlemen Manier die Bühne: Joja Wendt am Flügel, Stefan Gwildis am
Schlagzeug und Rolf Claussen am Bass – aber beim Konzert werden auch gern mal spontan
die Instrumente getauscht, kein Problem für musikalische Tausendsassas wie diese drei.
Und es wird gesungen: dreistimmig oder solo, wobei sie sich immer wieder gegenseitig
höchst unterhaltsam mit ihren herrlich frechen, urkomischen und hanseatisch trockenen
Foppereien unterbrechen.
Ihr Programm aus eigenen Stücken reicht von Blues, Jazz und Soul bis hin zu Salsa und
Bossanova, und mit ihrem swingenden Sound erobern die drei ihr Publikum im Sturm. Denn
die „Söhne“ (der Bandname ist übrigens eine Erfindung von ihrem gemeinsamen Freund
Otto Waalkes) verstehen sich blind, sie werfen einander die Bälle zu und fangen sie auf, und
das alles mit einer großen Portion Humor und Herzlichkeit. Ihre Konzerte verbreiten
garantiert gute Laune, denn ihrem Witz und Charme kann sich keiner entziehen!

Tournee-Termine 2017
Fr., 08.12.17
So., 10.12.17
Mo., 11.12.17
Di., 12.12.17
Mi., 13.12.17
Fr., 15.12.17
Sa., 16.12.17
Mo., 18.12.17
Di., 19.12.17

Hamburg
Heide
Kiel
Flensburg
Husum
Celle
Cuxhaven
Wilhelmshaven
Lübeck

Barclaycard Arena
Stadttheater
Schloss
Deutsches Haus
NCC
Congress Union Celle
Kugelbakehalle
Stadthalle
MuK

Weitere Informationen:
Dr. Priska Jones – van Almsick & Team i.A. der DEAG, Deutsche Entertainment AG
eMail: pj@almsick.de; tel: (030) 81075 – 533 | fax: (030) 81075 – 129

