Pressemitteilungen
Das Herz von St. Pauli

Jonny Danzer, einer der herausragenden Hans Albers Interpreten in Norddeutschland singt Lieder, Chansons,
Ufa-Tonfilmmelodien und Couplets von dem berühmtesten Hamburger Volksschauspieler und Stimmungssänger
mit Kultcharakter. Und wenn Jonny Danzer dann Lieder singt, mit denen der blonde Hans seine größten Erfolge
feierte, wie z. B. "La Paloma", "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins", "Komm auf die Schaukel Luise" oder
"Kleine Möwe flieg nach Helgoland", werden Erinnerungen an die bekannten Filme mit Albers geweckt.
Diese Darbietung ist mehr als nur ein paar Schunkellieder von der Waterkant, es ist ein ultimativer Hamburger
Kulturbeitrag und ein ganz besonderes musikalisches Vergnügen. Eben ein Stück Hamburg.
Lassen Sie überraschen von den aufwendig hergestellten Reproduktionen im Originalsound der 30er bis 50er
Jahre, genauso wie man es von den Schallplatten her kennt.
Darüber hinaus werden die Zuschauer im Laufe des Programms immer zwischendurch mit Döntjes von der
Küste, in der Hamburger Mundart zu wahren Lachsalven animiert.
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Aus Anlass des 50. Todestages von dem Hamburger Volksschauspieler Hans Albers, präsentiert Jonny Danzer
die große abendfüllende Revue “Das Herz von St. Pauli”. Mit Livegesang und aufwendig hergestellten
Reproduktionen, im Sound der 30er bis 50er Jahre, bringt Jonny Danzer Melodien mit denen der blonde Hans
seine größten Erfolge feierte.
Diese einzigartige Hommage an den unvergessenen Hamburger Stimmungssänger und Volksschauspieler ist
mehr als nur ein paar Schunkellieder von der Waterkant, es ist ein ultimativer Kulturbeitrag und ein ganz
besonderes musikalisches Vergnügen, eben ein Stück Hamburg.
Und wenn dann seine Lieder erklingen wie z.B. “Mein Gorilla hat 'ne Villa im Zoo“, “Das Herz von St. Pauli“,
“Einmal noch nach Bombay“, “Flieger, grüß' mir die Sonne“, “Good bye Johnny“, “Hoppla, jetzt' komm ich“, “In
einer Sternennacht am Hafen“, “La Paloma“, “Kapitän nimm mich auf die Reise“ , “Kleine Möwe flieg nach
Helgoland“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ um nur einige zu nennen, werden Erinnerungen an
den großen deutschen Volksschauspieler wach.

