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4 Smooth Jazz Festival Augsburg | Begrüßung  

Another year is coming to an end. Do you also feel like celebrat-
ing the old and the new properly? For our part: We are absolutely 
in the mood for a big event! That’s the reason why, for the second 
time, we are presenting our four days Soul-, Funk- and Jazz Party 
around New Year’s Eve. With the SMOOTH JAZZ FESTIVAL we bring 
as usual absolute top names, as well as outstanding young guns of 
the international Smooth Jazz Scene to Augsburg. Three festival eve-
nings we celebrate in the stunning and evocative atmosphere of the 
Parktheater at Kurhaus Göggingen. The program includes two live 
concerts and an after-show party per day. The fantastic highlight 
at the Parktheater is the big New Year’s Eve show with a year-end 
countdown on stage and subsequent Allstar Jam.

Our partner location this year is again the “Dorint Hotel” at Wit-
telsbacher Park, which does not only host the New Year’s Concert 
feat. singer Lindsey Webster and saxophonist Elan Trotman, that 
ends the festival smoothly, but also the gala dinner before the New 
Year’s Eve show. Together with the Dorint Team we have newly 
conceived the dinner. Be surprised! Are you ready for a fabulous 
countdown?!?

 We’re looking forward to  seeing you... 

Sandra & Christian 
smooth entertainment GmbH

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu� Habt Ihr auch Lust, das Alte 
und das Neue gebührend zu feiern? Wir für unseren Teil haben so-
gar große Lust darauf! Daher veranstalten wir nun bereits zum zwei-
ten Mal vier Tage um Silvester unsere große Soul-, Funk- und Jazz-
Party� Mit dem SMOOTH JAZZ FESTIVAL AUGSBURG bringen wir in 
gewohnter Manier absolute Top-Namen, aber auch herausragende 
Jung-Stars der internationalen Smooth-Jazz-Szene nach Augsburg� 
Drei Festival-Abende begehen wir dabei in der atemberaubenden 
und stimmungsvollen Atmosphäre des Parktheaters im Kurhaus 
Göggingen� Auf dem Programm stehen pro Tag jeweils zwei Live-
Konzerte mit Aftershow-Party� Den fantastischen Höhepunkt im 
Parktheater bildet die große Silvestershow mit einem Jahresend-
Countdown auf der Bühne und anschließendem Allstar-Jam�

Partner-Location ist das Dorint Hotel am Wittelsbacher Park, in dem 
nicht nur die abschließende Neujahrs-Konzertmattinee mit Sän-
gerin Lindsey Webster und Saxophonist Elan Trotman stattfindet, 
sondern auch das Galadinner vor dem Silvesterkonzert� Das Dinner 
haben wir mit dem Dorint-Team neu konzipiert� Lasst Euch überra-
schen! Seid Ihr bereit für einen fulminanten Countdown?!?

 Wir freuen uns auf Euch���

Sandra & Christian  
smooth entertainment GmbH

Auf  (in) ein Neues - 
liebe Smooth-Jazz-Freunde...!!!

Für die Musikreiseveranstalter Sandra Hoffmann & Christian Bößner ist Augsburg 2016 das europaweit 
17. Smooth Jazz Festival - und: „The best way to celebrate the end of  2016 & ring in the new year”.



5Reservierung | Smooth Jazz Festival Augsburg

Donnerstag, 29. Dezember 2016 / Thursday, December 29, 2016

19:00 h  Einlass / Entrance*
20:00 h JEANETTE HARRIS
21:30 h SHAKATAK
23:00 h Aftershow Chillout ft� DJ Richard Edwards

Freitag, 30. Dezember 2016 / Friday, December 30, 2016

19:00 h  Einlass / Entrance*
20:00 h BRIAN BROMBERG
21:30 h OLI SILK & JJ SANSAVERINO
23:00 h Aftershow Chillout ft� DJ Richard Edwards

Samstag, 31. Dezember 2016 / Saturday, December 31, 2016

21:00 h  Einlass / Entrance*
21:45 h EUGE GROOVE 
23:50 h Silvester-Countdown on stage 
24:00 h NEW YEAR‘S ALLSTAR JAM-SESSION 
 featuring EUGE GROOVE, BRIAN BROMBERG, 
 OLI SILK, ELAN TROTMAN, JEANETTE HARRIS,  
 JJ SANSAVERINO ANd LINdSEY WEBSTER
01:30 h Aftershow Chillout ft� DJ Richard Edwards

Sonntag, 1. Januar 2017 / Sunday, January 1, 2017

11:30 h  Einlass / Entrance** 
12:00 h LINdSEY WEBSTER & ELAN TROTMAN (Dorint Hotel) 
~13:50 h Ende des Festivals / End of the festival

Mittwoch, 28. Dezember 2016 / Wednesday, December 28, 2016

19:15 h  Willkommens-Dinner / Welcome Dinner 

Donnerstag, 29. Dezember 2016 / Thursday, December 29, 2016

10:00 h Tagesausflug nach Ulm - Shopping & Sightseeing 
 Day trip to Ulm - Shopping & sightseeing

Freitag, 30. Dezember 2016 / Friday, December 30, 2016

10:30 h Stadtrundfahrt mit der 70ies-Tram
 Sightseeing tour by 70ies tram 

Samstag, 31. Dezember 2016 / Saturday, December 31, 2016

18:30 h Silvester-Menü im Dorint Hotel
 New Year’s Eve menu in the Dorint Hotel 

Veranstaltungsort / Venues

* Parktheater im Kurhaus Göggingen | Klausenberg 6 | D-86199 Augsburg
** Dorint an der Kongresshalle Augsburg | Imhofstraße 12 | 86159 Augsburg

Konzerttickets / Concert Tickets

@ smooth entertainment (online): www.smoothjazzshop.eu/augsburg 
@ Parktheater Ticketservice (Klausenberg 6, Augsburg): Tel +49 821 906 22 22 | 
 www.parktheater.de

Hotelpakete / Hotel Packages

@ smooth entertainment (online): Tel. +49 821 2292711 | 
 shop@smooth-entertainment.de | www.smoothjazzshop.eu/augsburg 

www.augsburg.smoothjazzfestival.de

Reservierung / Reservation

Rahmenprogramm 
Additional Program

Live-Konzerte 
Live Concerts

Ticket-
Hotline: +49 (0)821 9062222



6 Künstler | Jeanette Harris  

Jeanette Harris
Saxophonistin Jeanette Harris wurde in Fresno, Kalifornien, gebo-
ren� Die Liebe zu Gott und zur Musik bekam sie sozusagen gene-
tisch mit auf den Weg, denn ihre Mutter und ihr Vater, ein Kirchenor-
ganist, sind sehr spirituell und glauben stark an die Kunst der Musik� 
„Als ich fünf war, drückte mir mein Vater eine Gitarre in die Hand� 
Ein Jahr später ließ er mich Klavier spielen – ich mochte es nicht� 
Eines Tages, als meine Mutter zufällig eine Kassette von Grover 
Washington, Jr� spielte, sah ich auf der Hülle das Bild seines Altsa-
xophons� Es war wunderschön und Grover ließ es so hip aussehen� 
Ich wusste, das wäre das perfekte Instrument für mich�“ So kam es, 
dass Jeanette schon seit der Grundschule Saxophon spielt� Mitglied 
der Fresno City College Jazz-Band wurde sie schon, bevor sie über-
haupt die High School abgeschlossen hatte und nicht zuletzt dank 
der zahlreichen Preise und Auszeichnungen, die sie gewann, bekam 
sie letztlich ein Stipendium für das Berklee College in Boston� Dort 
machte sie ihren Bachelor of Arts in Music Performance� Drei Künst-
ler hatten einen großen Einfluss auf ihr Saxophonspiel, ihr Songwri-
ting und ihre Performance: Richard Elliot (Saxophonspiel), Stevie 
Wonder (Songwriting) und Norman Brown (Performance)� Aber 
die außerordentlichste Person, die ihr im Laufe ihrer Karriere bis 
jetzt begegnete, war Teena Marie, die sie ungehört/ungesehen – in 
blindem Vertrauen auf Jeanettes Können – für ihre Band einstellte� 
„Sie war ein Segen in meinem Leben� Teena lehrte mich, ein starker 
weiblicher Anführer zu sein� Ich werde sie immer vermissen�“ Jea-
nette ist schon auf vielen bedeutenden Festivals aufgetreten, etwa 
The Coombs River Bend Ranch Festival, aber auch auf Festivals in Ja-
pan und London� Zudem hat sie schon oft als Side Musician neben 
großen Künstlern gespielt oder Shows eröffnet für Musikgrößen wie 
Kirk Whalum, Najee, The Rippingtons, Babyface, Phil Perry und KEM�

Saxophonist Jeanette Harris was born and raised in Fresno, California. 
Both, her mother and her church organist father, were of deep spiritual 
faith and intense believers in the art of music, so Jeanette received their 
love of God and music genetically. “When I was 5, my father put a guitar 
in my hands. A year later, he switched me to piano - I didn’t like it. One 
day, my Mom was playing a cassette by Grover Washington, Jr. I was 
looking at the picture of his alto sax. It was beautiful and Grover made 
it look so hip. I felt it would be the perfect instrument for me.” Jeanette 
played saxophone from grade school and even before she graduated 
high school she became a member of the Fresno City College jazz band. 
She won numerous awards and accolades, which led to a scholarship to 
attend Berklee in Boston where she earned a Bachelor of Arts degree in 
Music Performance. Three artists had a profound influence on her play, 
composing and performance: Richard Elliot (play), Stevie Wonder (com-
posing) and Norman Brown (performance). But the most special person 
to come along in the course of her career thus far was Teena Marie, who 
hired her for her band unheard/unseen in a destiny-streaked leap of 
faith totally befitting Jeanette’s life and beliefs. “She was a blessing in 
my life. Teena taught me how to be a strong female leader. I will miss her 
always.” Jeanette has played major events from The Coombs River Bend 
Ranch Festival to festivals in Japan and London. She has performed as 
a side musician and opened shows for greats like Kirk Whalum, Najee, 
The Rippingtons, Babyface, Phil Perry and KEM.

No.7 hit at the Billboard jazz chart 
Performed with Gerald Albright, 
Norman Brown, Teena Marie etc.
 

Chocolate Vibez (2016)
Summer Rain (2013)
Smooth Holiday Greetings (2010)
Saxified (2010)
Reflections (2007)

jeanetteharrisband.com
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Jeanette Harris live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016

on Thursday, 29. December, 20:00 h 
& on Saturday, 31. December, 24:00 h (Allstar jam)

B
ild

: J
ea

ne
tte

 H
ar

ris



7Shakatak | Künstler 

Over 50 solo albums
2x Gold & 1x silver album in UK
2 Top10 hits in the UK single charts
2 Top20 hits in the German single 
charts

Times & Places (2016)
On The Corner (2014)
Once Upon A Time (2013)
Across The World (2011)
Afterglow (2009)
Emotionally Blue (2007)
Beautiful Day (2005)
Easier Said Than Done (2005)
Blue Savannah (2003)
Under Your Spell (2001)
u.v.m.

www.shakatak.com

FAcTS
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Shakatak live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016
on Thursday, 29. December, 21:30 h

Die UK-Pop-, Jazz- und Funkband Shakatak wurde 1980 von Jill Sa-
ward (Leadsängerin), Bill Sharpe (Keyboard), Keith Winter (Gitarre), 
George Anderson (Bass) und Roger Odell (Schlagzeug) gegründet� 
Seither sind sie in Sachen Musik aktiv und haben zwischenzeitlich 
ein Erfolgslevel erreicht, das seinesgleichen sucht� Es gibt nicht 
viele andere Bands, die schon so lange erfolgreich im Bereich Con-
temporary Music unterwegs sind� Nach einer Reihe erfolgreicher 
Top-20-Singles in England gelang der Band mit der Veröffentli-
chung von „Nightbirds“ ein beispielloser internationaler Coup� Der 
Titeltrack des Albums ist heute längst als Standard im populären 
Musikrepertoire gesetzt� Wiederholt hat die Band diesen Erfolg 
mit dem Top-Ten-Hit „Down on the Street“� Neben der erfolgrei-
chen Produktion von Hits hat sich Shakatak aber auch als ener-
giegeladener Live-Act etabliert, und kombiniert dabei raffiniertes 

musikalisches Können mit viel Spaß, den sie mit ihrem Publikum 
weltweit teilen� Ihr legendärer Auftritt in Japans Budoken Halle 
brachte ihnen den Silver Award auf dem Tokyo International Song 
Festival ein� Andere renommierte Live-Konzerte waren etwa das 
„The East meets the West Border Concert“, als Deutschland 1989 
Wiedervereinigung feierte, oder das Open-Air-Konzert in Kapstadt 
am Silvesterabend des Jahres 2000, wo sie vor 250�000 Menschen 
spielten� Als Gitarrist Keith Winter schwer erkrankte und gezwun-
gen war, das Spielen an den Nagel zu hängen, war mit dem Erfolg 
erst einmal Schluss� Letztlich re-organisierte sich die Band jedoch 
und die übrigen vier Mitglieder spielen wieder Live-Shows, unter-
stützt von Jacqui Hicks (Backing Vocals, Saxophon und Flöte) oder 
Debby Bracknell (Backing Vocals & Flöte) und Alan Wormald (Gitar-
re & Backing Vocals)�

Founded in 1980 by Jill Saward (lead vocs), Bill Sharpe (keys), Keith Winter (guitar), George 
Anderson (bass) and Roger Odell (drums), the UK Pop-, Jazz- and Funkband Shakatak 
have enjoyed a level of success and career longevity rarely paralleled in contemporary 
music. After a number of successful top-twenty singles in the UK, the band went on to 
score unprecedented international success with the release of “Nightbirds”. The title track 
has now become a standard in the popular music repertoire. This success was repeated 
with the top-ten hit “Down on the Street”. Along with their recording career, Shakatak had 
firmly established themselves as a vibrant live act, combining astute musicianship with a 
sense of fun that communicated strongly with world-wide audiences. Their performance 
in Japan’s Budoken Hall won them a Silver Award at the Tokyo International Song Festi-
val. Other live concerts of note have been the East meets the West Border Concert at the 
time of German re-unification in 1989 and the open air concert in Cape Town for the Mil-
lennium Celebrations 2000 where they played in front of 250,000 people. The long run of 
continuous success was brought to a halt when guitarist Keith Winter became seriously ill 
and was forced to stop playing. Eventually the band re-organised and the remaining four 
members now augment their live shows with Jacqui Hicks (backing vocs, sax & flute) or 
Debby Bracknell (backing vocs & flute) and Alan Wormald (guitar & backing vocs). 

Shakatak



Brian Bromberg grew up in a fam-
ily of musicians and artists. His 
father and brother played the 
drums, so Brian started playing 
them as well. He was 2,5 years 
old, beating up the furniture and 
banging on anything that didn’t 
move. Aged 13, he began his pro-
fessional career as a drummer. At 
around the same time, the direc-
tor of his school orchestra (where 
Brian did not play drums, but cel-
lo – not very successfully…) came 
to him and said: “You see that 
big bass in the corner? Nobody is 
playing it. Don’t you want to play 
that big cool bass over there?” 
Maybe, the director just wanted 
to stop Brian “sawing his cello in 
half”, but that day was a blessing 
in disguise. Brian knew that play-
ing the bass was going to be his 
path. After years of strict practice 
regimen, devoting all his time to 
music, playing every type of gig 
imaginable, Brian has evolved 

Brian Bromberg wuchs in ei-
ner Familie von Musikern und 
Künstlern auf� Sein Vater und 
sein Bruder spielten Schlag-
zeug – also machte auch Brian 
trommelmäßig schon im Alter 
von 2,5 Jahren neben Möbeln 
auf alles Jagd, was sich nicht 
bewegte� Professionell startete 
er am Schlagzeug mit 13 durch� 
Etwa zur selben Zeit kam der 
Direktor seines Schulorchesters 
(wo Brian nicht Schlagzeug, 
sondern Cello spielte – jedoch 
nicht wirklich erfolgreich ���) zu 
ihm und sagte: „Siehst Du den 
großen Upright-Bass in der 
Ecke? Niemand spielt ihn� Hät-
test Du nicht Lust, das coole 
Teil zu spielen?“ Vielleicht woll-
te der Orchesterleiter Brian nur 
davon abhalten, sein Cello zu 
zersägen – wie auch immer: Für 
Brian war dieser Tag DER Augen-
öffner, denn damals traf er auf 
das Instrument, das seinen Weg 
bestimmen sollte: den Bass� Die 
folgenden Jahre widmete er 
voll dem Training an den Saiten 
und der Musik, spielte jeden 
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Over 20 solo albums
Grammy-nominated
3 Top10 hits & 10 Top20 albums at 
the Billboard jazz charts

Full Circle (2016)
Bass Odyssey (2016)
Compared To That (2012)
In The Spirit Of Jobim (2012)
Bromberg Plays Hendrix (2012)
Hands (2009)
It Is What It Is (2009)
Downright Upright (2007)
Wood II (2006)
Metal (2005)
Choices (2005)
Brombo 2 (2004)
Bass Ackwards (2004)
Brombo! (2003)
Jaco (2002)
u.v.m.

www.brianbromberg.net
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Brian Bromberg live at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016
on Friday, 30. December, 20:00 h & on Saturday, 31. December, 24:00 h (Allstar jam)

Brian 
Bromberg

nur erdenklichen Gig und ent-
wickelte sich zu einer ernstzu-
nehmenden Größe im Business� 
Die Grenzen dessen, wie ein 
Bass – egal ob akustisch oder 
elektrisch – normalerweise ge-
spielt wird, hat er dabei längst 
durchbrochen� Je nach Bedarf 
kann er zwei- und dreistimmige 
Akkorde abrufen, allein wie vier 
Spieler auf einmal klingen oder 
dafür sorgen, dass sich sein Bass 
wie eine Gitarre anhört� Sein 
technisch anspruchsvoller Stil 
reicht von lustig und funky zu 
wild, rockig und verrückt über 
swinging bis hin zu weich und 
ruhig� Der Grammy nominierte 
Bassist war schon mit Künstlern 
wie Andrea Bocelli, Christina 
Aguilera, Dean Martin, Diana 
Krall, George Benson, Herbie 
Hancock, Jerry Lewis, Kenny G, 
Lee Ritenour, Michael Bublé, 
Rene Olstead und Sting auf Tour 
bzw� im Studio� Neben seinem 
Erfolg als Solokünstler hat er 
sich auch als Songwriter, Sessi-
on-Musiker und Produzent welt-
weit einen Namen gemacht�

into a respected voice in music 
industry, smashing through the 
barriers of how the bass is sup-
posed to be played. He performs 
on both electric and acoustic 
instruments. His technically de-
manding style ranges from funny 
and funky to wild, rocking and 
crazy or swinging to mellow and 
soothing. He can play two- and 
three-note chords on demand, 
he can sound like four players 
at once and he can make bass 
sound like a guitar. The Grammy 
nominated bassist has toured, 
performed and recorded with 
great artists such as Andrea Bo-
celli, Christina Aguilera, Dean 
Martin, Dianna Krall, George Ben-
son, Herbie Hancock, Jerry Lewis, 
Kenny G, Lee Ritenour, Michael 
Bublé, Rene Olstead and Sting. In 
addition to his success as a solo 
artist, he is also being recognized 
as a world-class songwriter, ses-
sion musician and producer.
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UK-Keyboardist Oli Silk began writing and record-
ing music as part of jazz funk duo “Sugar and Silk” in 
the late 1990’s. The pair released 2 albums to much 
European acclaim and this grabbed the attention 
of Trippin’N’Rhythm Records’ CEO Les Cutmore who 
signed Oli on a multi-album deal which first gave us 
his debut solo CD ‘So Many Ways’ in 2006. Fast for-
ward a decade, and Oli now has 5 CD’s to his name, 
including many chart topping radio singles, most 
notably one of the biggest hits of 2009 “Chill Or Be 
Chilled”, and also the 2014 chart-topper “At Your 
Service”. Oli remains one of the most dynamic and 
energetic keyboardists in the genre, and his unique 
mix of jazzy instrumentals, funky vocal cuts and 
down right dirty ol’ school keytar and vocoder, give 
his live shows that real wow factor and have gar-
nered him a loyal and dedicated fan-base. Oli’s skills 
as a keys player have made him the UK go-to guy for 
some of the genre’s biggest artists such as Gerald 
Albright, Chuck Loeb, Boney James, Dave Koz, Euge 
Groove and Peter White. His credentials as a musi-
cal director are also far reaching, most notably for 4 
years at the Dubai International Jazz Festival – over-
seeing some 30+ artists on the Jazz Garden Stage. 
When off stage, Oli is a sought-after smooth jazz 
producer, composer and mix engineer whose recent 
clients include keyboardists Nicholas Cole and Tim 
Watson, and saxophonist Michael J. Thomas. Oli 
has also composed music for TV (Oprah Winfrey, 
MTV, Miami Ink) and hi end smartphone apps.

Oli Silk live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016
on Friday, 30. December, 21:30 h 
& on Saturday, 31. December, 24:00 h (Allstar jam)

No.1 & No.3 hit at the Billboard 
jazz chart 
2x Debut Artist of the Year

Where I Left Off (2016)
Razor Sharp Brit (2013)
All We Need (2010)
The Limit’s The Sky (2008)
So Many Ways (2006)

www.olisilk.com

FAcTS
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UK-Keyboarder Oli Silk begann in den späten 
1990er Jahren als Teil des Jazz-Funk-Duos Sugar 
and Silk, Musik zu schreiben und aufzunehmen� 
Die zwei Alben, die die beiden veröffentlichten, 
ernteten nicht nur viel europäische Anerken-
nung, sondern erregten auch die Aufmerksam-
keit von Les Cutmore, seines Zeichen CEO von 
Trippin‘N‘Rhythm Records� Er gab Oli einen Multi-
Album-Vertrag, der uns als Debüt-CD 2006 „So 
Many Ways“ bescherte� Ein Jahrzehnt später hat 
Oli bis dato fünf CDs auf seinen Namen heraus-
gebracht, darunter viele Chart stürmende Radio-
Singles, allen voran „Chill Or Be Chilled“, einen der 
größten Hits des Jahres 2009, oder aber „At Your 
Service“, den Chartstürmer von 2014� Oli ist und 
bleibt einer der dynamischsten und energetischs-
ten Keyboarder des Genres und seine einzigartige 
Mischung aus jazzigen Instrumentals, funky Vocal 
Cuts, einem „stinknormalen“ Keytar und einem Vo-
coder verleihen seinen Live-Shows den Wow-Effekt 
und versammeln regelmäßig treue und engagierte 
Fans um ihn� Dank seines Könnens am Keyboard ist 
Oli der Mann-der-Wahl, den US-Künstler wie Ge-
rald Albright, Chuck Loeb, Boney James, Dave Koz, 
Euge Groove oder Peter White engagieren, wenn 
sie in England auftreten� Auch als Musical Director 
hat er sich weltweit einen verlässlichen Namen ge-
macht – siehe nur die vier Jahre, die er im Rahmen 
des Dubai International Jazz Festival mehr als 30 
Künstler auf der Jazz Garden Bühne „beaufsichtigt“ 
hat� Wenn er nicht gerade auf der Bühne aktiv ist, ist 
er ein gefragter Smooth-Jazz-Produzent, Kompo-
nist und Arrangeur, zu dessen Kunden Keyboarder 
Nicholas Cole, Tim Watson und Saxophonist Micha-
el J� Thomas zählen� Zudem hat Oli auch schon Mu-
sik fürs Fernsehen (Oprah Winfrey, MTV, Miami Ink) 
und Hi-End-Smartphone-Apps geschrieben�
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11JJ Sansaverino | Künstler 

JJ Sansavarino
Known for his showmanship
His musical style is a mix of 
Smooth Jazz, R&B, World Music & 
Fusion à la Santana meets Benson

Waiting For You (2014)
Sunshine After Midnight (2005)

www.jjsans.com

FAcTS

DiScoGRAPHy

Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Musical Di-
rector JJ Sansaverino ist ein Künstler, der auf der 
Bühne keine halben Sachen macht� Sein Musikstil 
ist eine Mischung aus Smooth Jazz, R&B, World 
Music und Fusion „à la Santana meets Benson“� JJ 
spielte bereits mit 11 Trompete und Violine, mit 
13 kam er auf die Gitarre� Aufgewachsen in und 
um New York, formten Einflüsse von Santana und 
Hendrix, aber auch Jazz, Motown und Doo-Wop 
seinen Gitarrenstil� Nachdem er in den späten 
80ern viele Auftritte in New York gehabt hatte, 
ging JJ mit der Alternative-Rock-Band Heads Up 
erstmals auf Europa-Tour� Zurück in den Staaten, 
besuchte er das Berklee College of Music in Bos-
ton, um Commercial Arranging und Big Band zu 
studieren, kehrte aber unterdessen fast jedes Wo-
chenende nach New York zurück, um dort aufzu-
treten� JJ graduierte cum laude und gewann 1994 
den Writing Award of the Year� Es dauerte auch 
nicht lange, dann stand er mit Künstlern wie Shag-
gy, Sean Paul, Shabba Ranks, The Jungle Brothers 
und der Marley-Familie auf der Bühne und im 
Studio� 2005 schloss sich JJ mit den Produzenten 
Alex Valenti und Zé Luis Oliveira zusammen, um 
ALZEJO Music zu gründen� Indem er Urban Beats 
und brasilianische Klänge mit frischen Horn-Ar-
rangements und seinem einzigartigen Gitarren-
stil mischte, entstand seine Debüt-CD „Sunshine 
After Midnight“� Diesen neuen Sound brachte er 
schnell auf die Bühne und konnte damit z� B� auch 
mehrere Male den Blue Note Jazz Club ausverkau-
fen� Seither arbeitet er mit Jazz-Größen wie Ricky 
Lawson oder Victor Bailey, geht aber auch wei-
terhin weltweit mit den Reggae-Legenden Maxi 
Priest und Shaggy auf Tour, während er gleichzei-
tig mit seiner eigenen Band arbeitet�

JJ Sansavarino live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016
on Friday, 30. December, 21:30 h 
& on Saturday, 31. December, 24:00 h (Allstar jam)

Guitarist, composer, arranger and musical director JJ Sansaverino is a performer who has 
a “take no prisoners” performance attitude. His musical style is a mix of Smooth Jazz, R&B, 
World Music and Fusion “a la Santana meets Benson”. JJ was playing trumpet and violin 
by the age of 11 and guitar by 13. Growing up in and around New York, his influences 
of Santana and Hendrix, as well as Jazz, Motown and Doo-Wop, helped mold his guitar 
style. After performing in New York during the late 80s, JJ embarked on his first European 
tour with the alternative rock band Heads Up. Upon returning to the States, he attended 
Berklee College of Music in Boston to study Commercial Arranging and Big Band, return-
ing to NYC almost every weekend to perform his original music. JJ graduated cum laude 
and won the 1994 Writing Award of the Year. It wasn’t long before he started appearing 
and recording with artists such as Shaggy, Sean Paul, Shabba Ranks, The Jungle Brothers, 
and the Marley family. In 2005, JJ teamed up with powerhouse producers Alex Valenti and 
Zé Luis Oliveira to form ALZEJO Music. By fusing urban beats and Brazilian flavor with 
fresh horn arrangements and JJ’s unique guitar style, his debut CD “Sunshine After Mid-
night” was created. JJ quickly started performing his new music and selling out the Blue 
Note Jazz Club. Since that, he has been performing with Jazz greats such as Ricky Lawson 
and Victor Bailey, but he also continues to touring worldwide with reggae legends Maxi 
Priest and Shaggy, while simultaneously working with his own band.

B
ild

: J
J 

Sa
ns

av
er

in
o



Saxophonist, composer and pro-
ducer Steven Eugene Grove began 
playing piano in the second grade 
and turned to the saxophone at 
the age of nine or ten. His teacher 
gave him a classical education on 
the instrument, which he followed 
at the University of Miami’s School 
of Music, where he became inter-
ested in jazz. Upon graduation, 
he initially remained in Miami do-
ing sessions and playing in bands 
such as Expose. He then moved to 
Los Angeles and joined Tower of 
Power, remaining with the group 
about four years. Following this 
experience, he freelanced, doing 
sessions and working in backup 
bands, his clients including Joe 
Cocker, Eurythmics, The Gap 
Band, Huey Lewis & the News, El-
ton John, Eros Ramazotti, and Ri-
chard Marx. At the end of the ‘90s, 
Grove developed the persona of 
“Euge Groove”, a corruption of his 
real name, and recorded a demo 
that soon landed him with Warn-
er Bros. Records. “Euge Groove”, his 
debut album, was released in May 
2000. At the time, the saxophon-
ist toured in Tina Turner’s backup 
band. Several CDs with differ-
ent labels followed. His latest CD 
“Still Euge” was released this year. 
The name of his 10th solo project 
sums up his feelings while mak-
ing it. “First ‘Still’ represents me 
being able to be me! What I was 
going for on the album is exactly 
what I was going for 16 years ago 
when Euge Groove came out. It’s 
smooth jazz and I’m proud to call 
it that. Second, ‘Still’, from Psalm 
46:10, perfectly describes who 
I am these days… I know how 
blessed I am on so many levels. I 
am truly ‘Still’ Euge.”
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Euge Groove live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016
on Saturday, 31. December, 21:45 h 
& 24:00 h (Allstar jam)

5 No.1 & 12 Top10 hits plus 6 Top5 
albums at the Billboard jazz charts 
World tours with Joe Cocker, Tina 
Turner, Eros Ramazotti, Richard 
Marx, Tower of Power, etc.

Still Euge (2016)
Got 2 Be Groovin‘ (2014)
House Of Groove (2012)
S7ven Large (2011)
Sunday Morning (2009)
Born2Groove (2007)
Just Feels Right (2005)
Livin‘ Large (2004)
Play Date (2002)
Euge Groove (2000)

www.eugegroove.com

FAcTS

DiScoGRAPHy

Saxophonist, Komponist und Produzent Steven Eugene Grove begann in der zweiten Klasse, Klavier zu 
spielen� Mit neun oder zehn stieg er auf Saxophon um und bekam klassischen Unterricht, den er spä-
ter an der University of Miami School of Music fortsetzte� Dort fing er jedoch auch an, sich für Jazz zu 
interessieren� Nach seinem Abschluss blieb er zunächst in Miami, um als Sessionmusiker, aber auch in 
verschiedenen Bands (z� B� Expose) zu spielen� Später zog er nach Los Angeles und war vier Jahre lang als 
Mitglied von Tower of Power unterwegs, bevor er wieder als Freelancer Sessions spielte oder in Backup-
Bands für Künstler wie Joe Cocker, Eurythmics, The Gap Band, Huey Lewis & the News, Elton John, Eros 
Ramazotti oder Richard Marx arbeitete� Ende der 90er erfand Grove das Pseudonym „Euge Groove“, eine 
Abwandlung seines echten Namens, und nahm ein Demo auf, das ihm bald die Türen zu Warner Bros� 
Records öffnete� „Euge Groove“, sein Debüt-Album, wurde im Mai 2000 veröffentlicht� Zu der Zeit war der 
Saxophonist gerade mit der Backup-Band von Tina Turner auf Tour� Es folgten weitere CDs auf verschiede-
nen Labeln� Sein neuestes Album „Still Euge“ hat er dieses Jahr veröffentlicht� Der Name seines zehnten 
Solo-Projekts fasst zusammen, wie sich Euge fühlte, als er es produzierte� „‘Still‘ steht erstens dafür, dass 
ich ‚ich‘ sein darf! Was ich mit dem Album erreichen wollte, ist exakt das, was ich auch vor 16 Jahren errei-
chen wollte, als ‚Euge Groove‘ herauskam� Es ist Smooth Jazz und ich bin stolz, es so zu nennen� Zweitens 
beschreibt ‚Still‘ – aus dem Psalm 46:10 – einfach perfekt, wer ich heute bin ��� Ich weiß, wie gesegnet ich in 
so vielerlei Hinsicht bin� Aber ich bin wirklich ‚Still’ Euge�“

Euge Groove
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From the first note, Lindsey Web-
ster captivates listeners. Her rich, 
soulful voice, that has often been 
compared to Sade, Anita Baker 
and Mariah Carey, enchants a 
dedicated following who con-
nect with the raw emotion she 
shares with them. As a Soul/R&B 
artist, she combines an admira-
ble natural talent with a genuine, 
accessible stage presence. Web-
ster considers herself “very, very 
lucky” to have grown up in Wood-
stock. With a heavy emphasis on 
arts and music, her grade school 
had a progressive music program 
where Lindsey cultivated a deep 
love of music by learning the 
cello. After playing for 10 years, 
often in first chair, she moved 
to NYC to attend Fiorello H. La-
Guardia School for the Music, Art 
& Performing Arts. As she grew 
musically, she transitioned from 
strings to voice where she heard 
her calling and found herself. In 
2009, Lindsey met her partner, 
Keith Slattery, and started per-
forming professionally. Together, 
with a band of world-class mu-
sicians, they’ve performed over 
600 shows in venues including 
Bearsville Theater, Levon Helm 
Studios, Helsinki Hudson, Rock-
wood Music Hall, and the The Red 
Lion. The success of her first al-
bum and winning “Best Acoustic 
Song” in the Independent Music 
Awards caught the eye of Atlanta 
Records, whom she signed with 
to release her second album. “You 
Change” shows a real transition 
and beautiful growth for Webster 
as an artist. She looks to bring 
her distinct style to Soul/R&B and 
continue to make music that res-
onates with her fans.

Sie fesselt Zuhörer mit dem ersten Ton: Lindsey Websters satte, soulige Stimme, die oft mit den Stim-
men von Sade, Anita Baker und Mariah Carey verglichen wird, verzaubert Fans, während Lindsey pure 
Emotion mit ihnen teilt� Die Soul- und R&B-Künstlerin verbindet Naturtalent mit echter, offener Büh-
nenpräsenz und ist „sehr, sehr glücklich“, in Woodstock aufgewachsen zu sein� Die Grundschule, die sie 
besuchte, legte ihren Schwerpunkt auf Kunst und Musik, daher gab es dort ein fortschrittliches Musik-
programm, an dem Lindsey teilnahm� Sie lernte Cello und entdeckte ihre tiefe Liebe zur Musik� Nach-
dem sie zehn Jahre lang, oft in der ersten Reihe, gespielt hatte, zog sie nach New York, um die Fiorello 
H� LaGuardia School for Music, Art & Performing Arts zu besuchen� Als sie sich musikalisch weiterentwi-
ckelte, wechselte sie von den Saiten zur Stimme� Hierfür fühlte sie sich berufen, in der Stimme fand sie 
sich selbst� 2009 traf Lindsey ihren Partner Keith Slattery und fing an, professionell zu performen� Zu-
sammen mit einer Gruppe Weltklasse-Musiker sind sie schon in mehr als 600 Shows in Veranstaltungs-
orten wie Bearsville Theater, Levon Helm Studios, Helsinki Hudson, Rockwood Music Hall und dem The 
Red Lion aufgetreten� Der Erfolg ihres ersten Albums und die Auszeichnung mit dem „Best Acoustic 
Song“ auf den Independent Music Awards erregten die Aufmerksamkeit von Atlanta Records, mit de-
nen sie einen Vertrag zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums unterzeichnete� „You Change“ zeigt, 
wie sich Webster als Künstlerin weiterentwickelt hat, wie sie gewachsen ist� Sie mischt ihren eigenen 
Stil mit Soul und R&B und schwingt dabei immer in Resonanz mit ihren Fans�

Lindsey   Webster

Lindsey Webster live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016

on Sunday, 1. January, 12:00 h 
& on Saturday, 31. December, 24:00 h 

(Allstar jam)

No.1 & 2 No.3 hits at the Billboard 
jazz chart
Since 2005 there were only two 
fully vocals-driven songs to hit the 
top of the Billboard jazz chart (of 
132 total No.1s): Sade (2010) & 
Lindsey (2016)

You Change (2015)
Lindsey Webster (2013)

lindseywebstermusic.com
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Geboren und aufgewachsen auf Barbados, begann Elan Trotman im Alter von 7 Jah-
ren mit dem Klavierunterricht und wechselte fünf Jahre später zum Saxophon� Aus-
gebildet am Berklee College of Music in Boston, hat er sich in der Jazzszene schnell 
zu einem der spannendsten und emotionalsten Performer entwickelt und übertrifft 
sich als Lehrer, Komponist sowie Live- und Studiomusiker immer wieder selbst� Auch 
wenn ihn Größen wie Grover Washington Jr�, Kirk Whalum und Arturo Tappin inspi-
rieren, nähert er sich dem Jazz auf seine eigene Art und Weise mit frischen Ideen und 
unverwechselbarem Ton� Dabei lässt er die karibischen Rhythmen seiner Heimat mit 
gekonnten Horn-Texturen verschmelzen� Die New England Urban Music Awards und 
die Barbados Music Awards haben ihn beide mehrmals zum Jazz-Künstler des Jahres 
ernannt� Trotman stand schon mit einer Vielzahl von Weltklasse-Künstlern im Studio 
und auf der Bühne, etwa Roberta Flack, Jonathan Butler, Keiko Matsui, Earl Klugh, Jeff 
Lorber, Peter White, Brian Simpson und vielen anderen� Großer Sportfan, der er ist, hat 
er auch bereits bei zahlreichen Gelegenheiten die Nationalhymne für Teams wie die 
Boston Celtics, Boston Red Sox, Arizona Diamondbacks, Cincinnati Reds und Los An-
geles Dodgers gespielt� 2016 rief Elan zudem eine Non-Profit-Organisation – die „Ne-
ver Lose Your Drive Foundation“ – auf Barbados ins Leben� Sie bringt Berühmtheiten 
aus Unterhaltung und Sport auf dem Golfplatz zusammen, um Gelder für Bildungs-
programme zu sammeln� Was seine Erfolge auf musikalischer Ebene anbelangt, so 
hat Elan bereits zehn Hits in den Top 25 Billboard Radio-Singles gelandet� Das waren 
eigene Songs, aber auch Stücke, die er mit anderen Künstlern aufgenommen hat�

Elan Trotman
Born and raised in Barbados, Elan Trotman started 
piano lessons at 7, picking up the saxophone five 
years later. Educated at the Berklee College Of Music 
in Boston, he has quickly become one of jazz’s most 
thrilling and emotive performers as he continues 
to stand out and push boundaries as a composer, 
performer, teacher and recording artist. Though 
inspired by Grover Washington, Jr., Kirk Whalum 
and Arturo Tappin, he approaches jazz in his own 
way with fresh ideas and distinctive tone and by 
blending Caribbean rhythms from his roots with 
skillful horn textures. The New England Urban Mu-
sic Awards, and The Barbados Music Awards both 
named him Jazz Artist of The Year on multiple occa-
sions. Trotman has recorded and performed with a 
number of world-class musicians, including Roberta 
Flack, Jonathan Butler, Keiko Matsui, Earl Klugh, 
Jeff Lorber, Peter White, Brian Simpson and many 
others. A huge sports fan, he has performed the 
National Anthem on numerous occasions for such 
teams as the Boston Celtics, Boston Red Sox, Arizona 
Diamondbacks, Cincinnati Reds and Los Angeles 
Dodgers. In 2016, Elan also created a non-profit 
organization – the “Never Lose Your Drive Founda-
tion”, which brings entertainment and sports celeb-
rities together on the golf course to raise funds for 
educational programs on the island. As a recording 
artist, he has already been credited with 10-top 25 
Billboard Radio singles from his own albums as well 
as from several collaborations..

Awarded as »Jazz Artist of the 
Year« several times 
10 Top25 hits at the Billboard jazz 
chart

Tropicality Double Take (2016)
Tropicality (2013)
Love And Sax (2011)
This Time Around (2009)
A Reggae Christmas (2007)
Let‘s Have A Good Old Time (2005)
Memories: The Debut (2001)

www.elantrotman.com

FAcTS
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Elan Trotman live 
at Smooth Jazz Festival Augsburg 2016
on Sunday, 1. January, 12:00 h 
& on Saturday, 31. December, 24:00 h (Allstar jam)
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HEIKO BRAUN Schlagzeug 
www�heikobraundrums�com 

Heiko begann schon mit drei Jahren Schlagzeug 
zu spielen – auf einem Plastikschlagzeug� Fünf 
Jahre später wurden, so sagt er, aus „Krach Töne“: 
Er bekam Unterricht, wurde drei Mal Bundessie-
ger bei Jugend musiziert und trat dem Bundes-
jugendorchester bei� Dann studierte er fünf Jahre 
lang klassisches Schlagzeug an der Hochschule 
für Musik Köln, Abt� Aachen� Daran schloss er ein 
Jazz-Studium an der Hogeschool voor de Kunsten 
Arnheim/NL an und bekam ein Stipendium vom 
Berklee College of Music Boston/USA� Seit 1997 
arbeitet er als freischaffender Musiker und hat mit 
Künstlern wie Matthias Reim, Max Mutzke, Nino 
de Angelo, Anna-Maria Kaufmann, Onita Boone 
und Worthington Davis auf der Bühne gestanden� 
Neben zahlreichen Fernsehauftritten war er auch 
schon in Musicals wie La Cage aux Folles und Sa-
turday Night Fever zu sehen� Und auch in Sachen 
Smooth Jazz Festival ist er kein unbeschriebenes 
Blatt: 2012, 2015 und 2016 war Heiko Part unserer 
Festival-Band auf Mallorca und in Augsburg� 

MARIUS GOLdHAMMER Bass | www�mariusgoldhammer�net

Marius ist bereits seit 1988 professionell als Bassist tätig� Er arbei-
tet in zahlreichen internationalen Bands von Funk, Soul, Rock, Jazz, 
Pop, Folk über Theater, Film, Fernsehen, Musical bis hin zu Studio- 
und Dancefloor-Produktionen� 1967 in Köln geboren, entdeckte er 
bereits mit 12 Jahren seine Liebe zum Bass� Tourneen führten ihn 
u�a� quer durch Europa, Sibirien, Japan, V�A�E�, Indien, Vatikanstaat, 
Skandinavien, Australien, Neuseeland & Afrika� Bis 2015 spielte er 
auf ca� 240 CD-Produktionen/Werbejingles/Soundtracks� Marius 
ist Dozent für E-Bass an der Musikhochschule Köln und an der Mu-
sikhochschule in Osnabrück� Er gibt zudem Masterclasses an den 
Hochschulen von Maastricht, Enschede sowie Arnheim (NL)� Des-
weiteren war er einer der Professoren beim „Warwick Bass Camp 
2016“, (zusammen mit Steve Bailey, Anthony Wellington, Günther 
Gebauer, Alphonso Johnson u�v�a�) und beim „Marleaux Tiefgang 
Workshop 2016“� Außerdem arbeitet er als musikalischer Leiter 
und komponiert/produziert für eigene Projekte im Drum’n Bass/
Pop/Electrojazz-Bereich� Im März 2003 eröffnete er mit seiner Band 
„SpaceTribez” den „1st European Bassday” in Venlo (NL)� Zur Zeit 
tourt Marius u�a� mit: goldhammer, Superstuff, Diamond Sound 
System, Faiz Mangat, Rüdiger Baldauf, Jackson Trip, Pe Werner und 
vielen anderen� Marius‘ erstes Soloalbum „goldhammer“ ist im Juni 
2009 erschienen� Das aktuelle Album „XYZ“ folgte im Januar 2014�
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LUTZ dETERRA Keyboards | Musical Director | www�deterra�de

Der Pianist, Komponist, Arrangeur und Produzent Lutz Deterra tourte 
ab 1982 für die Firma Technics Musical Instruments auf internationa-
len Bühnen wie der Wembley-Hall in London oder der Kumputa Fes-
tival-Hall in Kuala Lumpur� Seit 1991 ist Lutz Mitglied des „Matsushita 
Musician-Team’s”, das die musikalische Software und Konzeption der 
Technics-Keyboards in Japan entwirft� Hier lernte er auch den Jazz-
Musiker Dave Grusin kennen, mit dem er alsbald in England Konzerte 
gab� Seine Anpassungsfähigkeit und seine „schnellen Ohren“ haben 
ihn währenddessen in Deutschland zum gefragten Session-Musiker 

Die Band

gemacht� Lutz spielt seitdem in mehreren Bandformationen und ist 
Keyboarder in diversen Musical-Welterfolgen, u� a� Starlight Express, 
Elisabeth, Miami Nights, Tabaluga und Saturday Night Fever� 1997 er-
schien sein Solo-Album „Out of my pocket”� 1999 tourte er mit den 
Stars der US-Jazz-Szene Nelson Rangell, Nathan East, Rick Braun, Pe-
ter White, Eric Marienthal und Gabriela Anders durch Europa� Es folg-
ten Engagements u� a� mit Marla Glen in der ARD und Jennifer Rush 
in London� 72 mal trat er in der TV-Musikshow „Hast du Töne“ (VOX) 
auf� 2011 veröffentlichte er die CD „Rue Parnasse“� 

Der Londoner Session-Musiker 
Mark Jaimes blickt auf eine lan-
ge und abwechslungsreiche 
Karriere zurück� Er war 5, als er 
anfing, Gitarre zu lernen, und 9, 
als er seinen ersten Gig spielte� 
Später hatte er mehrere Plat-
tenverträge und spielte in Soul 
Bands, bevor er beschloss, den 
Weg zum Session-Musiker ein-
zuschlagen� So wurde er der lo-
kale Gitarrist für David Dundas 
(„Jeans on“) und spielte viele 
hochkarätige Jingles für Film 
und Fernsehen� Zudem tourte 
er mit verschiedenen Künstlern, 
bis er 1998 nach einer Aufnah-
mesession mit Simply Red das 
Angebot bekam, der Band bei-
zutreten� Fünf Jahre lang war 

Mark dann mit Simply Red auf 
Tour und im Aufnahmestudio 
unterwegs, bis er schließlich ge-
meinsam mit seinem langjähri-
gen Freund und Musiker Danny 
Saxon eine Karriere als Produ-
zent begann� Er produzierte 
Hits für verschiedene Künstler 
– darunter Simply Red und Lu-
ciano Pavarotti – und arbeitet 
derzeit mit dem legendären 
Songwriter Rod Temperton zu-
sammen� Auch aus der Smooth-
Jazz-Szene ist Mark nicht mehr 
wegzudenken� Er hat schon mit 
Dave Koz, Brian Culbertson, Pe-
ter White, Rick Braun, Richard El-
liott, Chuck Loeb, Euge Groove, 
Mindi Abair und vielen anderen 
gespielt�

MARK JAIMES Gitarre | www�facebook�com/mark�jaimes�37
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Märchenschloss aus Gold, Glas und Licht
Das Kurhaus Augsburg-Göggingen gibt es seit 1886� Erbaut in der Gründerzeit von dem Augsburger Architekten Jean Keller, brannte es 
1972 aus� 1996 wurde es – original rekonstruiert – neu eröffnet� Das für die Hessing’schen Kuranstalten errichtete Theater gilt in Europa als 
einzigartiges Zeugnis der Architekturgeschichte des 19� Jahrhunderts� Viele vergleichbare Konstruktionen – angefangen vom Münchener 
Glaspalast bis hin zu den für die Weltausstellungen entstandenen Bauten der Zeit – sind verschwunden� Auch das Kurhaustheater war einst 
„verschwunden”� Es wurde erst 1972 wiederentdeckt, als es, damals von einer Baufirma als Lager genutzt, aus bis heute ungeklärter Ursa-
che in Flammen aufging� Der Brand vernichtete später eingebaute Holzteile und Verkleidungen� Zum Vorschein kam eine zweigeschossige 
Halle mit gußeisernen Säulen und Umgängen, mit ornamentalen Brüstungsgittern, mit von der Hitze ausgeglühten Eisensprossenfenstern 
und geborstenen farbigen Glasfenstern� Das Feuer hatte den Zuschauerraum des Kurhaustheaters (ca� 370 bewegliche Sitzplätze) mit sei-
ner historischen Gusseisenkonstruktion freigelegt� Neu renoviert feierte das Parktheater Göggingen im Jahr 1996 seine Wiedereröffnung� 
110 Jahre vorher, 1886, war es konzipiert worden als Theater, Gesellschaftshaus und Palmenhaus� Und so wird es heute wieder genutzt� 
200 Kulturveranstaltungen finden pro Jahr im Parktheater statt� Darüber hinaus werden die unterschiedlich großen Räumlichkeiten des 
Kurhauses Göggingen an Pivatleute und Firmen vermietet�

The Kurhaus Theater in Augsburg-Göggingen was erected in 1886. Built in the period of industrial expansion in Germany (late 1800s) by the 
Augsburg architect Jean Keller, it was destroyed by fire in 1972. After having been faithfully restored, it was reopened in 1996. This splendid 
theater was built to supplement the orthopaedic Hessing Sanatorium. It is considered as a unique European testimonial of 19-century archi-
tecture. Many similar buildings – from the Munich Glass Palace to the constructions specially built for the World Exhibitions of that time – have 
disappeared. The Kurhaus Theater once had also “disappeared”. It was rediscovered in 1972 when a former cinema that at the time was used 
by a construction company as an off-the-road storage facility, went up in flames for reasons still unknown. The fire destroyed wooden parts 
and coverings that were added over time. A double-storey hall came to the surface displaying cast-iron pillars and corridors together with 
ornamental balustrades, burnt-out iron muntin windows and burst stained-glass windows. The fire exposed the auditorium of the Kurhaus 
Theater (approx. 370 movable seats) with its historic cast-iron construction. Following an extensive renovation period, the Park Theater in 
Göggingen celebrated its reopening in 1996. 110 years earlier, in 1886, the Park Theater was designed as a theatre and community centre with 
an integrated palm house. Today, it is once again used as such hosting 200 cultural events per year. In addition, the various-sized premises are 
rented to both private individuals and companies.

Parktheater im Kurhaus Göggingen
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