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Da waren es auf einmal acht ….
Sleepy Town Jazzband und Überraschungsgast vor vollem Haus
(ez) Es begann alles ganz normal mit dem Titel „Bill
Bailey“, schwungvoll vorgetragen von der Hausband des
Clubs zum Auftakt des Abends. Beim zweiten Stück trat
ein weiterer Musiker auf die Bühne: Hans Zollenkopf aus
Göttingen, ehemals Bandmitglied bei den „Mississippi
Stompers“, hatte seit deren Auftritt im April 1986 im noch
jungen Club den Kontakt nicht abreißen lassen. Nun
wurde die Idee, in Holzminden einmal mitzuspielen,
endlich in die Tat umgesetzt. Er hatte Klarinette und
Saxophon mitgebracht und fand sich mühelos in die
Spielweise der Sleepy Town Jazzband ein.

Es gab bekannte Stücke aus dem reichhaltigen
Repertoire und auch neue, so etwa den Song
„Somebody stole my gal“, mit einem schönen
Posaunen-Solo von Hans Hävker. Wilfried
Steinmetz und Hans Zollenkopf ergänzten sich
prächtig, mal spielten beide Klarinette, mal
wechselten sie sich mit Saxophon und Klarinette ab. Jeder Musiker der Band hatte „sein“ ganz spezielles Stück,
in dem er die Möglichkeiten seines Instruments klanglich voll ausschöpfen konnte. Das Kornett von Peter Hein
klang mal rotzig frech, mal gefühlvoll und melodisch. Rainer Paulick und die dunklen Töne seines Basses boten
der Band stets guten Rückhalt.
Bandleader Georg Heiseke – er spielt
Gitarre und Banjo – übernahm bei
vielen Titeln den Gesangspart.
„Erfrischend abwechslungsreich“,
meinte ein Gast und fügte hinzu, dass
es nett sei, nicht alle Stücke in voller
Besetzung dargeboten zu bekommen.
So begann „Sweet Georgia Brown“ nur
mit Posaune und Rhythmusgruppe,
bevor Wolfram Bartels am Piano Platz
nahm und auch noch ein Solo spielte.
Fast hätte der Plüschtiger beim „Tiger
Rag“ seinen gewohnten Auftritt
verpasst, aber er nahm nach den
ersten Takten noch rasch Platz auf
dem Klavier und konnte von dort aus
auch das Schlagzeug-Solo von Roland
Berthold genießen.
Der Abend wurde lang und länger, und
im vierten Set kam die zweite
Überraschung des Abends, als beim „St. Louis Blues“ der Pianist seine Bluesharp auspackte und ein Solo blies,
erst etwas verhalten, dann aber mit Mikrophonhilfe gut zu hören. Das Publikum war hellauf begeistert. Eine
Zugabe, noch eine Zugabe, und als die Zuhörer immer noch nicht aufhören wollten mit dem Applaus, spielte die
Band das „Wiegenlied“ von Brahms „ganz in Jazz“, um sich zu verabschieden.

17.2.2014

Blues und Boogie, Rock und Rosen….
„It’s M.E.“ – kleine Band, wirklich ganz groß
(ez) Es ist schon selten, dass eine Band ihre eigene Bühnendekoration mitbringt, „It’s M.E.“ hatte jedoch eine
lange Rosengirlande für den Mikroständer der Sängerin dabei. Der Gedanke „Red Roses for a Blue Lady“ lag
somit nicht fern, allerdings hätte dieses Stück
stilistisch wohl auch nicht so recht ins
Repertoire gepasst. Drei Handvoll
Zuhörer mehr hätte der Abend gut vertragen,
aber die Anwesenden waren von Anfang an
durchweg begeistert, gingen temperamentvoll
mit und feierten die Band mit viel Applaus.
Blues, Boogie und Shuffle, Jazz, Soul, Rock
und Pop und sogar Gospel - zu hören gab es
mehrstimmigen Satzgesang, vollen Sound,
stampfende Rhythmen und auch
schmeichelnde, einfühlsam leise Passagen.
Die Band wurde ihrem Ruf, musikalisch sehr
unterschiedlich geprägt zu sein, vollauf
gerecht. Und man konnte wirklich leicht
vergessen, dass mit Ecki Hüdepohl am Piano,
dem Schlagzeuger Werner Löhr und der
Sängerin Martina Maschke wirklich nur drei
Musiker auf der Bühne standen.
Den Weg von Hannover in den Jazz-Club hatte sie auf der „Route 66“ zurückgelegt auf der Suche nach dem
„Meanest Man in Town“. Viele Balladen und Blues-Titel erzählten Geschichten: von der „Mississippi Witch“, die
ihren Körper verkauft und leider auch noch ihrem Seele dem
Teufel, vom harten Musikerleben und dem ewigen Kampf mit
geldgierigen Produzenten und Managern „Hey, Mr. Big Man“,
von enttäuschten Gefühlen und von Lügen sang der „Marriage
Blues“. Die dunkle, ausdrucksstarke, alles prägende Altstimme
von Martina Maschke ist wie geschaffen für solche Titel.
Ecki Hüdepohl holte aus seinem Instrument alles, was es
hergab. „Twist and Shout“- ein Toben und Rasen über die
Tasten, „Watching the Rain“ – nur wenige Töne in immer
gleichen Intervallen zum Andeuten des monotonen Regens,
den allerletzten Regentropfen fügte mit einem kaum hörbaren
„Pling“ das Schlagzeug hinzu.
Als Zugabe und als Versprechen, dass dies nicht der letzte
Auftritt in Holzminden war, brachte „It’s M.E.“ den Sinatra-Titel
„We’ll Meet Again“. Applaus, mehr Applaus, noch eine Zugabe
„Oh, Happy Day“ – ein umwerfender Abend!

Besetzung
Martina Maschke - Leadvocals / Percussion / ac. / Guitar
Ecki Hüdepohl - Piano / Vocals
Werner Löhr - Drums / Vocals
Fotos: Rüdiger Keune

Club-Atmosphäre beim Weserbergland-BluesFestival auf dem Siedepunkt
Top-Acts B.B. And The Blues Shacks und Bluespower bringen Club zum
Kochen
(pd). „In Holzminden ist die Welt noch in Ordnung“, posteten B.B. And The Blues Shacks noch kurz vor dem
Auftritt auf ihre eigene Internetseite zusammen mit einem Bild von dem vom Jazz Club aufgestellten Schild, auf
dem der restlose Karten-Ausverkauf fürs erste Weserbergland-Blues-Festival verkündet wurde. Und tatsächlich
war der Club im alten Braunschweiger Bahnhof an beiden Tagen nicht nur bis auf den letzten Platz gefüllt, die
vier Gruppen sorgten auch dafür, dass die Stimmung im Publikum vor Begeisterung überkochte. „Das fühlt sich
nicht an wie im Weserbergland, sondern wie in einem kleinen angesagten Szene-Club in Manhattan“, meinte eine
Besucherin hinterher.
Sowohl am Freitag wie auch am Sonnabend war die
Mischung nahezu perfekt, und wer als Unberufener
vermutet hätte,dass da musikalisch mit dem
schweißtreibenden Par-Force-Ritt der zweifellos zu Recht
weit über die Grenzen Deutschlands erfolgreichen B.B.´s
irgendwie
schon nach
dem ersten
Tag die Luft
hätte raus
sein müssen,
der konnte
sich durch die
dem nur
wenig
nachstehende Qualität Bluespowers am zweiten Abend locker vom
Gegenteil überzeugen lassen. Und auch die beiden lokalen Bands
4sale und BörnerBluesBand sorgten als Vorgruppen jeweils noch
einmal für eine eigene stilistische Note, für den sich selbst etwas weitere Wege lohnen sollten. Denn besonders
am ersten Tag waren die Blues-Freaks des Weserberglandes im Publikum durchaus nicht allein, aus Frankfurt,
Hamburg oder Berlin kamen Fans angereist, um in Holzminden den Blues zu bekommen.
Und sie bekamen zunächst erst einmal die gut aufgelegten 4sale zu hören, die mit schon Bekanntem und
Bewährtem wie etwa dem originell kombinierten Doppelsong „Heartattack and Vine/Indian Reservation“ genauso
erste individuelle Blues-Duftmarken setzten wie mit
einigem Neuen, dass selbst die eingefleischtesten
Anhänger der lokalen Combo wohl noch nicht gehört
hatten. Der Top-Act des Blues-Festivals dagegen, B.B.
And The Blues Shacks, bot nicht nur den Fans
Überraschendes, sondern entschied während des Auftritts
mehr so nach Stimmungslage, was als Nächstes kommen
sollte. Heraus kam dabei eine schier unglaubliche
Bandbreite, in der sich neben dem klassischen Blues auch
typischen Sixties-Beat mit einem in Arme und Beine
gehenden Rock´n Roll abwechselten, um dann gleich
wieder im nächsten Song von Souligem abgelöst zu
werden. Die Band um die beiden charismatischen ArltBrüder verstand es dabei bestens die schon gut
angeheizte Atmosphäre im Club am Ende auf den
Siedpunkt und das Publikum vor Begeisterung zum
Kochen zu bringen.
Den Einstieg am Sonnabend besorgte dann
die Höxteraner BörnerBluesBand mit ganz
verlässlichem eher basslastigem Bluessound
nach britischem Vorbild, ehe die
Braunschweiger Band Bluespower ihrem
Namen alle Ehre machte und über zwei
Stunden lang mit explodierender Dynamik
noch einmal einen Kontrapunkt zum
Vorabend setzen, indem sie mit eher
Bekanntem, dafür aber hierzulande eher
selten Gespieltem von ZZ Top, Marc Cohn

oder The Temptations einen weiteren Höhepunkt des Festivals setzten. Das soll, darin sind sich die
Verantwortlichen des Clubs ziemlich schnell einig gewesen, im nächsten Jahr auf jeden Fall seine Fortsetzung
finden.

1. Weserbergland-Blues-Festival im Jazzclub Holzminden
Nachdem der Blues schon oft eine prominente Rolle im Konzertprogramm des Clubs eingenommen hat, soll er ab
diesem Jahr mit einem eigenen Festival im März einen festen Platz im Konzertkalender finden. Zum Auftakt sind
zwei Konzertabende mit jeweils zwei Bands geplant.
Den Auftakt am Freitag, 28.3., macht 4Sale, die bereits mehrfach - zuletzt im
März 2013 - sehr erfolgreiche Konzerte im Club gespielt haben. Weiter geht es
am Freitag mit einem Kracher. Der Club konnte die international bekannte
Band B.B. & The
Blues Shacks aus
Hildesheim
gewinnen. Seit 23
Jahren sind sie
weltweit unterwegs.
Das Ergebnis: mehr
als 3000 Konzerte und
zahlreiche Preise
vom „German Blues Award“ bis
zur Auszeichnung
als „Europas beste Bluesband“
durch französische
Musikredakteure. Besonders
live gelten sie als
Erlebnis.
Deshalb konnten
B.B. & The Blues Shacks ihren
Ruf als Top-Band
inzwischen auch in Übersee
durchsetzen. Sie
spielten in Dubai, auf dem
Doheny-Festival in
Los Angeles und beim ByronBay-Festival in
Australien mit Künstlern wie
Bob Dylan, B.B. King
und Elvis Costello vor
Zehntausenden. Mit
großem Erfolg!
Frontmann Michael
Arlt (Vocal und Harp) gehört längst zur ersten Liga europäischer Blues- und Soulsänger. Sein Bruder Andreas
Arlt, bekannt für seine kraftvolle und doch elegante Spielweise, wird inzwischen als „Weltklasse-Gitarrist“
gehandelt. Dennis Koeckstadt setzt an Klavier und Orgel gekonnt seine Akzente. Henning Hauerken (Kontrabass
und E-Bass) und Schlagzeuger Jochen Reich liefern den Drive und Groove, den man noch vom Konzert mit nach
Hause nimmt.

Am Sonnabend, 29.3., macht die Börner Blues Band den Auftakt, ebenfalls gute alte Bekannte
im Club. Börner lässt sich zu keiner bestimmten Bluesrichtung zuordnen, denn er erfasst
verschiedene Einflüsse der musikalischen Epochen, wobei immer wieder der gefühlvolle und
groovige „Börner Blues Sound“ zugegen ist. Gefühlvoll heißt aber nicht seicht, denn immer
wieder überrascht Börner mit seiner kraftvollen Stimme, begleitet und vorangetrieben von
Guido Grube (Harps), Michael Carl (Bass) und Heiko Uthermöhle (Drums).
Als Top Act des Abends
kommt Bluespower aus Braunschweig "A Band Like Dynamite". Bluespower sieht
sich in der Tradition des Chicago Blues, die sowohl in den
Eigenkompositionen als auch in den Standards von BB King,
Muddy Waters und Willie Nelson durchscheint. Die Band um den
charismatischen Sänger Fritz "Cleanhead" Köster überzeugt
durch eine außergewöhnliche Live- Performance. Der Sound, das
Outfit und die Perfektion der Bühnenshow sprechen seit Jahren
ein breites Publikum an. Dies hat die Band durch zahlreiche
Konzerte in kleinen Clubs und großen Hallen bewiesen – in
Deutschland, Portugal, Mexico und den USA.

DIE BESETZUNG:
Fritz "Cleanhead"
Köster

Git., Voc.

Sebastian Scheil

Sax

Didi Ruscheinsky

Drums

Tobias Friedrich

Bass

Jens Wachsmuth

Piano,
Organ

28.3.2014

Von Hot Swing über Gershwin bis zu Csardas
Romeo Franz Ensemble reißt Publikum mit
(ez) „Und dazu braucht der Mensch Musik“ – dieser alte Schlagertitel, präsentiert in
swingend-jazziger Manier, stand am vergangenen Donnerstag am Beginn eines
heißen Abends im Jazz-Club Holzminden. Wozu die Musiker des Romeo Franz
Ensembles die Musik brauchen, wurde von vornherein klar. Sie macht ihr Leben aus,
sie gibt Schwung und Freude und das bekamen auch die vielen Zuhörer von Anfang
an zu fühlen.
Wieder einmal stand Sinti-Swing auf dem Programm des Jazz-Clubs, legendäre Musikergrößen wie
Django Reinhardt und Schnuckenack Reinhardt ließen grüßen. Traditionelle Stücke und auch ein
Csardas (..den Rhythmus bitte in a-moll mitklatschen ..) wechselten sich mit Jazzstandards ab, von
George Gershwin kam „It’s wonderful“ dazu, an die Andrew Sisters erinnerte „Bei mir biste scheen“.
Joe Bawelino, der brilliante Sologitarrist
der Band, wie immer unschlagbar
fingerfertig, witzig und
voller Spielfreude, faszinierte die

Zuhörer, insbesondere diejenigen,
die selbst mehr oder weniger
versiert Gitarre spielen. Der
Rhythmusgitarrist Unge Schmidt,
ehemals Bandmitglied beim
Schnuckenack-Reinhardt Quintett,
hat viele Titel für die Band
bearbeitet. Am Kontrabass stand
entgegen der Ankündigung nicht
Thomas Stützel, sondern Andreas
Buchmann und selten hat der
Club in einem Konzert so zahlreiche, so schwungvolle, so lange Soli auf dem
Kontrabass gehört wie an diesem Abend. Bandleader Romeo Franz, der auch die
Moderation des Abends machte, ist eins mit seiner Geige, seit er Meisterschüler bei
Schnuckenack Reinhardt war. Seine Virtuosität und Spielfreude, aber auch der
manchmal durchblitzende Schalk machten das Zuhören und Zusehen zu einem
reinen Genuss. In seine Fußstapfen tritt Sunny Franz, mit 13 Jahren während seiner
Schulferien mit der Band auf Tournee. Eine klassische Violinausbildung als Basis,
das Spiel des Vaters als Vorbild, der Junior überzeugte mit Solopartien in „Minor
Swing“ und der Ballade „Nuage“, beides Stücke von Django Reinhardt, wie auch mit
dem Jazztitel „I can’t give you anything but love“.
Am Ende des Abends kam noch der traditionelle Titel „Fuli Tschai“ mit Gesang aller
Musiker, dann „Those were the days“ und zu guter Letzt ein wunderbar swingendes
„Sweet Georgia Brown“. Diese Musik kann man immer wieder mit Freude hören, sie
geht ins Gemüt und in die Füße – was will man mehr?

ROMEO FRANZ ENSEMBLE ft. JOE BAWELINO
Sinti-Jazz | Hot Swing
Do, 24.04.14, 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)
Eintritt: 13 € / (ermäßigt) 10 €
Traditioneller Sinti-Jazz vom Feinsten: Das Romeo Franz Ensemble gibt die Tradition der Sinti-Musik weiter.
Romeo Franz ist Meisterschüler von Schnuckenack Reinhardt, als Special Guest mit dabei "Big Papa Joe" Joe
Bawelino, einer der besten Jazzgitarristen Europas, der mit Django Reinhardts Sohn zusammenspielte.
Ziel des 1991 von Romeo Franz und Thomas Stützel gegründeten Romeo Franz Ensemble ist es, die Tradition
der Sinti-Musik weiterzugeben. Im Stil des legendären "Hot Club de France" mit Stéphane Grappelli und Django
Reinhardt spielt das Ensemble seinen ganz eigenen, unverkennbaren Stil: von Swing und Jazz der 30er bis 50er
Jahre über Walzer und ungarische Folklore hin zu eigenen Kompositionen. Auftritte beim "Fest zum Tag der
deutschen Einheit" vor dem Brandenburger Tor, bei Alt-Bundespräsident Johannes Rau sowie bei zahlreichen
Festivals bestätigen die hohe musikalische Qualität.
Romeo Franz (Violine, Gesang), Meisterschüler von Schnuckenack Reinhardt, zählt zu den besten und
interessantesten Sinti-Geigern. Er ist Komponist der Melodie, die Teil des Mahnmals der ermordeten Sinti &
Roma Europas in Berlin ist, und spielte ein Konzert in München auf Einladung von Stevie Wonder. Special Guest
Joe Bawelino (Solojazzgitarre) ist unbestritten einer der besten Jazzgitarristen Europas. Über 35 Jahre
Bühnenerfahrung ließen ihn mit den Großen des Jazz, wie Joe Pass und Babik Reinhardt, Sohn von Django
Reinhardt, zusammentreffen. Unge Schmidt (Rhythmusgitarre, Piano) war viele Jahre der Pianist von
Schnuckenack Reinhardt. Thomas Stützel zählt zu den begehrtesten Bassisten des Sinti-Jazz.
Künstler: Romeo Franz (vl, voc), Joe Bawelino (git), Unge Schmidt (git, p), Thomas Stützel (kb)
Presse: "Das ist ein buntes Kaleidoskop von Weltmusik aus schwermütigen Liedern in der Sprache der Roma von
Schnuckenack Reinhardt, sanft wiegendem Bossa Nova, den Jazz-Hits der Swing-Zeit, Kurt Weill und Bert Brecht
schauen mit Mackie Messer vorbei und natürlich Django Reinhardt. Der Star des Abends war Big Papa Joe
Bawelino mit seiner Gitarre. Seine atemberaubende Virtuosität, sein Humor und sein Einfallsreichtum brachte ihm
weltweite Bewunderung." (LZ)

29.5.2014

Die Ballade von der Linde und ein „Treffen“ mit dem
Fisch
„Maohl’s Gift“ – Modern Jazz als musikalisches Geschenk aus
Wien
(ez) „Jazz muss gar nichts, darf aber alles!“ So mitreißend frisch und frech, melodisch und kratzbürstig, swingend
und tanzbar, so rockig jung und kraftvoll ist moderner Jazz schon lange nicht mehr auf der Bühne im Jazz-Club
dargeboten worden. "Maohl’s Gift" aus Wien hatte Eigenkompositionen des Bandleaders und Saxophonisten
Markus Ohler auf dem Programm und auch einige Titel aus der Feder des Gitarristen H.P. Freudenthaler.
Der Schlagzeuger Hubert Bründlmayer,
der auch einen Titel beisteuerte und
Bernd Klug mit seinem Kontrabass sind
die zweite Hälfte des Quartetts. Alle
vier Musiker sind exzellente und virtuose
Solisten, sie stehen gleichberechtigt im
Zusammenspiel der Band, und es ist
schwer zu sagen, wer am meisten
überzeugte. Der Abend begann mit einem
ruhigen Stück „Contrapez“, leise Läufe
des Saxophons, ein zartes Gitarrensolo,
ein anfangs fast flüsterndes Schlagzeug,
der Bass setzte Tupfen. Ganz anders
dann der „Blue in the Phry“, leicht
orientalisch klingend wegen der
verwendeten phrygischen Tonleiter,
kraftvoll und eben richtig schön bluesig.
Die Titel spiegeln den Einfallsreichtum
wieder: von „Meat the Fish“, über „Holiday
Inn Cognito“, „Spinne“ und der Ballade
„Linde“ bis zu „Z“, dem letzten Stück des Abends.
Es gab fast endlose wilde Gitarrensoli, meditative Bass-Partien, mal melancholische und mal kraftvolle
Saxophonklänge, ein wohldosiertes Schlagzeug. Die ausgewogene Mischung von heftig dynamisch raschen
Stücken und eher zurückhaltenden Klängen, von Dialogen und Soli der Instrumente im Kontrast zum kompletten
Sound der Band fand sehr viel Beifall. Die offensichtliche Spielfreude der vier jungen Musiker, ihr musikalischer
Ideenreichtum, ihr körperlicher Einsatz auf der Bühne und ihr eigenwilliges Konzept in Sachen Jazz haben das
Publikum am letzten Dienstag überzeugt und einfach mitgerissen. Um einen Gast zu zitieren: „Leute, wer fürchtet
sich jetzt noch vor Modern Jazz?“

15.06.2014

Eine Kleine Jazzmusik – ganz groß
Hamburger Band bietet mitreißenden Abend
(ez) Eine kleine Ewigkeit ist es her, dass „Eine Kleine Jazzmusik“ in Holzminden zu hören war, es war im
November 1986, als der Jazz-Club noch in den Kinderschuhen steckte. Der Club ist älter geworden, die Musiker
auch, sie haben sich daher junge Kollegen als Verstärkung geholt, aber ihre Musik ist immer noch unverkennbar,
swingend, eingängig und locker und überaus abwechslungsreich.
Bandleader und Trompeter Volker Reckeweg führte mit Witz und Wissen durch das Programm, kaum ein Titel,
dessen Geschichte er nicht kurz skizzierte. Nach dem ersten Stück stellte er seine Mitstreiter vor, es hieß 3:4 auf
der Bühne, drei Damen – Lisa Stick / Posaune, Barbara Hörmann / Kontrabass und Nina Majer/ Gesang - und
vier Herren – Volker Reckeweg / Trompete, Andreas Hinrichs / Piano, Helmar Marczinski / Klarinette und
Saxophon und Ulrich „Miele“ Miletschus / Schlagzeug.
Breitgefächert die Auswahl der Stücke, von George Gershwin und Count Basie zu Cole Porter, von Duke
Ellington über Omer Simeon und Latin-Rhythmen zu Filmmusik aus den 30er Jahren. Es gab viele brilliante Soli,
Tempowechsel, Rhythmuswechsel, verhalten melodische und dynamisch treibende Passagen, und oft auch
Songenden mit Überraschungseffekt. Helmar Marczinski macht die Arrangements für die Band, sie spielt aber
auch Titel, die der 2013 verstorbene Günther Fulisch, einst Mitglied der Band, für sie in früheren Jahren arrangiert
hat. Dazu zählen „How high the moon“ und „Just one of those things“, die wieder neu ins Repertoire
aufgenommen wurden.

Nina Majer hatte das Publikum sofort auf ihrer Seite. Das Stimmvolumen und die Stimmkraft dieser grazilen
Sängerin sind umwerfend, ihr Charme und ihre offensichtliche Freude an der Musik ansteckend. Ihre besten Titel
waren wohl „My heart belongs to daddy“ von Cole Porter und „Put the blame on Mame, boys“, mit dem Rita
Hayworth in dem Film „Gilda“ auftrat (sie soll wohl nicht selbst gesungen haben…).
Insgesamt hätte auch der letzte Song des Abends – vor den Zugaben – gleich als Motto über dem Ganzen
stehen können: „It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing“. Eine halbe Stunde vor Mitternacht war Schluss –
schade! Musiker und Publikum waren einhellig der Meinung, dass nicht wieder Jahrzehnte bis zu einem
Wiedersehen vergehen müssten.

7.7.2014

Ein Frühschoppen wie aus dem Bilderbuch
Sleepy Town Jazzband ist der Lokalmatador
(ez) Die Rahmenbedingungen waren günstig, Sonnenschein, ein abwechslungsreiches Programm, viele Gäste,
gute Laune bei Musikern und Zuhörern. Und auch die leiblichen Genüsse kamen nicht zu kurz, denn im
Clubgarten wurde wieder gegrillt.
Der Jazz-Club Holzminden und die Herren
der Sleepy Town Jazzband haben am
vergangenen Sonntag alles aufgeboten, was
das Herz eines Jazzfreunds höher schlagen
lässt. Drei lange Sets und Zugaben
erfreuten die Zuhörer bis zum frühen
Nachmittag. Das älteste Stück, das gespielt
wurde, war ein traditioneller Marsch aus dem
Jahre 1890, überarbeitet von Sidney Bechet
und unter dem Titel „High Society“ bestens
bekannt. Das jüngste Stück, zumindest im
Repertoire der Band, hieß „Bouquet of
Roses“. „Somebody loves me“, ehemals von
Frank Sinatra gesungen, hier aber vom
Bandleader Georg Heiseke, zählte ebenfalls
zu den Neuheiten im Programm. Viele Titel,
die die Band im festen Repertoire hat, waren
neu arrangiert und boten kleine
Überraschungen.
In zwei Titeln mit Soloklarinette – „Wild
Cats Blues“ und „Petite Fleur“ – konnte
Wilfried Steinmetz langen Atem
und Fingerfertigkeit beweisen, in „Bourbon
Street“ spielte Hans Hävker ein langes
melancholisches Posaunen-Solo, und
Peter Hein und sein Kornett glänzten in
dem nachdenklichen Titel „When I grow too
old to dream“. Roland Berthold am
Schlagzeug und Reiner Paulick am Bass
waren wie stets der zuverlässige
rhythmische Hintergrund für ihre Kollegen.
Noch einen kleinen Mord in „Jack the
Knife“, eine nette Lady in „Bei mir biste
scheen“, der fernöstliche Gong am Anfang
von „Chinatown“ und ein vor Lebenslust
sprühender „Musk Rat Ramble“, ein echter
mitreißender Dixie, und dann war ein
schöner Sommerfrühschoppen vorbei.

Juli-Konzert
So, 6.07.14, 11:00 Uhr (Einlass 10:30 Uhr)
Eintritt: 11 € / (ermäßigt) 8 €
Die Sleepy Town Jazz Band wurde im Jahre 1986 von Mitgliedern des damals noch jungen Jazz-Club
Holzminden e.V. in der fast typischen Dixielandbesetzung gegründet. Der erste Auftritt war der 1.November 1986
anlässlich eines Holzmindener Stadtfestes. Aus dieser ersten Formation sind nach wie vor Roland am
Schlagzeug und Wilfried an der Klarinette in der Band aktiv.
Musiziert wird überwiegend NewOrleansJazz/Dixieland mit gelegentlichen Ausflügen Richtung Blues, Folk und
Swing. Die Titel sind überwiegend „Headarrangements“ der einzelnen oder aller Musiker, die Soli meist
extemporiert. Neue Titel werden ständig eingeübt, sodass das Programm sich häufig ändert und damit spannend
bleibt.
Die aktuelle Besetzung seit längerer Zeit besteht aus Wolfram Bartels (p), Roland Berthold (dr), Peter Hein (tp),
Georg Heisecke (bj,g,voc), Rainer Paulick (b), Wilfried Steinmetz (cl) und Hans Hävker (tb).
Jeder Musiker bringt sich in den typischen Band-Sound ein, tut sich aber auch vielfach solistisch hervor, wie man
das vom Dixielandjazz erwarten kann. Die Band ist aus dem öffentlichen Konzertleben schon lange nicht mehr
wegzudenken. Gern hört man sie auf regionalen und überregionalen Stadt- Schloss- und anderen Festen und
natürlich im eigenen und befreundeten Jazzclubs. Dominante Auftrittsregionen sind Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Hessen und Schleswig-Holstein, darüber hinaus sind drei Auslandstourneen nach Winschoten und
Groningen (NL), Liberec (CS) und Malmö und Trelleborg in Schweden erwähnenswert.
Standarddaten, die man sich unbedingt im Kalender vormerken sollte sind der 17.Januar eines jeden Jahres und
das Jazzfestival im September. Dabei sein macht immer wieder viel Spaß
...und wie sagte ein bekannter Künstler der Region:
"SleepyTownJazzBand certainly wakes you up"

„Strings and Voices“ lassen die Blütezeit des Folk aufleben
Karl Heinz Fey, Konny Wienecke und Alexander Glas präsentieren 60er-Jahre-Songs
(pd). Ganz leise, ungewohnte Töne waren im fast 150 Jahre alten Braunschweiger Bahnhof zu vernehmen: Das aktuelle
Monatskonzert im Holzmindener Jazzclub war diesmal ganz der Stilrichtung Folk und der Blütezeit der Singer und Songwriter
gewidmet. Karl Heinz Fey, Konny Wieneke und Alexander Glas spielten mal abwechselnd, mal zusammen all das, was in den
60er und 70er Jahren auf heimischen Plattentellern und an gemeinsamen Lagerfeuerabenden mit Hilfe der Klampfe den
Aufbruch in eine neue, friedlichere und bessere Welt versprach. Ein Programm, das nicht nur das übliche Stammpublikum,
sondern auch viele Folkfans in den Club lockte.

Den Auftakt übernahm Karl Heinz Fey als Sologitarrist, Sänger und hervorragender Moderator. Während des ganzen Abends
hatte er zu jedem Stück von Musikern wie Pete Seeger, Bob Dylan oder Donovan eine interessante Geschichte parat. Nach ein
paar Songs gesellte sich Konny Wieneke mit ihrer Gitarre und ihrer schönen Altstimme dazu und es entwickelte sich ein
harmonisches Gitarrenduett, begleitet von zweistimmigen
Gesängen.
Dann übernahm das Duo Konni und Alexander Glas. Es wurde im
von Akustik-Sologitarre und E-Rhythmusgitarre etwas technischer,
aber nichtsdestoweniger fein abgestimmt. Mit Ohrwürmern wie
„House of the rising sun“, Bob Dylan's „Blowin' in the wind“, Lee
Hazlewood's „Summer Wine“, Pete Seeger's „Where have all the
flowers gone“, aber auch „Heute hier, morgen dort“ von Hannes
Wader brauchten die drei Musiker ihr Publikum nicht lange zu
überzeugen. Titel der Beatles und Stones, Spirituals und
Jazzstandards, wie „Nobody knows you, when you're down and out“,
aber auch Eigenkompositionen von Karl-Heinz Fey taten ein Übriges,
um beste Clubatmosphäre aufkommen zu lassen und den Funken
sofort überspringen zu lassen.
Im dritten Set wechselte Konny Wieneke nach einem Solopart von
Karl Heinz Fey und einem weiteren Duett dann für den Song
„Monday morning“ auf die Ukulele, um damit Alexander Glas wieder
auf die Bühne zu locken. Ein frenetisch gefeiertes Gitarren- und
Gesangs-Trio mit den bekannten Titeln „This land is your land“, „If I
had a hammer“ und dem Gospel „Go, tell it on the mountain“ ließ den
Applaus kaum abreißen. Für die Zugaben griffen die Musiker dann
noch einmal in ihre unerschöpfliche Spiritualkiste und verwöhnten
das Publikum mit „John Browns Body“ und „We shall overcome“. Der
Erfolg des Konzerts motivierte den Clubvorstand zu der spontanen
Aussage: diese Serie wird fortgesetzt!

Ein Jubiläum mit Schlüter, Toscani &Co.
25. Jazz Festival in Holzminden und Corvey geizt auch diesmal
nicht mit musikalischen Attraktionen
Holzminden/Corvey (pd). „Keine Ahnung, ich hab jede
Woche andere Nachbarn, und die werden immer
hübscher“, meinte der Vollblutschlagzeuger Pim Toscani
auf die Frage, was denn sein soziales Wohnumfeld zu
seinen vermutlich unermüdlichen wie akribischen
Übungseinheiten zu Hause so sage. Der
niederländische Swing-Jazzer war mit seiner Band nicht
nur der Abschlusshöhepunkt in Corvey zum 25.
Jubiläum des Holzmindener Jazz Festivals und dem
bereits fünften Geburtstag der Corvey Jazztage, er ließ
es sich auch tags zuvor im Holzmindener Club nicht
nehmen, dem Hamburger Top-Vibraphonisten Wolfgang
Schlüter seine Referenz zu erweisen. Jazzer sind
offenbar eine ganz verschworene Gemeinde, das zeigt
nicht nur der Besuch des Holländers, sondern die vier
Tage des Festival insgesamt.
Nach dem inzwischen schon üblichen Weserbrückenauftakt mit der Streetband und den darauffolgenden
Konzerten am Donnerstagabend in Corvey mit den Frackophonikern und der Göttinger Jazz Comment sowie dem
traditionellen Freitagskonzert der Sleepy Town Jazz Band im
Holzmindener Jazz Club hatte die Macher das Festival diesmal
wieder sehr vielseitig eingeläutet (der TAH berichtete). Am Sonnabend
dann betrat Wolfgang Schlüter die Bühne des Clubs, um mit seinem
Quartett dem Jubiläumsfestival einen entsprechend würdigen Rahmen zu
geben. Schlüter, der als einer der wenigen deutschen Jazzmusiker
weltweit hohes Ansehen genießt, hatte trotz seines stark eingeschränkten
Sehvermögens wenig Mühe, die Besucher des Clubs mit seinem virtuosen
Spiel so in den Bann zu ziehen, dass schon in der ersten Pause nur
schwer begeisterte Kommentare zu hören waren. Fast drei Stunden hielt
es den Altmeister des Modern-Jazz auf der kleinen Holzmindener Bühne,
die in der Szene nicht von ungefähr wegen seiner Publikumsnähe als spielerisch besonders reizvoll gilt.

Insgesamt war das Festival an allen vier Tagen nicht ganz so gut besucht wie im vergangenen Jahr. Es wäre
blauäugig von den Organisatoren, zu glauben, dass das nur an der schwülnassen Witterung in Kombination mit
dem harten Konkurrenzangebot des Wochenendes gelegen hätte. Und auch an der musikalischer Klasse hat es

nicht gefehlt, mit der Sleepy Town Jazz Band und den Frackophonikern sind bewährte lokalen Größen an den
ersten zwei Tagen aufgetreten, die sicherlich etwas unbekannteren Göttinger Jazz Comment haben eine
interessante, sehr hörbare Modern-Jazz-Variante mit eingebracht. Mit Wolfgang Schlüter als Top-Act am
Sonnabend ist einer zum zweiten Mal nach 1990 in den Jazz Club gekommen, der auch noch mit 81 Jahren zu
den ganz Großen des Jazz zu zählen ist. Pim Toscani, der mit seinen drei musikalischen Mitstreitern am Sonntag
in Corvey stets gutlaunig und augenzwinkernd für das von ihm beackerte Genre „Swing“ Hochklassiges ablieferte,
schaffte es zudem locker, sein Publikum zu Ovationen herauszufordern. Mögen Pims musikalischen Mitstreiter
speziell am Klavier und am Bass ähnlich wie Schlüter optisch auch nicht mehr ganz so taufrisch gewirkt haben,
so zeigten auch sie genau wie der Hamburger Jazz-Star abgesehen von der Tonsicherheit eine Dynamik und
Leidenschaft, die es mit jedem Mittzwanziger hätte aufnehmen können.
Der wirkliche Grund für die stärkere Zurückhaltung in der Zuschauergunst dürfte mehr in der stilistischen
Ausrichtung zu suchen sein. Gegen das letztmalig blueslastige Programm mag der diesjährige Swing- und
Modern-Jazz-Schwerpunkt vielleicht schon ein wenig „exotisch“ gewirkt haben. Das genau aber zeichnet das
Jazz-Festival seit Jahrzehnten aus, sich nämlich nicht ausschließlich am breiten Massengeschmack zu
orientieren, sondern mit dem Anspruch anzutreten, alle Nischen der musikalischen Spielart Jazz zu präsentieren.
Nicht zuletzt damit ist auch das Jubiläum des Jazz-Festivals wieder zu einem kulturellen Schwergewicht für die
Region avanciert.

17.10.2014

Alles Swing – oder was?
Wie Pop und Wiener Walzer zum Swingen gebracht werden
(ez) Swing – da denkt man üblicherweise an die großen Bigbands der 30er und 40er Jahre, vielleicht noch an die
damals hierzulande aushängenden amtlichen Hinweise „Swing tanzen verboten“.
Dass die swingenden Möglichkeiten aber noch lange nicht ausgeschöpft sind, bewiesen am vergangenen Freitag
der Saxophonist Thomas Walter Maria und seine Kollegen bei ihrem Auftritt im Jazz-Club. Neben klassischen
Swingtiteln und Eigenkompositionen des Bandleaders standen auch zahlreiche Arrangements von ursprünglich
nicht zum Swing gehörenden Songs auf dem Programm. Pop der 70er und 80er und Bossa, Grunge und Latin,
Titel von Ray Charles, Stevie Wonder, Nirwana und Phil Collins, die Titelmusik zu der alten Fernsehserie Fred
Feuerstein – dies und vieles mehr kam swingend daher und passte so auch perfekt.

„Thomas Walter Maria & Kapelle“ besteht aus fünf Musikern und zehn Instrumenten, es ist die erste eigene
Formation des Bandleaders. Der ist auch für die große Anzahl von Instrumenten verantwortlich, denn er spielt
Sopran-, Alt- und Tenorsaxophon, dazu die selten gehörte, etwas kapriziöse Altklarinette und Querflöte. Zudem
übernahm er den Gesang und die recht launige Moderation. Seine Kollegen Simon Harrer an der Posaune, Mohi
Buschendorf am Kontrabass, Ludwig Buschendorf am Schlagzeug und Marius Moritz am Piano standen ihm an
Virtuosität in den Solo-Partien und an offensichtlicher Spielfreude in nichts nach.
Als Hommage an Paul Kuhn, mit dem sich Thomas Walter Maria das Geburtstagsdatum teilt, gab es den „Pink
Panther“, mit fliegendem Wechsel von Saxophon und Flöte. Die Zuhörer waren begeistert und sparten nicht mit
Applaus. Ein „altes Stück, brandneu arrangiert“ und von der Band in dieser Form als Premiere aufgeführt war
dann „Flying Home“ von Benny Goodman und Lionel Hampton mit einem wirbelnden Piano-Solo. Gleichermaßen
eine Premiere „Tip Toe“, ein Bigbandstück arrangiert für Combo, mit so zahlreichen exakt gesetzten Pausen,
dass ein Gast meinte, das sei eben die Kunst des Weglassens, und übrigens bestehe das Leben eh nur aus
Pausen.
Drei lange Sets bot der Abend, ein überaus abwechslungsreiches Programm und da es als „demokratisches
Konzert“ angekündigt war, durften die Zuhörer in der Pause abstimmen, welche zwei von sechs vorgeschlagenen
Titeln sie als Zugabe wollten. Bis kurz vor Mitternacht hielten Musiker und Zuhörer durch, ehe man sich dann
gemütlich an der Theke zu mehr oder minder fachlichen Gesprächen zusammenfand.

14.11.2014

Folk und Blues im Holzmindener Jazz-Club
Das Duo Jim Paterson und Andreas Bollmann geht an die Wurzeln des Jazz
Am Freitag fand im Konzertsaal des alten Braunschweiger Bahnhofs wieder einmal ein bemerkenswertes Konzert
statt. Das Duo Jim Paterson und Andreas Bollmann ging an die Wurzeln des Jazz mit Folk-, Songwriter-, Gospelund Bluestiteln und sorgte damit für einen stimmungsvollen Abend.
Die beiden Gitarristen verstanden sich in hervorragender Weise mit solistischer und harmonisch-rhythmischer
Spielweise im Wechsel. Dabei ergänzte Jim Paterson die Instrumente mit seiner unverwechselbaren,
einfühlsamen Stimme, wobei er nicht nur die bekannte schottische Folklore vortrug, sondern auch Lieder aus der
„Dreigroschenoper“, Reinhard Meys „Über den Wolken“, Gassenhauer wie „Über sieben Brücken“, das Weserlied
in neuem Gewand und Titel wie „Rich Man Blues“. Und natürlich wurde dazu auch kräftig die Bluesharp (oder in
Deutsch: die Mundharmonika) eingesetzt.
Andreas Bollmann brillierte nicht nur durch seine hervorragende Fingerpicking-Technik, sondern sorgte für die
klangliche Abwechslung durch Einsatz von Gesang, Akkordeon und Ukulele. Dadurch wurde das Klangspektrum
zu einem genussreichen Klangteppich erweitert, was das begeisterte Publikum mit wahren Applausstürmen
quittierte. Demzufolge war die Zugabenserie vorprogrammiert und aus einem tollen Konzert wurde ein langer und
schöner musikalischer Abend im gemütlichen Ambiente des Jazz-Clubs.

Vormerken sollten sich die Kulturfreunde schon einmal das Konzert „Jazz+Satire“ am Sonnabend, 27. Dezember
mit Klaus Berger und den „Bob-Cats“, das 2. Blues-Festival vom 27. bis 29. März 2015 und das 26. Jazz-Festival
vom 17. bis 20. September 2015.

27.12.2014

Witziges und Virtuoses zum Abschluss
Bob Cats sorgen mit Jazz und Satire noch einmal für volles Haus im Jazz Club
(pd). Weihnachten vorbei, die Gänsekeule drückt noch, weil der eine oder andere Kloß den Weg zur unweigerlich
letzten Verarbeitung störrisch behindert: Was gibt es da Besseres, als sich den Balg mit gutem Swing, Blues oder
Modern Jazz und ein wenig Satire ein bisschen durchschütteln zu lassen? Der Jazz Club Holzminden hatte auch
in diesem Jahr wieder Passendes parat, um dem Völlegefühl mit der richtigen musikalisch-literarischen Rezeptur
zu Leibe zu rücken. Die Hamburger Band Bob Cats mit ihrem journalistisch erfahrenen Chef Klaus Berger sorgte
vor brechend voller Kulisse einmal mehr für
Abhilfe.
Eigentlich sind die Bob Cats im Weserbergland
keine ganz Unbekannten. Schon zwei Jahre
nach Gründung des Clubs trat die Band im
Holzmindener Jazz-Bahnhof zusammen mit Mr.
Acker Bilk beim ersten Festival in Erscheinung,
2002 folgte ein weiterer Auftritt des mit Piano,
Saxophon, Bass und Schlagzeug musikalisch
bewaffneten Swingquartetts auf. Seitdem aber
hat sich die Formation bis auf den am Klavier
virtuos aufspielenden Klaus Berger immer wieder
geändert, man durfte also nicht nur wegen der
langen zwölfjährigen Pause durchaus darauf
gespannt sein, was die leidenschaftlichen Jazzer
aus dem hohen Norden diesmal so zu bieten
hatten. Und mit Carin Hammerbacher am Tenor
und Altsaxophon, Jürgen Busse am Schlagzeug
und Manfred Jestel am Kontrabass wurden auch die anspruchsvolleren musikalischen Erwartungen keineswegs
enttäuscht.
Altbekannte Standards wie Sonny Rollins´ „St. Thomas“, Herby Hancocks „Cantaloupe Island“ oder Stevie
Wonders “Isn´t she lovely” mögen vom Repertoire her zwar auf den ersten Blick nicht allzu ungewöhnlich
erscheinen, die Art aber, wie die vier Vollblutjazzer mit den Themen und besonders auch in ihren Soli an den
Stücken gearbeitet hatten, hatte wenig von ausgetretenen Wegen. Mochte man von den beiden
Melodieinstrumentalisten Berger und Hammerbacher derlei eigenbrötlerisch sich Verlierendes gepaart mit
harmonisch Ansprechendem vielleicht noch - weil jazztypisch – erwartet haben, so überzeugten besonders aber
die Takt- und Rhythmuslenker Jestel und Busse immer wieder mit ihren eigenwillig-lockeren Improvisationen im
Duett oder eben allein.
Zur guten Tradition des Jazz-Nachweihnachtskonzertes gehört es mittlerweile allerdings auch, dass nicht nur
gelauscht, sondern auch gelacht werden darf. Hatte Lokalmatador Thorsten Hitschfel im letzten Jahr da noch mit
richtigem Kabarett zur Oldtime spielenden
Streetband einen wortakrobatischen
Kontrapunkt gesetzt, setzte Musiker
und Satiriker Klaus Berger diesmal mit
Geschichten hauptsächlich rund um das
Leben als Künstler in der bunten
Medienwelt einen eher komisch-leisen
Akzent. Und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Denn Berger, der lange Zeit als
Journalist für „Die Welt“, „Hör Zu“, NDR
oder WDR hauptberuflich unterwegs war,
musste man schon genau zuhören, um die
Pointen seiner kleinen Geschichten und
Anekdoten nicht zu verpassen. Der Spagat
zwischen zurückhaltend-ironischem
(Scherz)-Wort und aufmüpfig-lockern JazzTönen war dennoch gut zu goutieren und
wird hoffentlich im nächsten Jahr wieder ein
fester Programmpunkt im Terminplan des
umtriebigen Clubs darstellen.
Text und Fotos: Peter Drews

Auch dieses Jahr wollen wir das Konzertjahr im Jazz-Club wieder mit einem Konzert direkt nach den
Weihnachtsfeiertagen abschließen. Und zwar mit einem besonders sehens- und hörenswerten.
Satire und Jazz, Klaus Berger und die Bop Cats eine Mischung, die hält was sie verspricht. Witzige
Anekdoten aus der Feder von Klaus Berger und
virtuos mitreißender Jazz, Soul und Blues der
gefeierten Hamburger Band.
„I got rhythm, I got music“ – so heißt das Motto
der Bop Cats und sie versprechen damit ihrem
Publikum einen beeindruckenden Querschnitt aus
100 Jahren Musikgeschichte. Ihr Programm:
Blues und Bop, Swing und Soul, Funk und
Calypso. Die Bop Cats spielten im In- und
Ausland; machten über 40 Fernsehsendungen im
Laufe der Jahre; spielten bei vielen bekannten
Jazzfestivals; waren Vorgruppe von Ella
Fitzgerald, Benny Goodman und Miles Davis. Ein
Abend voller Pep und ansteckender Dynamik.
Diesmal gibt es aber nicht nur Musik, sondern auch das gesprochene Wort kommt zu seinem Recht. Seit über
drei Jahrzehnten arbeitete Klaus Berger nämlich als Journalist für z.B. Die Welt, Hör Zu, Hamburger Abendblatt,
den WDR und NDR; und seit mehr als 25 Jahren ist er auch Musiker bei den Bop Cats. Aus dieser Konstellation
ergeben sich ganz außergewöhnliche Innenansichten der Musikszene – mal heiter, mal ironisch, mal satirisch
und manchmal auch erotisch in Worte verpackt. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen!
Die Bop Cats sind: Klaus Berger – Piano
Carin Hammerbacher - Saxophon
Jürgen Busse – Schlagzeug
Manfred Jestel – Bass

Pressebericht Jazz-Club 19.1.2015

Bill Bailey und Brahms im Jazz-Club
Volles Haus beim Neujahrskonzert mit der Sleepy Town Jazzband
(ez) Wohin am 17. Januar? – Na ganz klar, in den Jazz-Club zum Auftakt der neuen Konzertsaison! So dachten
am Samstag gut einhundert Musikfreunde aus Holzminden und Umgebung, und es stand schon vor
Kassenöffnung eine Schlange vor der Tür.
„Bill Bailey“ war das erste Stück des Abends,
drei lange Sets erfreuten die Zuhörer und dann
noch ein ganz kurzer für alle, die bis
Mitternacht durchhielten. Die Musiker boten ein
reichhaltiges Programm mit vielen Soli, eins
davon ein Abschied. Mit einem extra langen
Solo beim Titel „All of me“ verabschiedete sich
der Wolfram Bartels, der Pianist der Band, in
den musikalischen Ruhestand. Er bekam noch
einmal stürmischen Applaus, auch von seinen
Kollegen.
Soloklarinette (Wilfried Steinmetz) bei
„Stranger on the shore“, Soloposaune (Hans
Hävker) bei „Sweet Georgia Brown“, “Savoy
Blues” und “Lonesome Road” als neue Titel –
für Abwechslung war gesorgt. Viel Applaus
bekamen auch
Gerald Jakubus für seine sonoren ruhigen Tuba-Soli, Georg Heiseke für seine
zahlreichen Gesangspartien, Roland Berthold für sein – wie immer leider einziges Schlagzeugsolo beim „Tiger Rag“ und Peter Hein für seine herrlich „aufmüpfige“
gestopfte Trompete, das heißt es ist ein Kornett, das er in meisterhafter Weise bläst.
Zwischendurch wurde noch rasch ein Ständchen gespielt – „Happy Birthday“ für eine
junge Jazzfreundin, die es sich nicht hatte lassen nehmen lassen, diesen Abend zum
Konzert zu gehen. Ein gutes Viertel der Zuhörer blieb auch nach dem dritten Set noch
bereitwillig vor Ort und wurde kurz vor Mitternacht mit dem „Bye Bye Blues“ und dem
wunderbar verjazzten Wiegenlied von Brahms auf den Heimweg geschickt.

Vorschau Newsletter vom 11.1.2015

Neujahrskonzert im Jazz-Club Holzminden
Sleepy Town Jazzband eröffnet Konzertsaison 2015
(ez) Der 17. Januar ist – egal welcher Wochentag – unweigerlich ein Jazztag, an diesem Datum beginnt in jedem
Jahr die Holzmindener Jazzsaison.
Die Band mit Wolfram Bartels/Klavier, Roland Berthold/Schlagzeug, Hans Hävker/Posaune, Peter Hein/Kornett,
Georg Heiseke/Gitarre, Banjo und Gesang, Gerald Jakubus/Tuba und Wilfried Steinmetz/Klarinette will die
Jazzfreunde der Region zu einer Reise durch die traditionellen Jazzgefilde mitnehmen. New Orleans und
Dixieland, Ragtime und Blues und auch ein wenig Swing stehen auf dem abwechslungsreichen Programm. Die
Musiker haben bewährte Stücke neu arrangiert, neue Titel hinzugenommen und auch die Lieblingsstücke des
Publikums nicht vergessen. Es wird sicherlich ein vergnüglicher Abend für alle, deren Herz bei traditionellem Jazz
höher schlägt.
Konzertbeginn ist 20.00 Uhr, die Abendkasse öffnet wie üblich eine halbe Stunde vorher.

07.02.2015

Elaine Thomas – Musik, die unter die Haut geht
Soul, Funk, Blues und Jazz begeistern die Zuhörer in Jazz-Club
(ez) Sie ist Musik, sie lebt Musik, sie tanzt Musik - Elaine Thomas hat mit vielen internationalen Größen auf der
Bühne gestanden und nun hat sie am
Samstag mit ihrer Band „The Poets
Messengers“ auch im Jazz-Club Holzminden
ihre Zuhörer in Bann geschlagen.
Eine agile kleine Person voller Temperament,
mit einer unglaublichen Stimmgewalt und
Virtuosität, mit Charme und
Überzeugungskraft präsentiert sie Songtexte
von sowohl poetischer, als auch politischer
Färbung. Gospel und Soul haben zuhause in
Washington D.C. ihre Kindheit beeinflusst,
Hip-Hop und Breakdance ihre Jugendzeit. Der
erste Titel des Abends hieß „Washington
D.C.“, gefolgt von „Guns“, beide mit Texten
politisch-kritischen Inhalts, danach kam der
„Inner City Blues“, ebenfalls ein politischer
Song, teils englisch, teils deutsch gesungen.
„Summertime“, das sanfte, ausdrucksvolle, traurige Wiegenlied aus „Porgy and Bess“ trug Elaine Thomas nur
begleitet vom Gitarristen Ansgar Specht vor – die Zuhörer hielten den Atem an. Der „Stormy Monday Blues“ bot
dem Schlagzeuger Detlev Schütte Gelegenheit zu einem langen Solo. Alle Bandmitglieder überzeugten mit
wunderbaren Soli, der Saxophonist Peter Berlau ebenso wie der Bassist Jens-Ulrich Handreka und auch Thosie
Seo, die Piano und Keyborad spielte.
„Mercy, Mercy“, „What’s going on“ und der Latin-Standard
“Perdido” zählten zu den bekannteren Titeln, Stevie Wonder
steuerte einen Song bei, und als dieser umwerfende
Konzertabend sich dem Ende zuneigte und der tosende Applaus
in standing ovations überging, spielte die Band als Zugabe noch
„The Bottle“, ein überaus wildes, kraftvolles Stück. Und ganz zum
Schluss blieben nur Elaine und Thosie auf der Bühne, Gesang
und Piano für einen absolut lyrischen Lovesong mit dem Titel
„Natural Woman“. Ein großes Konzert, eine überzeugende Band,
eine mitreißende Sängerin - diesen Abend wird so rasch keiner
der Zuhörer vergessen.

Auch jenseits der Weser hat das Konzert Beachtung gefunden

Februar-Konzert
Sa. 07.02.15, 20:00 Uhr (Einlass 19:30
Uhr)
Eintritt: 13 € / (ermäßigt) 10 €
Elaine Thomas ist gelernte Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Sie hat mit vielen internationalen Größen auf
der Bühne gestanden, u.a. mit B.B. King, James Brown, Randy Crawford, „The Black Gospel Pearls”, Alphonse
Mouzon, Norman Connors, Sun Ra, „Harlem Jazz Band”, Gil Scott-Heron. Ebenfalls hat sie als Solistin in über 15
Musicals mitgewirkt. Mühelose Stimmgewalt, Virtuosität, Temperament und Persönlichkeit ist es, was die
Künstlerin ausmacht. Eine große Stimme die ganz tief unter die Haut geht vereint mit einer Bühnenpräsenz die
man nicht vergisst.

Elaine Thomas gründete 2012 mit dem Saxophonisten Peter Berlau die Gruppe „Elaine Thomas & The Poets
Messengers”. Ziel dieses Projektes ist es sozial engagierte Musik zu machen ohne den Spaß aus den Augen zu
verlieren.
„The Poets Messengers” setzen sich aus international und professionell tätigen Musikern zusammen. Allesamt
Profis, die die Musik leben und lieben, hervorragende Interpreten und Solisten die sich in der musikalischen
Vielfalt des Soul, Funk, Jazz, Blues und Fusion stilsicher bewegen. Es werden u.a. Songs von Marvin Gaye,
Randy Newman, Curtis Mayfield, Gil ScottHeron, Bill Withers, Cole Porter und Duke
Ellington interpretiert.
Elaine Thomas - Vocals • Leader
Peter Berlau - Saxophone • Co-Leader
Ansgar Specht - Guitars
Toshie Seo - Piano & Keys
Jens-Ulrich Handreka - Fender Bass &
Double Bass
Detlev Schütte - Drums & Percussion
www.elaine-thomas.de

Bericht TAH vom 30.03.2015
Holzminden (nig). So vielseitig kann Blues-Musik sein: rockigund frech, ungezogen und laut – wie hier mit BluesSängerin Jessy Martens (Foto) – aber auch funkig cool oder melancholisch und gefühlvoll. Die Macher des BluesFestivals in Holzminden haben bei der
zweiten Auflage alle Register gezogen,
um bei dem dreitägigen Programm
alle Facetten der Blues-Musik
zu präsentieren. Und sie haben bei der
Auswahl der Bands
ein glückliches Händchen bewiesen.
Die Blues-Fans dankten es ihnen.
Nicht nur, dass der Jazz-Club
Holzminden an zwei Abenden aus
allen Nähten platzte, auch die
Stimmung unter den Zuhörern war
prächtig. Der Funke sprang doppelt
über: Von den Musikern ins
Publikum, vom Saal zurück zu den
Musikern – und die haben ihr
Gastspiel in Holzminden meist sichtlich genossen.
Foto: pd

Rockig, frech, erdig: Blues in allen Facetten
Jazz-Club Holzminden platzt beim dreitägigen Blues-Festival aus allen Nähten
Holzminden (pd/nig). Ein möglichst facettenreiches Konzertprogramm wollten die Macher des zweiten BluesFestivals in Holzminden auf die Beine stellen. Und das ist ihnen gelungen! Von rockig frechem,
ungezogen lautem bis hin zu funkig
coolem oder erdig schwarzem Blues war alles
mit dabei.
Und diese Mischung kam beim Publikum
richtig gut an. An allen drei Tagen waren

insgesamt 450 Zuschauer da, das ist noch
einmal eine Steigerung zum letzten Jahr, die
Grenzen sind damit aber auch
erreicht. Speziell an den ersten beiden Tagen
war mit jeweils 160 Zuschauern kein Bein an
den Boden mehr zu bekommen. Sogar der Frühschoppen-Sonntag war noch richtig gut besucht. Viele BluesFans waren an allen drei Tagen da. „Ich weiß gar nicht, wie das Morgen werden soll“, sagte ein Zuschauerin am
Sonntag, „wo treffen wir uns denn da und hören weiter?“
Die Stimmung im Publikum war ausgelassen, die meistenZuhörer gingen voll mit und ließen sich von den
unterschiedlichen Spielarten des Blues auf der Bühne mitreißen. Dabei erwies sich am Freitag Marius Tilly wie
geschaffen als Einheizer. Tilly rockte mit seiner Band gleich mächtig los und zeigte mit harten Riffs und
quälenden Gitarren-Soli, das die legitimen Enkel von Rory Gallagher und Eric Clapton wohl offenbar auch im
Ruhrgebiet beheimatet sind.

Dann kam Jessy Martens: Umringt von lauter
Männern mit Bärten ging die kleine
Hamburgerin auch in Holzminden mit ihrer
gigantischen Rockröhre erfolgreich auf
Kaperfahrt. Mit ihrer fröhlich einnehmenden Art
eroberte sie die Herzen des Publikums im Sturm
und brachte den Club mit ihrer Wahnsinnsstimme
zum Beben.
Dieter Kropps gleichermaßen melancholischer wie
lebenslustiger „Gruß an den Blues“ könnte als
Motto für den zweiten, weniger rockigen Abend
gelten. Kropp
brachte zunächst
gemeinsam mit
Clubpräsident Wilf
ried Steinmetz
eine Gruppe von Leuten auf die Bühne, die mit Mundharmonika und
Banjo bewaffnet zeigten, dass Blues viel mit Gefühlsausdruck zu tun hat und sich
mit entsprechender Stimmungslage auch schon mit wenigen Tönen ganz hörbar
auf die Bühne bringen lässt. Passend dazu war Kropps engagierter Auftritt im
Anschluss, für den er u. a. den Bielefelder Rootsmusiker Richie Arndt
als Gitarristen mitgebracht hatte.
Mit Tommy Schneller betrat dann ein Alt-Meister
des Blues die Bühne. Der Saxophonist verstand
es, die Leute imHolzmindener Jazz-Club von
den Sitzen zu reißen, sofern sie überhaupt einen
Sitzplatz ergattert hatten. „Hier sprang der Funke
richtig über“, schwärmt Festival-Mitorganisator
Peter Drews. Und das ist es, was das BluesFestival in einem zu engen Spielort wie den JazzClub auszeichnet. Bei diesen sehr
publikumsnahen Konzerten bekommen die
Musiker direkt etwas von den Emotionen im
Saal zurück „Man hat gemerkt, die Musiker hatten
richtig Spaß“, sagt Drews. Zwischendurch konnten
sich am Sonnabend Hobby-Musiker beim
Workshop in der Blues-Stilrichtung versuchen.
Zurück zu den Wurzeln der Blues-Musik ging
es dann am Sonntag mit der KreisHolzmindener Formation „4Sale“. Die Musiker
haben deutlich an ihrem zweistündigen
Programm gefeilt, boten mit typischen BluesSongs großer Vorbilder, wie man sie bei
einem solchen Festival einfach erwartet, den
krönenden Abschluss des dreitägigen
Programms. Stefan Neumann von „4 sale“ war
an allen Tagen mit dabei – als Musiker und
auch als Zuhörer: „Wir sind unheimlich gern im
Jazz Club: Hier sind Leute, die zuhören, aber
auch richtig feiern können.“ Die
Veranstalter plagt nach diesem
großartigen Festival-Erfolg nur noch eine Sorge:
„Wie sollen wir das im nächsten Jahr noch
toppen?“
alle Fotos: pd

Freitag 27. März 2015
Beginn: 19 Uhr
Marius Tilly Band
Marius Tilly und seine Band stehen für Blues-Rock der neuen Schule:
Erdige Gitarrenriffs, treibende Beats und eine Stimme, die markanter nicht
sein könnte.
Songwriter Marius Tilly macht genau das, was der Blues-Rock heute
braucht: Die Verbindung von frischen und mutigen Ideen mit einem RetroSoundgewand, das an die großen Helden, wie Hendrix und Led Zeppelin
erinnert.

Zweifelsohne die deutsche Hoffnung des Bluesrock Bluesnews

Jessy Martens
Deutschlands Rock- & Blues-Lady
No. 1
Sie explodiert auf der Bühne wie eine
Naturgewalt und haucht schon im nächsten
Moment eine ergreifende Ballade ins
Mikrophon: Jessy Martens’ unverwechselbare
Stimme braucht Vergleiche mit Amy
Winehouse, Janis Joplin oder Tina Turner nicht
zu scheuen, denn sie hat längst ihren eigenen
Stil gefunden. Mit Preisen überhäuft und von
der Presse gefeiert, stellt die Senkrechtstarterin
nun innerhalb von nicht einmal zwei Jahren ihr
drittes Band-Album vor!
Erst Ende 2010 formiert, haben sich Energiebündel Jessy Martens und ihre Band in kürzester Zeit an die Spitze
der Rock- und Bluesszene gespielt! Der Gewinn des DEUTSCHEN ROCKPREISES 2012 als beste
Rockband/beste Rocksängerin und der GERMAN BLUES AWARDS 2012 als beste Bluesband/beste
Bluessängerin sowie die Auszeichnung für ihre Songwriter-Premiere „Brand New Ride“ als bestes Bluesalbum
des Jahres zeugen von der einstimmigen Begeisterung bei Publikum und Presse.
Kein Wunder! Die Möglichkeiten ihrer „Stimme zum Niederknien“ (rocktimes) scheinen unbegrenzt: Mal röhrt sie
wie nach einer durchzechten Nacht, mal singt sie mit klarer Stimme einfach „geradeaus". Kurz darauf swingt sie
sexy durch den Song, um dann mit emotionaler Hingabe mitten ins Herz zu treffen. 100 % authentisch und
getragen von ihrer „herausragenden Band“ (Deutschlandfunk). Wer einmal live dabei war, weiß: Diese Lady haut
einen um und rührt zu Tränen! Ein echtes Highlight made in Germany!

Samstag 28. März 2015
Beginn: 19 Uhr

Dieter Kropp Trio
Authentischer Harmonica Blues - swingt uramerikanisch, singt deutsch
Gesang, Blues Harp, Gitarre und Schlagzeug - rudimentär und intensiv. Stilistisch
orientiert an den Blues-Originalen der fünfziger Jahre besticht diese Combo durch
ihre unprätentiöse Herangehensweise an das Genre. Ein sehr erfrischender
Charakterzug. Mit Energie und der ihm eigenen geschmackvollen und
mitreißenden Art seine Musik zu präsentieren spielt Dieter Kropp in seiner TrioFormation feinsten Rhythm’n’Blues, Blues, Swing und Rock’n’Roll mit deutschen
Texten, silbstironisch und augenzwinkernd unterhaltsam und leidenschaftlich.

„Ein international gefragter, mehrfach ausgezeichneter Tausendsassa an der Blues Harp,
bei dem sich die Presse in ihren Kritiken einig ist. Egal ob als Musiker, Dozent, Autor oder
Moderator, ob Solo, Duo oder Band - Dieter Kropp reißt mit und weiß zu
begeistern.“ (music world, Augsburg)

Tommy Schneller Band
Mit eigenem Stil und ganz viel Groove
Zwei German Blues Awards, der Vierteljahrespreis der
Deutschen Schallplattenkritik und regelmäßig Zuhörer, die es
nicht auf ihren Sitzen hält: Für Tommy Schneller ist klar:
Anspruchsvoller Soul, Funk und Blues funktionieren am
besten live.
Tommy tourte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen
Projekten durch ganz Europa, arbeitete schon mit Größen wie
Larry Garner, Ron Williams und Henrik Freischlader
zusammen. Doch am liebsten ist Tommy Schneller mit seiner
eigenen Band unterwegs und bringt seine eigenen Lieder auf
die Bühnen. Immer mit dabei: der Soul, der Funk, der Blues.

Sonntag 29. März 2015
Beginn: 11 Uhr

4Sale – Blues alive!
„Blues alive!“ lautet die Devise von 4Sale – und das seit jetzt 30 Jahren!
Die Band spielt Blues mit schwarzen wie gleichermaßen weißen Wurzeln
und versteht die Weite des Genres als musikalisches Spielfeld. So fühlt
sich das Kollektiv in unterschiedlichen Spielarten vom Slow Blues über
Swing bis zum Blues-Rock, vom stampfenden Boogie bis zum funky
Shuffle daheim. Für den Zuhörer macht gerade diese Soundvielfalt den
Reiz eines 4Sale-Konzertes aus, wozu auch die variantenreiche
Instrumentierung einen großen Beitrag leistet.
Mehr Infos unter www.jazz-club-holzminden.de
Aufs 2. Weserbergland Bluesfestival-Plakat klicken und Festival-Broschüre öffnen

Hier gibt es die Festivalbroschüre als PDF zum Download.

Vorbericht TAH vom 29.November 2014

Jessy Martens rockt das Weserbergland-BluesFestival
Drei Tage im März: JazzClub Holzminden knüpft an
großen Erfolg an und
präsentiert Spitzenbands
der deutschen Blues-Szene
Holzminden (spe). Nach dem
überwältigenden Erfolg des ersten
Weserbergland-Blues-Festivals im
Frühjahr mit zwei schon lange im
Vorfeld ausverkauften
Veranstaltungstagen, war schnell klar,
dass dieses neue Projekt des JazzClubs Holzminden eine Wiederholung

im nächsten Jahr erfahren müsse. Das Programm steht, und das Festival wird sogar noch um einen Tag
verlängert. Das 2. Weser-bergland Blues-Festival findet vom 27. bis 29. März 2015 statt und bringt wieder
Spitzenbands der deutschen Bluesszene auf die Bühne des Jazz-Clubs in der Bahnhofstraße. Man darf ohne
Übertreibung sagen, dass der Festival-Freitag als auch -Sonnabend mit Jessy Martens und der Marius Tilly Band
sowie mit der Tommy Schneller Band und dem Dieter Kropp Trio im Grunde nur Top Acts bereithält. Das Festival
beschließt dann ein Blues-Frühschoppen am Sonntag, 29.März, mit der Band „4Sale“.
„Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr wollten wir nicht einen Schritt zurück machen, sondern beim zweiten
Mal nur Bands auf gleichem Niveau präsentieren“, beschreibt Jazz-Club-Vorstandsmitglied Peter Drews, der für
Booking und Organisation des Blues-Festivals verantwortlich zeichnet, die Idee. Dabei dürfen die Veranstalter mit
Fug und Recht behaupten, für den 27. März „Deutschlands beste Blues-Sängerin und Live-Band“ verpflichtet zu
haben. Denn Jessy Martens erhielt beider German Blues Challenge 2014 in Eutin gleich drei Auszeichnungen,
nämlich zwei German Blues Awards als „beste Sängerin“ und „beste Band“. Als Gewinnerin der German Blues
Challenge als „beste Liveband“ werden Martens und ihre herausragende Band im Januar Deutschland bei der
International Blues Challenge in Memphis vertreten. Diese sexy Lady mit unverwechselbarer Röhre und großer
Hingabe in ihrer Bühnenpräsenz haut einen um und rührt zu Tränen.
Insgesamt wird der erste Festivaltag sehr rockig geraten, und das liegt nicht nur an Jessy Martens und Band.
Denn die Marius Tilly Band steht für Blues-Rock der neuen Schule: Erdige Gitarrenriffs, treibende Bässe und eine
markante Stimme, neue Ideen verschmelzen mit eine Retro-Sound, der an Hendrix und Led Zeppelin erinnert.
Diesem Trio gehört die Zukunft!
Dieter Kropp, einer der besten Bluesharp-Spieler Deutschlands, eröffnet mit seiner Band den zweiten Festivaltag,
Sonnabend, 28. März. Kropp ist mehrfach preisgekrönt und bringt einen transparenten Blues-Sound mit zentraler
Harp und augenzwinkernden deutschen Texten über die Bühne. Im Jazz-Club in Holzminden hat der Detmolder
bereits mehrfach seine Visitenkarte hinterlassen. Seinen Auftritt verbindet Kropp mit einem Bluesharp-Workshop
für Anfänger, den Jazzclub und KVHS gemeinsam veranstalten. Der Workshop endet für die Teilnehmer mit
einem Kurzauftritt am Abend beim Festival.
Die Tommy Schneller Band, zweite Band des zweiten Abends, ist ein Blues- und Funk-Kraftwerk par excellence
und fasst den Begriff „Blues“ etwas weiter. Blues, Funk, Soul – bestes Live-Entertainment, coole Grooves,
knackige Bläsersätze (Sax, Trompete, Posaune) und feinste Gitarrenarbeit darf das Publikum erwarten. Im
Mittelpunkt stehen der Gesang und das erdige, ausgefuchste Tenorsaxophonspiel Schnellers. Nicht umsonst
wurde diese Band auserkoren, Deutschland bei der European Blues Challenge in Toulouse zu vertreten.
Doch damit nicht genug: Im nächsten Jahr hat das Weserbergland Blues-Festival noch einen dritten Tag zu
bieten: Am Sonntag, 29. März, vertritt die Band „4Sale“ die regionalen dunkelblauen bis tiefschwarzen Farben.
Die fünfköpfige Band, die das diesjährige Festival eröffnete, startet mit dem Blues Frühschoppen im Club in ihr
Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen.
Der Kartenvorverkauf für das 2. Weserbergland Blues-Festival startet Ende Januar/Anfang Februar. Es soll
wieder Tages- sowie Kombitickets geben.
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Auf Djangos Spuren in die Moderne
Kussi Weiss Ensemble - Traditionelles, Swing und Eigenkompositionen

(ez) Zwei Sologitarren und ein Kontrabass, zeitweise noch eine Rhythmusgitarre dazu, das macht
zweiundzwanzig Saiten und eine Menge Virtuosität.
Nach knapp zehn Jahren gastierte das Kussi Weiss Ensemble wieder einmal
im Jazz-Club Holzminden. Zwei Handvoll Zuhörer mehr hätten sicher gut im
Club Platz gefunden – wer nicht gekommen war, hat einen grandiosen Abend
verpasst mit schwungvollen Soli, herrlichen Improvisationen, überzeugenden
Eigenkompositionen und dem schnellsten aller Tiger, die jemals durch den
Dschungel des Rag gezogen sind. „Django’s Tiger“ hieß das Stück denn auch,
bei dem sowohl Kussi Weiss als auch Tschabo Franzen mit abenteuerlicher
Fingerakrobatik ihr Können bewiesen. Beide Sologitarristen beeindruckten
durch rasante Läufe die Saiten hinauf und hinunter, durch betont gefühlsvolle
Passagen, kräftige Akkorde und überbordende Spielfreude. Sascha Weiss
spielte im ersten Set und bei den letzten Stücken die Rhythmusgitarre. Dietmar
Osterburg am Kontrabass ist ein ebenbürtiger Saitenvirtuose, der flink und
variationsreich swingt. Das stilsichere Zusammenspiel der Band entlockte den
Zuhörern immer wieder begeisterten Applaus.
Das russische Volkslied „Schwarze Augen“ stand auf dem Programm, ebenso
der Jazzstandard „All of me“ und natürlich durfte auch „Sweet Georgia Brown“
nicht fehlen. Eine bestens ausgewogene Mischung von jazzigen Melodien,
Swing und moderneren Klängen prägte diesen unvergesslichen Konzertabend.

Vorbericht

Kussi Weiss Ensemble
Fr. 10.04.2015 20°° Uhr
Eintritt 13,- € / ermäßigt 10,-€
Ermäßigungen für Mitglieder des Jazz-Clubs, sowie für Schüler, Studenten u. Schwerbehinderte.
Vorverkauf ab sofort beim Stadtmarketing Holzminden und beim Jazzclub per email: karten@jazz-clubholzminden.de

Kussi Weiss gehört zur vordersten Garde deutscher Sinti-Jazz Musiker und blickt bereits auf zahlreiche CDVeröffentlichungen und internationale Festivalauftritte zurück. Der hochvirtuose Gitarrist hat längst seinen unverkennbaren
eigenen Stil entwickelt, der auf besonders elegante Weise Django Reinhardts Erbe mit modernen Elementen verbindet. Die
Musik wurde ihm sprichwörtlich in die Wiege gelegt - der Familie Weiss entstammen einige der wichtigsten Vertreter des
deutschen Sinti-Jazz.
So ist es kein Zufall, dass er mit 10 erstmals mit der Gitarre in Berührung kommt. Einige Monate später spielt er schon die
Rhythmusgitarre für seinen Onkel Moritz Weiss, bald steht er auch mit den berühmten Martin und Haens´che Weiss auf der
Bühne, erhält von allen Seiten auch Unterricht und Anregungen. Doch bald reicht ihm die Rolle des Begleiters nicht mehr.
Ohne Notenkenntnisse, aber mit viel Spielwitz und Talent eignet er sich das Solospiel an und gründet mit 17 Jahren das
„Kussi Weiss Ensemble“. Begleitet von Musikern, die seinem hohen Niveau folgen können, gibt er die ersten Konzerte als
Bandleader und nimmt 1996 sein erstes Album für Idol
Records auf.
Mit Tschabo Franzen und Sascha Weiss an der Gitarre und
dem langjährigen Mitstreiter Dietmar Osterburg am
Kontrabass hat er in seinem aktuellen Quartett ebenbürtige
Instrumentalisten um sich geschart, die mit ihm mühelos den
Spagat zwischen Stiltreue und Modernität meistern. Praktisch
von der ersten Minute an entfesselt das originelle Quartett ein
Feuerwerk an Spielfreude, Virtuosität und vor allem
mitreißendem Swing. Es spielt Djangos Musik absolut
authentisch und erlaubt sich doch immer wieder Streifzüge in
andere musikalische Gefilde.
Kussi Weiss Solo-Gitarre
Tschabo Franzen Rhythmus- und Solo-Gitarre
Sascha Weiss Rhythmus-Gitarre
Dietmar Osterburg Kontrabass

10.5.2015
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Swingend, modern, mitreißend
Stephan Becker Trio spielte im Jazz-Club
(ez) Lang ist der Weg von Köln nach Holzminden, mit ausgedehnten Staus auf der Autobahn dauert er glatt
fünfeinhalb Stunden. Entsprechend leicht genervt kamen die Musiker am Freitagabend im Club an. Rasch ein
Sound-Check und dann legten sie doch entspannt und dynamisch los. Sie präsentierten Titel ihrer drei CDs, von
denen die jüngste im Juni erscheinen wird.
Eines des gefragtesten deutschen Jazztrios stand hier auf der Bühne. Piano, Kontrabass und
Schlagzeug eröffneten den Abend mit „Cat Scratch“, einer der Eigenkompositionen des
Pianisten und Bandleaders Stephan Becker. Er ließ sich durch seine beiden schwarzen Katzen
zu diesem Stück inspirieren. Überhaupt sind der Phantasie bezüglich Titel kaum Grenzen
gesetzt, wie man aus der Klassik weiß, siehe Beethovens „Wut über den verlorenen
Groschen“, beliebt waren stets auch Widmungen. Auch Stephan Becker hat etliche „Für …“Stücke geschrieben, für Amy Winehouse „Elegy for a young legend“, für die Stadt Paris einen
schön swingenden Titel, für seine Frau und ihre internationalen Kochkünste „The Cooking
Queen“. Stephan Beckers technisch glänzendes Klavierspiel war ein Genuss für Auge und
Ohr. Er moderierte auch den Abend, schmückte ihn mit kleinen Anekdoten und
Hintergrunddetails zu den Stücken.
Beckers musikalische Mitstreiter Thomas Esch am Schlagzeug und Stefan Rey am
Kontrabass, beide ebenfalls
hervorragende Solisten, beeindruckten
durch viele gekonnte Improvisationen.
Die Zuhörer genossen das sichtlich
harmonische Zusammenspiel der Band
und geizten nicht ihrem Applaus.
Poetisch-bildhaft, einfallsreich und
kraftvoll, melancholisch-ruhig und dann
wieder richtig groovy oder swingend –
Langeweile konnte an diesem Abend
nicht aufkommen.
Kleine Frage am Rande: mögen
Maikäfer modernen Jazz? Einer wurde
gesichtet, vorsichtig eingefangen und in
die jazz-lose Freiheit entlassen.

Stephan Beckers YouToube-Kanal: https://www.youtube.com/user/stephanbeckertrio/videos
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Sommerlich beswingt mit der Sleepy Town Jazzband
Hausband des Clubs beliebt wie eh und je
(ez) Ein neues Begrüßungsstück, nämlich „Shine“, neue Arrangements, viele Soli, Schwung und gute Laune und
ein voller Sound. Zwar war es kein ausverkauftes Haus beim Konzert der Sleepy Town Jazzband am
vergangenen Samstag, aber knapp ein Viertel der Gäste waren überraschenderweise neue Gesichter. Es gibt
also immer noch mehr Jazzfreunde in der Region als
man denkt.
Der Sound der Band hat sich leicht verändert, seitdem
die Tuba von Gerald Jakubus das Bassinstrument ist.
Allein optisch „macht sie etwas her“ und ihr voller Klang
ist eine reine Freude. Die verschiedenen Stilrichtungen
des traditionellen Jazz waren vertreten mit New Orleans
Jazz, Rag, Swing, Dixieland und Blues, dazu mal ein
Marsch, mal ein verjazzter alter Schlager. Solostücke für
die Posaune von Hans Hävker – „Sweet Georgia Brown“
und „I’m confessing“, ein Solostück für die Klarinette von
Wilfried Steinmetz – „Petit Fleur“, Dialoge zwischen dem
virtuosen Kornett von Peter Hein und der Posaune.
Langeweile konnte da nicht aufkommen. Bandleader
Georg Heiseke überzeugte an Gitarre und Banjo und
übernahm auch bei vielen Titeln den Gesangspart.
Zudem führte er launisch durch das Programm, denn bei manchen Stücken sind die Texte durchaus
bemerkenswert und ein wenig erklärungsbedürftig.
Im zweiten Set verließ Roland Berthold seinen Platz am Schlagzeug und machte Steffi
Fust Platz, die sowohl mit ihrer eigenen Band, als auch als Schlagzeugerin in den Bands
von Phil Mason und Paul Harrison schon im Club aufgetreten ist. Eigentlich war sie als
Zuhörerin gekommen, ließ sich aber gern überreden, bei sechs Stücken mitzuspielen, vom
„Dixieland One Step“ über „All of me“ bis zu einem frisch gegen den Strich gebürsteten
„Tiger Rag“, bei dem sie dann für ihr langes Solo begeisterten Applaus bekam.
Als sich der Abend dem Ende zuneigte, bekamen die anwesenden Damen bekamen noch
ein „Bouquet of roses“ überreicht und mit einigen Zugaben gegen Mitternacht endete das
Konzert.
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Folk – vielsaitig und abwechslungsreich
„Strings’n Voices“ erfolgreich im Jazz-Club aufgetreten
(ez) Zu Zeiten, als so etwa jeder dritte zumindest ein paar Gitarrengriffe lernte, da waren die Songs des Abends
noch neu. Das ist im Schnitt vierzig Jahre und mehr her, aber angestaubt ist die Musik deshalb noch lange nicht.
Gitarren, Blues-Harp,
Percussison, Shruti-Box – ein
Instrument aus Indien, das
einen Dauer-Begleitton zur
Melodie erzeugt – mal
Sologesang, mal
dreistimmiger Gesang und
dazu die Songs der
unvergessenen
Songschreiber und Sänger
von den Beatles über Bob
Dylan und Reinhard Mey bis
zu den Rolling Stones und
Hannes Wader und Simon &
Garfunkel. Das Trio mit
Konny Wieneke, Karlheinz
Fey und Alexander Glas
boten ein mitreißend
vielfältiges Programm, das
auch klassische
Gitarrenstücke und
traditionelle Jazztitel mit
einschloß.
Ein Blatt mit Refraintexten für Blowin‘ in the Wind, Über den Wolken, This Land is Your Land und anderen Titeln
lud zum Mitsingen ein, und die Gäste im Club ließen sich nicht lange bitten. Es war ein Konzertabend mit einer
guten Portion Nostalgie, aber auch der Beweis dafür, daß manche Musik – und nicht nur die klassische – schlicht
unsterblich ist.
Foto: Peter Drews, weitere Fotos in der Galerie.
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„What a wonderful World“
Freundliche Sommeratmosphäre beim Frühschoppen mit „Heyes Society“ im
Jazz Club
Holzminden (pd). Ein warmer Spätsommersonntag in entspannter Atmosphäre. Wem bei dem Wort
„Frühschoppen“ nicht sofort Partystimmung und krachende Feierlaune einfällt, sondern auch ein heitergelassenes Miteinander mit musikalischer Live-Begleitung mag, ist beim Augustkonzert des Jazz Clubs gut
aufgehoben. Mit der Oldtime-Band Heyes Society waren diesmal alle diejenigen, die das lockere Kultur-Ambiente
zu schätzen wissen, im Club
gut aufgehoben.
Vermutlich lassen sich
Konzerte, die so dermaßen
zu Recht mit dem Song
„What a wonderful world“ als
Zugabe schließen, eher an
einer Hand abzählen. Die
zahlreichen Besucher des
Clubs konnten diesmal
tatsächlich beides voll und
ganz genießen: Ein Konzert
mit einer beschlagenen
Oldtime Band und einen
geselligen Vormittag im
Garten. Es passte einfach
alles. Die Sonne lachte, nur
sporadisch regte sich ein
laues Lüftchen und wehte
die appetitlichen Düfte des
im Clubgarten angeworfenen
Grills durch die weit
geöffnete Tür der
Clubräume.
Die Band Heyes Society, deren Mitglieder bis auf den Norddeutschen Michael Kleinhans alle aus dem Münchner
Raum stammen, setzten auf der Bühne in rein akustischer Besetzung ganz passend dazu die musikalischen
Akzente. Toni Ketterle (Cornett, Gesang), Christof Wackerbarth (Posaune), Achim Bohlender (Klarinette), Dr.
Tino Rossmann (Piano) und Heye Viellechner (Schlagzeug, Gesang) hatten zusammen mit ihrem Hardegser
Tubisten typisches vor allem aus der Frühzeit des Jazz zu bieten, das sie ganz ohne krachend-bajuwarische
Oktoberfeststimmung, dafür aber um so mehr mit Gefühl zum
besten gaben. Die sechs Musiker beließen es dabei häufig nicht
unbedingt bei einer einfachen Interpretation bekannter Swing- und
Dixieland-Standards, sondern koppelten die Klassiker gern auch
einmal miteinander. So endete das von Toni Ketterle mit „Dahoam is
dahoam“ „eingedeutschte“ „That´s My Home“ etwa in Bix
Beiderbeckes „Davenport Blues“ oder Christof Wackerbarths
Posaunensolo mit Tom Dorseys „I´m Getting Sentimental Over You“
in Sidney Bechets „High Society“. Das alles, wie gesagt, aber immer
ohne jede angestrengte Fröhlichkeit, sondern mit jederzeit lockercharmanter Ausstrahlung. Und einer dezent unaufdringlichen
Lautstärke, die man der eigentlich doch geballten Bläsermacht so
nicht zugetraut hätte.
Auch im 30. Jahr des Jazz Clubs ist auf die weitere Konzertfolge Verlass. Im September, genauer vom 17. bis
zum 20. des Monats folgt das Festivalmit einem erfrischend vielseitigen Programm aus Swing, Modern und Blues.
Highlight dürfte in dabei in jedem Fall die am Sonnabend auftretende Amerikanerin Jazzsängerin Twana Rhodes
sein. Ansonsten finden diesmal abgesehen vom auch schon traditionellen Marsch der Street Band über die
Weserbrücke alle Konzerte von Donnerstag bis Sonntag im Club statt.

Vorbericht

Heye's Society
Frühshoppen So. 23.08.2015 11°° Uhr
Um den Sound des klassischen New Orleans Jazz originalgetreu wieder aufleben zu lassen, haben sich
renommierte Musiker zusammengefunden und ein hochkarätiges Ensemble gebildet. Ihr Name ist dabei
Programm: Aus dem Jazz-Standard „High Society“ von 1901 und Heye Villechner, dem Bandgründer, Sänger und
Schlagzeuger des sechsköpfigen Ensembles, entstand der einprägsame Name „Heye’s Society“.

Den New Orleans Jazz prägen vor allem drei melodische Linien, die stilecht von einem Kornett (Toni Ketterle,
zugleich langjähriger Chef des Bavaria Film Tonstudios), einer Klarinette (Achim Bohlender) und einer Posaune
(Christoph Wackerbarth) gespielt werden. Dem gegenüber steht die Rhythmusgruppe mit Tuba (Leopold
Gmelch), Klavier (Tino Rossman) sowie dem Schlagzeug (Heye Villechner). In authentischer Besetzung erinnert
das Ensemble an die großen Namen, die den Jazz der damaligen Zeit prägten: Louis Armstrong, King Oliver oder
Duke Ellington.
Weitere Informationen zur Band auf deren Homepage http://www.heye-society.de/
Wer sich schonmal einen Eindruck verschaffen möchte findet hier auch Hörproben.
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Jazzfestival glänzt mit zwei absoluten
Ausnahmebands
Mit Twana Rhodes und Zed Mitchell präsentiert der Club zur 26. Ausgabe der
Veranstaltung Außergewöhnliches
Holzminden (pd). Schon Gewohnheitssache. Im September, genauer, am dritten Wochenende praktisch als
Herbsteinläutung steht Holzminden ganz im Zeichen des Jazz. Das mittlerweile schon zum 26. Mal im Jazz Club
im alten Braunschweiger Bahnhof über vier Tage lang stattfindende Festival bot dafür einmal mehr alles, was
diese Musikrichtung ausmacht: Spannende musikalische Ideen, begeisternde Vollblutmusiker und jede Menge
Abwechslung. Mit zwei Topbands aus der Szene ließ sich der einzige in eigenen Räumen agierende Kulturclub
Holzmindens auch diesmal für die renommierte Veranstaltung nicht lumpen.
Schon am Donnerstagabend hatte der auf allen wichtigen europäischen Bühnen bekannte Blues-Haudegen Zed
Mitchell für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt, nachdem die Streetband, mit einigen Akteuren unter anderem des
Stahler Blasorchesters verstärkt, den musikalischen Schulterschluss mit der anderen Weserseite auf der
Holzmindener Weserbrücke suchte (der TAH berichtete). Mitchell und seine Band hatten das Festival mit ihrem
atmosphärisch dichten Bluessound schon einmal eindrucksvoll eingeläutet und im Verlauf des Abends unter
Beweis gestellt, dass Jazz, Blues und auch Rock sich an ihren Grenzen deutlich überschneiden und deshalb in
den mittlerweile fast 30 Jahre alten Clubräumen hervorragend aufgehoben sind.
Wem das Konzert zum Auftakt zu
saitenlastig daher kam, der wurde dafür
anderntags mit geballter
Bläsermacht entschädigt. Der Sleepy
Town Jazz Band gehört schon
traditionell der Freitagabend, um der
klassischen Variante des Jazz, dem
Oldtime und Dixieland Stimme und
Instrumente zu verleihen. Die ja
mittlerweile mit Trompete (Peter Hein),
Posaune (Hans Hävker), Klarinette bzw.
Saxophon (Wilfried Steinmetz) und Tuba
(Gerald Jakubus) wieder stark aufs
atmungsaktive Spielgerät setzende
Hausband des Clubs hatte sich für
mehrere ihrer aus vielen wohlbekannten
Standards der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts bestehenden Stücke einen
Überraschungsgast mit auf die Bühne
geholt. Jim Patterson, ansonsten eher
den Freunden des Folks in der Region ein
Begriff, übernahm mehrfach anstelle von
Sänger und Gitarrist Georg Heiseke das
Mikrofon und zeigte seine Qualitäten als
Jazzinterpret. Mit seiner hellen, manchmal
Vibrato andeutenden Stimme war der
Schotte durchaus eine Entdeckung im
ansonsten Altbewährten.
Höhepunkt aber, und dass nicht nur in
Bezug auf die Zuschauergunst, war der
Auftritt von Twana Rhodes
am Sonnabend. Die in Berlin lebende
Texanerin präsentierte mit ganz viel
Gefühl und variantenreicher Stimme im gut
gefüllten Club eine Mischung aus sanftem
Jazz und Blues. Mit ihren Texten immer
auf der Suche nach tieferer Bedeutung verstand es die charismatische Sängerin, zusammen mit ihrer
Backgroundbegleitung Natascha Osterkorn den von ihr inhaltlich entworfenen Bildern eine ganz kongeniale
Vertonung durch Gesang und Begleitung zu verleihen. „Krisenhafte Fröhlichkeit“ nannte die lyrische Sängerin das
an einer Stelle lächelnd. Und so durfte man sich über eine kontemplative, sehr hörbare Mixtur aus Melancholie
und eingängigem Pop in eine faszinierende Klangwelt entführen lassen, für die man sonst eher in Metropolen wie
Berlin oder New York pilgern muss. Am Ende ging aber auch bei Twana und ihrer ansonsten sehr dezent
begleitenden Band die Post ab, als sie mit ihren Interpretationen des Beatles-Hits „Eleanor Rigby“ und „Sunny“
die an sich schon offenen Herzen des Publikums vollends eroberten.

„Diese Musik ist dazu da, um Spaß
zu haben“, lautete das Motto der
Streetband am Sonntag. Die von
Bandleader Wilfried Steinmetz auf
der Bühne gemachte Aussage traf
nicht nur für die zum Festival auf elf
Musiker angewachsene
Marchingband ins Schwarze,
sondern auch aufs gut gelaunte
Frühschoppen-Publikum. Denn das
genoss den Vormittag mit „Down
By The Riverside oder „Oh When
The Saints“ im Ohr und einem Bier
oder Leckerem vom Grill in der
Hand sichtlich. Das 26. JazzFestival war trotz wieder einmal
sehr abwechslungsreicher
musikalischer Kost und
hochkarätigen Bühnenakteuren mit
rund 350 Besuchern an vier Tagen
insgesamt etwas schwächer
besucht als in den Vorjahren. Ist
das für die Macher ein Problem? Mitnichten. „Wir haben diesmal das Glück gehabt, mit gleich zwei absoluten
Ausnahmebands am Donnerstag und am Sonnabend an den Start gehen zu können“, kommentiert Wilfried
Steinmetz die Resonanz. Mit dem gewohnt guten Publikum und solchen Bands, so der Clubpräsident, sei das
Festival in jedem Fall positiv verlaufen.
Pressebericht TAH vom 19.09.2015

Zum Auftakt Blues: Saitenmagier Zed Mitchell begeistert
Publikum
26. Jazz-Festival im alten Braunschweiger Bahnhof beginnt gleich mit Top-Act
Holzminden (pd). Grandioser Auftakt des 26. Jazz-Festivals im alten Braunschweiger Bahnhof! Nachdem die
Streetband zusammen mit ein paar neu hinzugewonnenen Akteuren bereits am frühen Abend auf der
Weserbrücke den traditionellen symbolischen Brückenschlag zwischen Holzminden und Höxter vollzogen hatte,
ging es am Abend dann im Club gleich mit einem musikalischen Ausrufezeichen los. Zed Mitchell und seine Band
eroberten mit ihrem facettenreichen Bluessound gleich die Publikumherzen im Sturm.
Schirmherr Jürgen Daul hatte die Weserbrückeneröffnung des viertägigen Jazzspektakels noch aus terminlichen
Gründen verpasst, ließ es sich aber dafür am Abend nicht nehmen, den Clubverantwortlichen für großes
ehrenamtliche Engagement zu danken. Gerade das Bemühen, die beiden Städte Höxter und Holzminden näher
zusammenrücken zu lassen, sei mittlerweile ein großes politisches Anliegen auf beiden Weserseiten, betonte
Holzmindens Bürgermeister in seiner kurzen Ansprache vor Konzertbeginn. Die Pionierarbeit auf kultureller
Ebene, so Daul, habe der Jazz Club geleistet.
Ein Pionier in Sachen Blues betrat im
Anschluss dann die Bühne. Zed Mitchell ist
seit über 40 Jahren als
Europas Musikbühnen unterwegs und hat
als Studiomusiker für viele namhafte Größen
gearbeitet. Und diese reichhaltige Erfahrung
merkte man dem Sänger und Gitarristen an.
Sowohl, was die Dramaturgie des Konzertes
betrifft als auch in Bezug auf seine eigenen
Kompositionen und seine virtuose
Fingerfertigkeit zeigte der Vollblutmusiker,
wie man es macht. Schon nach wenigen
Songs ging Mitchell ganz auf Tuchfühlung
mit dem Publikum, machte Scherze und
präsentierte sich ganz als Künstler zum
Anfassen. Er sei ja überhaupt nur Fahrer der
Band, witzelte Mitchell, und Vater. Denn

neben Schlagzeuger Peter Hensen und Bassist Andreas Reinhard stand auch Sohn Ted mit auf der Bühne,
dessen Gitarrenkünste denen seines Erzeugers kaum nachstanden.
Dabei haftete der Art und Weise, wie die Band den
Blues interpretierte eine ganz eigentümliche Note
an. Der „Gitarrenmagier“ hat zweifellos einen ganz
eigenen Stil, beginnt gern mit esoterischen
verträumt klingenden Tönen, um dann Hall und
Reverb-Effekte komplett auszuschalten und
unvermittelt in einen mitreißenden Rhythmus
wechseln. Dass erinnerte dann manchmal an David
Gilmore, Carlos Santana oder am Ende sogar Jimi
Hendrix. Und blieb letztlich doch ein ganz
authentisch abwechslungsreicher Mitchell-Sound.
Zu fortgeschrittener Stunde schalteten die vier
Musiker dann auf eine härtere Gangart hoch und
wurden rockiger, erdiger, schnörkelloser. Als
Höhepunkt lieferten sich Vater und Sohn ein
begeisterndes Gitarrensolo-Duell, so dass es das Publikum schließlich kaum noch auf den Plätzen hielt.
Nachdem gestern Abend die Sleepy Town Jazz Band wieder in traditionelle Jazzgefilde entführt hat, darf man
heute Abend auf die in Berlin lebende Texanerin Twana Rhodes zu Recht gespannt sein. Einlass für das
Topkonzert ist ab 19 Uhr im Club.
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5-Sterne-Konzert mit Pluto’s Swingin‘ Dixie Five
Grandioses Konzert zum Bahnhofsjubiläum
(ez) Wie viele Zuhörer am vergangenen Samstag tatsächlich mit der Bahn angereist kamen, wurde nicht ermittelt.
Der Club war gut gefüllt, und die Band aus Münster (und weiterer Umgebung) bestach durch großes
handwerkliches Können und wahrhaft überbordende Spielfreude.
Die „Bourbon Street Parade“ eröffnete den
Abend, gefolgt von dem Titel „Charleston“ aus
den 20er Jahren, der Auslöser für das danach
benannte Tanzfieber einer ganzen Epoche
war. Die fünf Musiker von Pluto’s Swingin‘
Dixie Five griffen tief in die Notenkiste und
brachten so manche Rarität ans Licht. Zu den
eher selten gespielten Stücken gehörten „Give
Me a Kiss to Pay the Dream Off“ und „Dapper
Dan“ – der Song erzählt von einem
Schlafwagenschaffner, der zwischen Georgia
und Texas in jeder Stadt ein anderes Mädchen
hat. Der Titelsong der ehemals beliebten
Knoff-Hoff-Show „Ain’t She Sweet“ wurde mit
englischem und deutschem Text vorgetragen.
Den Gesangspart übernahmen – als Solo, Duo
oder Trio – Trompeter, Banjoist und Posaunist,
wobei letzterer so gekonnt Louis Armstrong
imitierte, dass die Gäste zwischen
Schmunzeln und Beifall hin und her gerissen waren.
Bandleader Rudolf „Pluto“ Kemper spielte
Banjo und Gitarre, und es waren selten so
viele mitreißende Banjosoli im Club zu hören
wie an diesem Abend. Waldemar Kowalski
hatte gleich drei Blasinstrumente dabei,
Klarinette und Alt- und Baritionsaxophon. Am
Kontrabass stand mit verschmitzter Miene und
flinken Fingern Joachim Fitzon, Mirko
Kirschbaum blies eine überaus kraftvolle
Trompete, Mike Rafalczyk holte aus seiner
Posaune auch den letzten Ton. Einige Solotitel
lockerten das Programm auf: für das
Altsaxophon die melancholische Ballade „Blue
Moon“, für die Posaune das zart-verträumte
„Stardust“, für das Baritonsaxophon der „Jazzme Blues“. Als Zugabe erklang „What a
Wonderfol World“, gesungen von Mike
Rafalczyk, der noch einmal kräftig mit
Reißnägeln gegurgelt hatte und für seine
Darbietung lang anhaltenden Beifall bekam. „Eine Spitzenband“ – „Wieder einladen“ – „Der beste Dixie seit
langem“ – so einige Stimmen vor dem Nachhauseweg.
Das nächste Konzert – am 13. November zum 30. Geburtstag des Clubs – wird stilistisch ganz anders liegen. The
CrossWalkers bringen Funk, Soul und Jazz unter dem Motto „Funkin‘ up the Beatles“.
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The CrossWalkers – auf den Spuren der Beatles
Clubgeburtstag zwischen Nostalgie und Funk
(ez) Ein kleiner Rückblick auf 30 Jahre Clubgeschichte zu Anfang – Wilfried Steinmetz, der Präsident des Clubs,
hielt eine kurze Rede und begrüßte als Gast des Abends den Holzmindener Bürgermeister Jürgen Daul. Wie es
bei Geburtstagen so Sitte ist, hatte dieser auch ein kleines Geschenk der Stadt mitgebracht und überreichte es
nach einigen würdigenden Worten. Zwei Clubmitglieder erhielten für ihre dreißigjährige Mitgliedschaft und
ehrenamtliche Arbeit eine Urkunde.
Und dann kamen die
Beatles – nein, die
CrossWalkers auf den
Spuren der Beatles. Die
Haare nicht ganz lang
genug, das jugendliche Alter
gerade passend, der
Charme enorm, die
musikalische Eignung
perfekt. „Zum größten Teil
aus Osnabrück“ und alle
zusammen Absolventen der
dortigen Musikhochschule,
so ist ihr biografischer
Background. Musikalisch
bewegten sie sich, immer
um die Vorbilder kreisend,
zwischen Funk, Soul, Jazz
und selbstverständlich Pop.
Gitarrist Chato Segerer,
Bassist Benjamin Gutzeit
und Drummer Benjamin Keil
gehören zur
Stammbesetzung der Band,
Niklas Hauke am Keyboard war kurzfristig für dieses Konzert eingesprungen, passte aber absolut perfekt in die
Truppe.
„Eleanor Rigby“ zum Auftakt des Abends, „I Feel Fine“ als Bossa Nova, „Lady Madonna“ leicht verfremdet und
dann das absolut gefühlvollste „Yesterday“, das die Zuhörer je erlebt haben. Der Titel wurde so singend, so
melancholisch, so zartfühlend präsentiert, dass alle den Atem anhielten und man die sprichwörtliche Stecknadel
hätte fallen hören können. Danach ging die Post ab und die alten Balken im Clubraum vibrierten bei „Drive My
Car“, einer wilden Verfolgungsjagd mit Hupe und Polizeisirene und immer rascherem Tempo. Am Ende ein
enormer klanglicher Crash – und alle Polizeiautos nur noch Schrott.
Aus der Spätzeit der Beatles war „Come Together“ aus dem Album „Abbey Road“ zu hören, „Let It Be“ als
Ratestück „…wenn Sie fünf Noten gehört haben, ist klar, das kommt …“, zudem ein Medley aus
zusammengewürfelten und gut verrührten Titeln und „Twist and Shout“ mit einem total unerwarteten, herrlich
schrägen Ende. „Ticket to Ride“ als letztes Stück, nicht enden wollender Applaus und als Zugabe mit „Get Back“
noch einmal viel Power. Ein umwerfender Abend für alle Beatles-Fans und ein Beweis, wie jung diese Musik
immer noch ist.
Das nächste Jazzclub-Konzert – am 27. Dezember – bringt klassischen Marching Jazz mit der Streetband
Holzminden und dazu Märchen für Erwachsene.
Vorher findet – am 27.November – in den Räumen des Jazzclubs ein Konzert von Symrise Sport und Kultur statt.
Les Bummms Boys bringen Gute-Laune-Musik aus Rostock mit an die Weser.

Konzertankündigung

Funkin’ up the Beatles – Unter dem Motto spielen die
CrossWalkers, und der Name ist Programm!
Die Klassiker der Beatles hat jeder im Ohr. Der Reiz dieser Band ist es aber, der eigenen Vorstellungskraft
neue mpulse zu geben. In der Interpretation der 4 jungen Musiker, die alle ihr Musikstudium abgeschlossen
haben oder kurz davor stehen, drücken sie den Klassikern der Beatles ihren eigenwilligen Stempel auf.
Die Beatles klingen hier nicht NUR nach Pop, sondern kommen mit einer besonderen Mischung aus Funk, Soul
und
Jazz daher!
Geschmeidige Grooves regen zur Bewegung an, während die Gitarre die bekannten Melodien zelebriert. Die
Arrangements versprechen einen eigenständigen Sound und Überraschungsmomente zuhauf. Dabei verzichten
die CrossWalkers völlig auf Gesang, sie wollen "über ihre Instrumente singen", so der Anspruch der Band.

Chato Segerer – Gitarre

Benjamin Gutzeit – Bass

Benjamin Keil – Schlagzeug Kirill Vorwald – Keyboard

Mehr Infos und Hörbeispiele unter www.the-crosswalkers.de

Zum Advent ein Jazzkonzert der besonderen Art
(Holzminden) Am Freitag, 27. November sorgten "Les Bummms Boys" im Jazz-Club für beste vorweihnachtliche
Partylaune. Der Name der
fünf Jungs von der
baltischen Waterkant ist
Programm. Mit spaßigen,
nicht immer
enstzunehmenden, aber
auch sozialkritischen Texten,
gewürzt mit Weltmusik und
Swing brachten die
versierten Musiker den Club
schon in kurzer Zeit zum
Kochen.
Besungen wurden, meistens
von Stephan Engelstädter,
dem Autor vieler der
vorgetragenen Songs:
Blumen, Tiere, Frauen besonders die Queen, die
Liebe und was sonst so im
Leben passiert. Seine
Gitarre lieferte den Teppich
für die Band, aber häufig
brach er auch aus in begeisternde Soli. Den Duogesang lieferte Sebastian Powilleit, der seinen Baß trotz
technischer Tücken seines Tragegurts als Basis der Musik laufen ließ. Zwischendurch setzte er dann weitere
Klang- und Klopfinstrumente sehr zur Freude der Zuhörer ein. Ergänzt wurde die Rhythmusgruppe durch Tom
Ludwig, nicht nur am Schlagzeug, sondern unschlagbr auch auf vielen weiteren schlgbaren Instrumenten. Hiermit
verwaltete er Beat und Swing hervorragend,mal brav und mal frei interpertiert.
Vervollständigt wurde die Gruppe durch Martin Becker am Altsaxophon und Erik Weyer an der Posaune. Beide
glänzten nicht nur durch arrangierte
Melodieführungen und Einwürfe oder Riffs,
sondern vor allem auch durch ihre
vorzüglichen Soli, die jedem anderen Jazzer
durchaus ebenwürdig waren. Hiermit
widersprachen sie in eindrucksvoller Weise
der anfänglichen Aussage der Band: "Wir sind
eigentlich keine richtige Jazzband". Jetzt
wissen die Holzmindener, daß sie es doch gut
können.
Und als das Konzert mit "Schall und Rauch"
dann enden sollte, wollte der Applaus nicht
aufhören, sodaß "Ohne Strom" und
"Rinderwahn" als Zugaben erklangen. Wieder
Applaus ohne Ende, damit die Zu-Zugabe
"Hals umdrehen". Und dann weitere stehende
Ovationen, sodaß dieser tolle Konzertabend
mit einer Zu-Zu-Zugabe knackig mit "Nackig"
endete.
Das nächste Konzert im Jazz-Club wird wie in den Vorjahren am dritten Feiertag, 27. Dezember mit der
Streetband und Märchen-Willi zu hören sein. Und man sollte schon einmal vormerken: am 17. Januar wird das
traditionelle Neujahrskonzert erklingen.

Weitere Bilder sind in der Galerie zu finden.

Gute-Laune-Musik aus Rostock - mal ironisch, mal albern, aber auch Klartext!
Die Jungs werden Sie mit ihrer positiven Stimmung einfach mitreißen. Ein Konzert, das Sie sich nicht entgehen
lassen sollten.
Mit Liedern wie "Tick, tack", "Liebe sein?!" , "Die Queen" oder "Eisprung" haben sie sich bereits in die Herzen
einer festen Fangemeinde gespielt.
Stilistisch bewegen sich Les Bummms Boys mit einprägsamen Melodien und Texten zwischen Ironie,
gewünschter Albernheit, aber auch einer Spur Ernsthaftigkeit. Gerade wenn es auch mal darum geht, Klartext
reden zu wollen, lassen sich in ihren Texten eindeutige Ansagen mit immer wiederkehrendem Wortwitz finden!
Mit einer groovigen Mischung aus Pop, Ska, Balkan und Rock haben Les Bummms Boys ihre eigene Schublade
geöffnet, welche sich durch Liedermacherpoenten und schweißtreibende Beats schlingelt und am Ende einfach
nur gute Laune hinterlässt!
Die Homepage der Band findet sich unter http://lesbummmsboys.de/, die Facebookseite
unter https://www.facebook.com/lbbfan/. Auf beiden Seiten gibt es Links zu Hörproben und Videos unter anderem
auch von der NDR-Sommertour 2015.

New Orleans und die Brüder Grimm
Jazz und Märchen zum Weihnachtsausklang
Märchen und Weihnachten - passt! Jazz und Weihnachten - passt auch, wie in den vergangenen Jahren
bewiesen. Und so veranstaltet der Jazz-Club Holzminden wieder am Sonntag, den 27. Dezember, ein Konzert,
diesmal in Kombination mit dem
Vortrag von "Märchen für
Erwachsene".
Die Streetband Holzminden, ganz
in der Tradition der Marching
Bands ist die mobile
Musikformation des Jazz-Clubs
Holzminden. Sie ist den
Straßenkapellen des alten New
Orleans nachempfunden: Die
Trompete führt die Melodie und
wird dabei ständig von Klarinette
und Posaune umspielt; Tuba,
Banjo und Schlagzeug sorgen für
Tempo und Rhythmus.
Die Streetband Holzminden sorgt
für den musikalischen Teil. Das
Repertoire besteht aus Märschen,
Spirituals, Blues, Dixieland Jazz und alten
Gassenhauern.
Märchenerzähler Willy Schediwy, in Studentenzeiten
auch einmal aktiver Jazzer, bringt dazu Märchen aus
aller Welt: Aus Irland, dem Orient, von Bechstein und
den Brüdern Grimm.
Wir erfahren etwas über:
Warum es manchmal gut sein kann, wenn man eine
Geschichte erzählen kann, wie auch ein halber Mann
Freude empfinden kann, das ein gutgemeinter Rat
auch mal gründlich missverstanden werden kann,
das Petersilie nicht nur zum würzen gut ist,
und Drachen, schwarze Hunde, weiße Tauben und
verzauberte Prinzessinnen und Prinzen.
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Natürlich machen wir weiter ….
Jubiläumskonzert vor vollem Haus
Saisonbeginn zwischen Basin Street und Indiana
(ez) Wieder Saisonbeginn am 17. Januar im Club, doch dieses Mal mit einem extra Grund
zum Feiern. Die Coffee House Jazzband aus Hameln schickte Glückwünsche, sie spielte
beim ersten Konzert vor 30 Jahren und zufällig war jetzt bei ihr noch der alte
Gastspielvertrag aufgetaucht. Im Club-Archiv fanden sich eine Eintrittskarte von damals
(Eintrittspreis 5 DM) und ein kurzer Artikel aus dem TAH über das erste Konzert im
Strandhotel mit etwa 130 Gästen. Clubpräsident Wilfried Steinmetz begrüßte in seiner
kurzen Rede auch die Landrätin Angela Schürzeberg als Gast des Abends und übergab ihr
für die Flüchtlingsarbeit des Landkreises die Einnahmen aus dem Benefizkonzert des Clubs
im Dezember.
Die „Sleepy Town
Jazzband“ war wie
immer gut aufgelegt
und begeisterte ihr
treues Publikum
mit vielen bekannten
Stücken, hatte aber
auch einige Neuheiten
im Programm. Rein
statistisch betrachtet
waren die englischen
Titel eindeutig in der
Überzahl, aus der
Reihe tanzten da nur
„Petite Fleur“ und das
letzte Stück des
Abends „Schlafe mein
Prinzchen, schlaf ein“
– als Gutenachtlied für
die Gäste. Ein
Spaziergang von der Bourbon Street zur Basin Street, natürlich auf der Sunny Side of the
Street, dann rasch einen Abstecher in den Royal Garden und das Savoy, ein Treffen mit Bill
Bailey und dem seltsamen Butter and Egg Man, die melancholische Klage über Careless
Love, aber auch die heitere Gewissheit Somebody Loves Me und als lebenslustige
Tanzeinlage der Original Dixieland One Step – die Band hatte viele jazzige Vorschläge zur
Gestaltung der musikalischen Reise. Viele mitreißende Soli, begeisterter Applaus, ein voller
Sound, ein gelungener Abend.
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Ein heißer Abend mit „Cruischkeen“
Folk aus Schottland, Irland und von jenseits des großen Teichs
(ez) „Some men you don’t meet every day“ – in leichter Abwandlung eines Songtitels können die Musiker von
„Cruischkeen“ damit gut eingeordnet werden. Der Bandname bedeutet Krüglein und so kamen selbstverständlich
die Trinklieder nicht zu kurz an diesem Folkabend im Jazz-Club.
Zwischen „Dirty Old Town“ und „The Black Miner“, dem „Tennessee Waltz“ und „Blueberry Hill“, „Sixty Tons“ und
„Ring of Fire“ war alles drin, was das Herz des Folkfreundes höher schlagen läßt. Ungeachtet des unfreundlichen
Wetters – oder vielleicht gerade deswegen – hatten an die hundert Gäste den Weg in den alten Bahnhof
gefunden und hörten voller Begeisterung zu oder machten mit Chorusgesang, Klatschen, Finderschnipsen und
Stampfen auch mit.
Jim Paterson führte launisch durch den Abend und
erklärte jeweils kurz die Songs, denn zwar verstehen
viele englisch, aber wer spricht schon gälisch! Die Lieder
und Balladen erzählten vom Trinken, vom Tanz, von
einem kleinen Mord, von den Sehnsüchten eines
Walfängers, von der Liebe und vom Tod, von harter
Schufterei und fröhlichem Feiern. Im dritten Set gab es
eine kleine Hommage an den Jazz, ein Medley aus
klassischen Titeln, frisch aufgemischt. Auch Herr
Beethoven durfte zum Programm etwas beisteuern:
„Freude schöner Götterfunke“ auf der Bluesharp ging
nahtlos in ein schwungvolles „Oh, Susanna“ über. Die
Zuhörer applaudierten begeistert und lange.
Jim und Robert Paterson (nicht verwandt), Kurt Franke
und Werner Stephan boten stimmlich und instrumental ihr bestes. Das Aufgebot an Instrumenten war beachtlich:
Gitarren, Banjo, Mandoline, Fiedel, Flöten unterschiedlichster Art, Bluesharp, Kazoo, Handtrommel, irischer
Dudelsack und Knopfharmonika.
Als nächstes Konzert steht das Weserbergland Bluesfestival auf dem Programm – vom 18. Bis 20. März.

Bericht TAH vom 21.02.2016

Blues mit Reibeisenstimmen und rauen Riffs
Holzminden (nig). Mit einer Reibeisenstimme wie Joe
Cocker begeistert der erst 26-jährige SingerSongwriter Daniel Welbat (Foto) sein Publikum im
Jazzclub Holzminden. Der Auftritt mit seiner
Formation „WellBad“ gehörte zu den Highlights des
dreitägigen Blues-Festivals in Holzminden, das an
allen Tagen restlos ausverkauft war. In der
drangvollen Enge des Clubs kochte die Stimmung bei
den insgesamt fünf Bands schnell hoch. Auch beim
Auftritt der„Blues Company“ mit Toscho Todorovic
hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen.
Ebenfalls beeindruckend: „U.N.T.S.“ mit gecovertem
Bluesrock und „Jail Job Eve“ mit rockig-poppigen
Blues-Inter-pretationen. Sogar am Sonntag, der sonst
als gemütlicher Festival-Ausklang gilt, erreichte die Stimmung im Club zur Jan-Fischer-Blues-Band ungeahnte
Höhen. Foto: jbo

Blues Company bringt Jazz-Club zum Kochen
Grandiose Stimmung beim dritten Weserbergland Blues Festival / Jazz Club restlos ausverkauft

Holzminden (jbo). Aller guten Dinge sind drei. Das traf an diesem Wochenende auch auf das Weserbergland
Blues Festival zu. Zum dritten Mal präsentierte der Jazz-Club Holzminden Blues vom Feinsten und das Publikum
belohnte Musiker und Veranstalter mit einer
enthusiastischen Stimmung. Dicht aneinander
gedrängt stiegen die Blues-Fans zum Tanzen
sogar auf Stühle und Bänke und ließen das
Festival so einem unvergesslichen Erlebnis
werden. Bereits der Einstieg am Freitagabend
begann fulminant. Einem gutaufgelegten
Publikum präsentierten die vier Musiker von
U.N.T.S gecoverten Bluesrock
unterschiedlichster Couleur. Leadsänger Tom
Dyba am Schlagzeug und seine Bandkollegen
ließen dabei Songs von angesagten, vom
Blues beeinflussten Musikgrößen wie Eric
Clapton und Mick Jagger ebenso erklingen,
wie die Kompositionen nationaler Blues

Ikonen wie Henrik Freischalder. Und auch wenn die vier Musiker ihrem Publikum schon früh klarmachten, dass
die Zeiten von „Country Roads“ und „Sweet home Alabama“ vorbei sind, ließen sie es anschließend mit den
Gitarrendominierten „Rebel Yell“ und „The Boys are back in Town“ nicht weniger heftig krachen. Dass das noch
durchaus steigerungsfähig ist, bewies im Anschluss „WellBad“. Die fünfköpfige Band um den 26-jährigen SingerSongwriter Daniel Welbat, Gewinner der German Blues Challenge, riss das Publikum mit ihrem lauten,
dominanten, instrumental äußerst abwechslungsreichen Sound mit. Dabei begeisterte die unverwechselbare
Reibeisenstimme und die Joe Cocker ähnliche Gestik des Leadsängers ebenso wie die instrumentelle Vielfalt
innerhalb der Band. Harte Gitarrenriffs, der dumpf dominante Klang des Kontrabasses, aber auch
Trompetensolos und lange Pianopassagen
sorgten für echtes Blues-Feeling im JazzClub.
Besonders gut kam dann am Sonnabend
auch „Jail Job Eve“ an. Ihre rockig-poppigen
Blues-interpretationen, dominiert von der
herausragenden Stimme der Frontfrau Toja
Semel, sorgte im bis auf den letzten Platz
voll besetzten Jazz-Club für Begeisterung.
Highlight des Wochenendes war dann der
Auftritt der Blues Company. Die wohl
erfolgreichste Blues Band Deutschlands
brachte den Club schnell zum Kochen und
als die sechs Musiker um Toscho Todorovic
zum Finale den legendären „Peter Gunn“
und „Johnny be good“ performten, hielt es
das Publikum nicht mehr auf ihren Sitzen.
Auf Bänken und Stühlen stehend rockten die Blues Fans dem Sonntag entgegen. Da setzte die Jan Fischer
Blues-Band den Schlusspunkt des Festivals. Seine musikalische Reise durch Boogie-Woogie und den Chicagound Mississippi-Blues begleitete den abschließenden Frühschoppen und machte Lust auf eine Neuauflage im
kommenden Jahr.

Jazz-Club Holzminden improvisiert
(Holzminden) Ein Konzert der Sonderklasse, obwohl mit dieser Band gar nicht
so geplant, bot der Jazz-Club am Freitag, 15. April seinen begeisterten
Zuhörern, wie immer im alten Braunschweiger Bahnhof.
Zum Auftakt berichtete der Club-Vorsitzende Wilfried Steinmetz noch einmal über die Spendenaktion für die
Kreisflüchtlingshilfe und die seitdem zu allen Konzerten eingeladenen Betroffenen. Sodann musst bekannt
gegeben werden, daß die angekündigte Band wegen einer Handverletzung des Gitarristen nicht auftreten konnte
– der TAH berichtete – und nur innerhalb eines Tages eine Alternative gefunden werden musste. Und wer kann
wohl besser improvisieren, als ein
Jazzer?! Die Gruppe „Tritone Cartell“ aus
Bonn entpuppte sich als kein schnell-malmäßiger Ersatz, sondern als wahres
Highlight.
Zu Gehör kamen neben
Eigenkompositionen etliche RealbookStandards, vorgetragen auf einem
melodisch-rhythmischen, treibenden
Teppich des Bassisten Lars Willige, auf
den Sascha Czarmowski mit seiner
Gitarre die Themen und immer wieder
neue mitreißende Soli legte, mal
traditionell jazzig, mal Latin, mal
afrocubanisch inspiriert. Jeder Titel ein
neuer Nervenkitzel. Untermauert wurde
dieses Projekt von Lazlo Brosch, einem
der wohl besten Drummer im Jazz-Club in letzter Zeit. Sein Spiel zeichnete sich aus durch teils goovige
Rhythmik, dann immer wieder schier nicht enden wollende Soli bis fast zur Ekstase. Ein herausragendes Beispiel
hierfür war sein Vortrag zu „Take Five“, diesem ungewöhnlichen 5/4-taktigem Ohrwurm.
Zum Schluß des Konzerts erwirkten stehende Ovationen nicht nur die fälligen Zugaben, es wurde die Forderung
nach einer Wiederholung laut, und die wird sicher kommen.
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Willkommen in unserem Royal Garden
Jazz drinnen und draußen am Muttertagssonntag
(ez) „Für’s Wetter und weil es so passt“ stand am Anfang des Jazzfrühschoppens der „Royal Garden Blues“,
denn auch der Garten des Jazz-Clubs lud zum Sitzen ein. Sichtlich gut gelaunt gingen die Herren der Sleepy
Town Jazzband es an. Als Vorschlag für diejenigen, denen zum leidigen Thema des passenden
Muttertagsgeschenks nichts eingefallen war, präsentierten sie gleich die Lösung: „I can’t give you anything but
love“.
Schwungvolle Stücke wechselten mit
eher gefühlvollen ab, und auch der
älteste je auf Schallplatte gepresste
Jazztitel, „The Original Dixieland One
Step“ aus dem Jahr 1917, wurde
gespielt. Er wäre gut zum Tanzen
geeignet gewesen, ebenso wie „At the
Jazzband Ball“. Und genau mit den
Tanzkünsten einer jungen Dame
beschäftigt sich „I wish I could
shimmy like my sister Kate“. Dafür
legte Wilfried Steinmetz seine
Klarinette an die Seite und griff zum
Mikro und Gerald Jakubus steuerte
ein fulminantes Tuba-Solo bei. Das
Instrument ist mit seinen 11 kg Blech,
gut einem Meter Höhe und einem
Schalltrichter von knapp einem halben Meter auch optisch immer wieder beeindruckend.
Beeindruckende Soli von Posaune (Hans Hävker) und Trompete (Peter Hein) bei vielen Stücken, dann doch auch
eins vom Schlagzeug (Roland Bethold) beim „Tiger Rag“ und der insgesamt satte Sound und die Spielfreude der
Musiker bekamen reichlich Applaus. Die Sleepy Town Jazzband hat eben ihre Fans aus nah und fern und die
kommen auch am Muttertag.
Als nächstes Konzert gibt es am 17. Juni „Modern Gipsy Music“ mit dem Trio Natascha Osterkorn.

19.6.2016
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Romanzen und Balladen und ein Hauch Swing
Natascha Osterkorn Trio bringt eine fremde
betörende Welt in den Jazz-Club
(ez) „Ich bin am Lagerfeuer geboren“, stellt sie sich vor und wenngleich ihr
weiterer Lebensweg und ihre Ausbildung sie zur klassischen
Konzertpianistin gemacht haben, so sind die Wurzeln ihrer Musik doch klar
erkennbar.
Natascha Osterkorn singt, tanzt, schlägt das Tambourin, spielt Melodika,
quasi eine Konzertvariante dieses Instruments, das vom Klang einem
Akkordeon gleicht. Ihre ausdrucksstarke Stimme ist einfach mitreißend und
ihre beiden Gitarristen sind wahre Meister auf je sechs Saiten. Einige
Instrumentalstücke geben ihnen viel Raum, ihr Können zu zeigen, so etwa
eine Polka für zwei Sologitarren, die verhalten beginnt und dann nach
zweimaligem Tempowechsel zu einem wirbelnden Ende strebt. Meist spielt
Alexej Wagner die Melodie und Viktor Krysjuk die Begleitung, aber er
begleitet auch virtuos allein die Sängerin, und singt mit ihr zusammen
einige Lieder.
Die traditionellen Lieder der
russischen Roma erzählen von
Liebe und Leidenschaft, von
Trauer und Freude, von Übermut, Alltagsgeschichten, Sehnsucht und
Freiheit. Natascha Osterkorn führt mit Charme und einem
Augenzwinkern durch das Programm und erklärt die Texte. Teils sind
sie in russischer Sprache, teils in der Sprache der Roma – egal, es
versteht ohnehin wohl kaum ein Gast etwas. Und das ist auch gar nicht
nötig, denn es zählen allein die einschmeichelnden oder
leidenschaftlichen Melodien und der temperamentvolle Rhythmus, und
der geht in die Füße und lädt zum Mitklatschen ein.
Nach den Zugaben und dem
begeisterten langanhaltenden
Applaus wäre fast Schluss
gewesen, aber es kam noch eine
kleine Jamsession. Santino Kreitz,
ein Nachwuchstalent am Keyboard aus Göttingen hatte sein Instrument dabei,
und so gab es noch einige Stücke extra, unter anderem den Jazz-Titel „All of
me“ und „Lulu’s Swing“ – eine nette Überraschung als „Dessert“ nach dem
„großen Menu“ des Abends.
Das Juli-Konzert (17.7.) fällt auf einen Sonntag, Konzertbeginn ist daher bereits um 17.00 Uhr. Es spielen die
„Oldtime All Stars“.

18.7.2016
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Oldtime-Allstars begeisterten das Publikum anders, als geplant.
(Holzminden) Wie auch schon früher einmal mit gutem Erfolg stellte der Jazz-Club Holzminden am
Sonntagnachmittag, 17. Juli eine Band von Musikern zusammen, die alle schon einmal im Club waren, aber in
dieser Zusammensetzung noch nie miteinander gespielt hatten. Solche Experimente verlangen den einzelnen viel
Können und Einfühlungsvermögen ab und
versprechen einen Hörgenuß der ganz
besonderen Klasse.
Da der gesetzte Posaunist der SleepyTown
Jazzband, Hans Häfker kurzfristig im
Krankenhaus und die hessische Mannschaft
noch auf der Straße lag, musste
Clubpräsident Wilfried Steinmetz mit seiner
Klarinette einspringen, um mit der
Rhythmusgruppe um Steffi Fust am
Schlagzeug, Pluto Kemper am Banjo und
Martin Fust am Kontrabass als „junge
Nachwuchsband“ den ersten Set zu
gestalten. Nach Sidney Bechet´s „Petite
Fleur“ wurde dann Altmeister Adolf
Klapproth gesichtet, Multiinstrumentalist und
Ehrenmitglied im Holzmindener Jazz-Club.
Da die für ihn geplante Klarinette schon auf
der Bühne vorhanden war, aber die
Posaune fehlte, übernahm er kurzerhand und netterweise diesen Part. Gleichzeitig erschien aus der Frankfurter
Jazzscene der Trompeter Harald Möbus. Somit war die Band komplett und ab ging es mit bekannten und auch
weniger gehörten Titeln durch den New Orleans-Liederwald.
Durch das Programm führte auf seine unvergleichlich spaßige Weise Pluto Kemper. Mit seiner Spielweise und
besonders seinen Soloeinlagen begeisterte er nicht nur die Holzmindener Banjogemeinde, sondern hatte sehr
bald die Herzen aller Zuhörer erobert. Tosenden Beifall und stehende Ovationen erhielt Steffi Fust nach ihren
mehrfachen einzigartigen Drumsoli, vor allem aber nach ihrem Vortrag von 5 Chorussen über „China Boy“. Alle 6
Musiker bestachen durch individuelle Solointerpretationen ebenso, wie durch ihre Anpassung an den
ungewohnten Gesamtsound, andere Abläufe und Tonarten, andere Musiker, die nun neben ihnen standen. Das
phantastische und zahlreiche Publikum honorierte dies in gewohnt begeisterter Weise.
Der letzte Set war vorgesehen als Jamsession, also offener Bühne für alle, die ein Instrument mit dabeihatten. An
diesem Punkt gesellte sich der Cornettist der SleepyTown Jazzband, Peter Hein zu der Band und lieferte sich
neben Standards auch mitreißende Trompetenduelle mit Harald Möbus. Das Konzert endete mit dem gemeinsam
gespielt und gesungenen Titel, der nicht fehlen darf: When the Saints go marching…out(?). Aber natürlich wurde
eine Zugabe gefordert und als solche erklang das Weserjazzlied „Down by the riverside“ in einer in Holzminden
bislang noch nie gehörten Weise. Der Funke war schnell übergesprungen, der Spaß an dieser Musik war
Publikum und Musikern gleichsam während des ganzen Konzerts deutlich anzumerken. Der Club wird auch in
Zukunft „Allstar-Bands“ zusammenstellen neben dem monatlichen Konzertprogramm, viel Spaß dabei !
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Wie das Wetter, so der Blues
Ein wahrhaft heißer Abend
im Jazz-Club mit
Hot’n‘Nasty
(ez) So heiß wie am Freitag beim
Konzert ging es im alten Bahnhof schon
lang nicht mehr her – in jeder Hinsicht.
Die Kultband aus dem Ruhrpott machte
ihrem Namen alle Ehre mit echt heißer
Musik und gewollt fiesem Outfit. Ihr
aktuelles Album heißt „Boost“, also
„aufdrehen“.
Und von Anfang an drehten die vier
Musiker voll auf, zu Recht haben sie
sich das Etikett „Powerblues“
umgehängt. Den Regler bis zum
Anschlag gedreht, unter Dampf und
stampfend kam der Blues daher. Laut war es schon, aber nicht gewaltsam, und verhaltene Partien und filigrane
Gitarrenläufe boten willkommene Abwechslung. „Message from the Gods of Rock’n’Roll“, rein rockige Titel,
mitreißende Boogie Woogie Songs, Rhythm and Blues, die Musiker sind in
allen Sparten zuhause.
Die Gitarre von Malte
Triebsch prägt den
Sound der Band, und
seine hervorragenden
Soli begeisterten die
Zuhörer. Dominique
Ehlert schonte sein
Schlagzeug nicht,
seine wirbelnde
Energie stand ganz
im Gegensatz zur
Haltung des
Bassisten Jacob
Müller. Der schien
zeitweise total
weggetreten, so tief versunken war er in sein Spiel. Robert Collins, der
Sänger der Band, überzeugte mit seiner rauen Rock- und Blues-Stimme
und bot mit Schirmmütze, gekonnt grimmiger Miene und handgeschnitztem
hölzernem Mikroständer zudem auch noch etwas fürs Auge. Die Gäste im
Club ließen sich von dieser Spitzenband gern mitreißen und belohnten die
Musiker mit langanhaltendem stürmischem Applaus.

Vorbericht

Konzert am 26.08.2016 20°° Uhr
Hot`n ́Nasty existiert bereits seit Beginn der 90er Jahre und gehört zur ersten Liga der deutschen Blues- und Rockszene. Die
aktuelle Besetzung besteht aus Gründungsmitglied Malte Triebsch (Gitarre), Dominique Ehlert (Schlagzeug), Jacob Müller
(Bass) und Robert Collins (Gesang), der den im April 2013 verstorbenen Sänger Patrick Pfau ersetzte.
Robert hat bereits mit illustren Musikern wie T.M. Stevens, John Hayes (Mothers Finest), Raoul Walton (Westernhagen), Charly
T. (Westernhagen) und Wolf Simon (Klaus Lage, Axxis) zusammengearbeitet. Hot’n’Nasty wurde Ende 2009 mit dem deutschen
Rock- und Pop-Preis in den Kategorien „Bestes Rhythm & Blues Album“ (1.Platz) und „Beste Rhythm & Blues Band“ (2.Platz)
ausgezeichnet.
Die Qualität und die Power der Band sorgten zudem dafür, dass internationale namhafte Rockgrößen wie z.B. Wishbone Ash,
Dr. Feelgood, Walter Trout, Ana Popovic und Chris Farlowe auf Hot`n ́Nasty aufmerksam wurden und die Band immer wieder
als Support-Act verpflichteten. Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie diverse TV-Specials brachten der Band eine
große Fangemeinde ein. Im Ruhrgebiet, aus dem die Musiker stammen, genießt die Band bereits Kultstatus.
Hot’n‘Nasty's aktuelle CD „Boost“ wurde von Martin Meinschäfer in den Megaphon-Studios aufgenommen. Die Reaktion der
Fachpresse auf „Boost“ war euphorisch und voller Lobeshymnen. „Boost“ ist locker besser ist als das, was Eric Clapton alle
Jahre herausbringt.”, titelte der Rolling Stone. In der Ausgabe 04/12 der Musikerzeitschrift Guitar wurde „Boost“ sogar zur CD
des Monats gekürt.
Super-Musiker, das abwechslungsreiche Programm und die Bühnen-Show von Hot`n ́Nasty lassen jedes Konzert zu einem
besonderen Ereignis werden, sowohl auf großen Festival-Bühnen, alsauch in den Blues-Kneipen.
Hörproben auf YouToube
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Jazzfestival vielseitig und hochkarätig besetzt
Zwei Spielorte – zwei außergewöhnliche Bands am Samstag
(ez) Das 27. Jazzfestival des Holzmindener Clubs bot eine breite Auswahl an Bands und zeigte einmal mehr, wie
vielfältig der Jazz ist. Zwei Spitzenbands am Samstag, im Schloß Bevern und im alten Bahnhof, waren deutlich
der Höhepunkt, aber die anderen Tage boten gleichfalls genug an Klängen und Eindrücken.
Am Donnerstag spielte (der TAH berichtete) erst die
Streetband und dann Caro Josée mit ihrer Band. Der
Freitag begann mit einem Auftritt des „QuerbeetOrchesters“ mit Banjo, Akkordeon, Kontrabass und
Cajon - sehr launisch, bekannte Melodien, tanzbare
südamerikanische Rhythmen, nur an ihren JazzAkzenten müssen die Musiker vielleicht noch etwas
feilen. Nach der Pause übernahm die Sleepy Town
Jazzband souverän das Ruder und nun war der Jazz voll
da. Oldtime, Dixieland und klassischer Jazz und ein
Überraschungsgast am Piano. Dirk Raufeisen, Stargast
für Samstag, stieg kurzentschlossen bei der Sleepy
Town Jazzband mit ein und spielte einen Abend lang
begeistert alten Jazz. „So habe ich angefangen vor nicht
ganz 30 Jahren und es macht immer noch Spaß.“ Auch
die Hausband des Clubs war überaus gut drauf und
lieferte eins ihrer besten Konzerte überhaupt mit vielen glänzenden Soli. Fast endloser Applaus gegen
Mitternacht – Freitag zu Ende.
Nur wenige Jazzfreunde nutzten am Samstag die
Möglichkeit, mit dem Shuttle-Bus nach Bevern zum
Konzert und wieder zurück zu fahren. Klaus-Volker
Kempa für den Freundeskreis Schloß Bevern und
Wilfried Steinmetz für den Jazz-Club begrüßten die
Gäste in der Schloßkapelle zum Konzert des Trios
Kordes-Tetzlaff-Godejohann unter dem Motto
„Bach and
More“.
Eigentlich
hätten sämliche
Klavierschüler
des
Landkreises
anwesend sein
müssen, um zu
hören, was
man mit Bachs Kompositionen alles anfangen kann. Bach „groovt“, das
fanden ehedem ja schon Jacques Louissier und Oscar Peterson. Und das
Trio ist da ganz ihrer Meinung. Die virtuosen Adaptionen machten deutlich,
was auch heute noch die Jazzer so an Johann Sebastian und seinen
Kompositionen reizt. Der Bass führt, das Piano malt und improvisiert, das
Schlagzeug akzentuiert. Perfekt abgestimmt waren der Wechsel von
Solopassagen und Trio-Zusammenspiel. Da genügte ein Blick von Musiker zu
Musiker. Die Freiheiten und Feinheiten der Improvisation, die schon der alte
Meister zu schätzen wusste, haben die Zuhörer zu Beifallsstürmen
hingerissen. Außer Bach zeichneten noch Abdullah Ibrahim und die schon
erwähnten Jacques Loussier und Oscar Peterson für die Titel verantwortlich.
Natürlich durfte das Trio nicht ohne Zugaben gehen, darunter „Somewhere
over the Rainbow“, wo unerwarteter Weise das Schlagzeug die Melodie spielte. Ein grandioses Konzert voller
Klangfülle, das mehr Zuhörer verdient hätte.

Teil zwei des Abends begann mit einem flotten,
swingenden „After you’ve gone“ des Trios „Two
For One“, bestehend aus dem Pianisten Dirk
Raufeisen, Lindy „Lady Bass“ Huppertsberg am
Kontrabass und Carola Grey am Schlagzeug,
genannt auch „Noisy Mama“. Swingender
tanzbarer Jazz, sich förmlich in die Ohren
schlängelnde Melodien, tragische Balladen –
das Trio zog alle Register. Mächtige Akkorde,
brillante Technik und wirbelnde Läufe auf den
Tasten zeichnen das Spiel von Dirk Raufeisen
aus, er konnte von Anfang an die Zuhörer
mitreißen. Das Repertoire reichte von „God
bless the child“ von Billy Holiday – gesungen
von allen dreien – über „Come together“ von
den Beatles, über „Route 66“ und Gospel bis zu
Rock’n’Roll, Boogie und dem in rasendem
Tempo vorgetragenen Titelsong aus
„Bonanza“. Am Ende des Abendsholte das Trio
noch Wilfried Steinmetz und seine Klarinette auf die Bühne und es gab eine Mini-Jamsession.
Der Jazz-Frühschoppen am Sonntag brachte wie
immer viel Gutes für Ohren und Magen, Zum
Auftakt marschierte nocheinmal die Streetband
herein und erfreute die Zuhörer. Zum Mitsingen
lud die Moritat vom Massenmörder Harmann ein
und die Hymne auf ein heimisches Bier nach der
Melodie „Maryland, my Maryland“. Das Gabriela
Koch Quartett ist erfreuliche Neuentdeckung und
die Band sollte nach Meinung der Zuhörer
unbedingt wieder eingeladen werden. Am Piano
Georg Rox, am Kontrabass Ingo Senst, am
Schlagzeug Christian Schönefeld und dazu die
ausdrucksstarke variationsreiche Stimme von
Gabriela Koch, die vier jungen sympathischen
Musiker eroberten sofort die Herzen der
Jazzfreunde. Sanfte Balladen, alte JazzStandards, lateinamerikanische Rhythmen – das
Zuhören war ein Genuß.
Zum Abschluss des Frühschoppens – da schon
eher ein Spätschoppen – kam „Jazz-Connection“
auf die Bühne. „Don’t get around“, „All of me“,
„It’s wonderful“ und andere bekannte Titel
wurden gespielt. Der Sound der Band wird vom
Saxophon (Siegfried Scholz) dominiert, aber
auch die Gitarre (Tarek Fahmi), das Piano
(Eberhard Schneider) und der Bass (Thomas
Schmidt-Leisler) spielten ausgefeilte Soli. Für
den rhythmischen Background sorgte Thomas Schnarrenberg am Schlagzeug. Der Schlussapplaus war herzlich
und andauernd. Und dann waren vier Tage Jazzmarathon erst einmal Geschichte.
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Erneut ein Konzert der Extraklasse im Holzmindener Jazz-Club
Holzminden(r). Nach zwei Klaviertrios zum Festival präsentierte sich am Donnerstag, 13.Oktober das Frank
Muschalle Trio im Holzmindener Jazzbahnhof zum Monatskonzert, und unterschiedlicher konnten alle
drei Bands nicht sein, jede Formation für sich ein Hochgenuß.
Versprochen waren Blues und Boogie, ergänzt wurden Jazzstandards, Schnulze und Swing. Fulminant war der
Auftakt mit Boogie-Woogie Raketen, bei
denen man glauben konnte, der Pianist
Frank Muschalle habe 20 Finger.
Zunächst die Melodie, schon akrobatisch
genug, dann Improvisationen über viele
Chorusse, immer noch mit Steigerungen
versehen. Das zahlreiche Publikum
wurde förmlich mitgerissen,
rhythmisches Klatschen und Mitsingen
war spontan und die Füße blieben eh
nicht still. Über den Jazztitel The Sheik
of Araby gestaltete Dirk Engelmeyer ein
wunderschönes Schlagzeug-Solo,
nachdem er ansonsten die Band mit
seinem unvergleichlichen Drive führte.
Doch damit nicht genug, zu der
angesagten Schnulze "Cindy Lou"
verließ er seine Schießbude, um durch
das Publikum schlendernd die
dazugehörige Story singend zu Gehör
zu bringen, das phantastische Publikum tobte. Matthias Klüter bestach durch seinen unbeirrbaren omnipräsenten
Walking Kontrabass, aber bei dem "Blues for the Night*OWL*s" einer Ode an unsere Ostwestfälischen Freunde
brach er zu melodiös-rhythmischen Improvisationen aus, die ihresgleichen suchen müssen.
Wer nun glaubte, das Konzert erschöpfe sich in Vortrag, Soli aller drei Künstler und Kollektivimprovisationen, der
fand sich schnell eines Besseren belehrt. Gekonnt führte Frank Muschalle mit Erklärungen und Anekdoten durch
das Programm. Den zweiten Set eröffnete er mit einigen Klaviersoli und beim Shuffle-Boogie wurde der Gesang sonst vom Drummer vorgetragen- plötzlich dreistimmig. Gegen Ende des Konzerts erklang der Standard "Swanee
River", aber wer nur eine Melodieinterpretation erwartet hatte, fühlte sich getäuscht, als ein 15-minütiges
Schlagzeugsolo über alle nur denkbaren Register zelebriert wurde, wieder ein Grund, das Publikum zu
Begeisterungsstürmen hinzureißen. Und natürlich ließen sich nach einem so brillianten Konzert die Musiker nicht
zweimal bitten, noch einige Zugaben zu spielen. Laut wurde eine Wiederholung mit dieser Band gefordert, und
die wird sicher in nicht zu weiter Zukunft stattfinden.
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Geburtstagskonzert für die und mit der Sleepy Town Jazzband

Jazz hält jung und macht außerdem noch Spaß
(ez) Die Musiker – einfach gut drauf, das Publikum – bestens gelaunt, der Abend – rundum gelungen. Das wäre
die Kurzfassung des Berichts über das Konzert zum 30jährigen Bestehen der Hausband des Jazz-Clubs
Holzminden am vergangenen Freitag.
Zum Anfang des Abends gab Wilfried Steinmetz als Präsident des Jazz-Clubs eine kurze Historie der Band zum
besten und informierte die Gäste zudem, dass der Erlös des diesjährigen Benefizkonzerts an den
Kinderschutzbund Holzminden geht, von dem zwei Vertreterinnen anwesend waren.
Dann hatte nur noch der Jazz das Sagen, die Band begann mit dem „Royal Garden Blues“, weiter ging es über
„Indiana“ zur „Basin Street“ und nach „Chinatown“, bevor Musiker und Publikum im Café Savoy in Chicago
landeten, nach dem der Savoy-Blues benannt ist. Fast hätte man es ein „geographisches“ Konzert nennen
können, so viele an besondere Orte erinnernde Titel wurden gespielt. Nun ja, ein wenig zoologisch war es zudem,
schließlich kam auch eine Bisamratte vor – im „Muskrat Ramble“ - und der Tiger machte den Dschungel unsicher.
Insgesamt spielte die Band an diesem Abend vier Sets, sehr gefühlvolle Stücke standen schwungvollen Titeln
gegenüber, bei denen wohl jeder Fuß im Takt mitwippte. Die Musiker – Roland Berthold am Schlagzeug und
Wilfried Steinmetz an der Klarinette als Bandmitglieder der ersten Stunde, dazu Hans Hävker an der Posaune,
Peter Hein am Kornett, Georg Heiseke an Gitarre und Banjo und für die Gesangstitel zuständig, sowie Gerald
Jakubus an der Tuba – sparten nicht mit zahlreichen schönen Soli, die viel Applaus bekamen. Das letzte Stück
des Abends dann, der Titel „Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein“ ist schon von vielen Jazzern als Abschluß eines
Konzerts gewählt worden. Es beginnt zart und getragen, so richtig zum Müdewerden, um dann nach einem
Tempowechsel noch einmal aufzudrehen und richtig mitzureißen.

– Wer die Band an diesem Abend nicht hören konnte, mag schon einmal den 17. Januar vormerken, an dem sie
jedes Jahr spielt. Zuvor kommt aber noch das Konzert mit Andy Lee „Rockabilly“ am 27. Dezember, das
Weihnachtskonzert der besonderen Art.

28.10.2016

Konzertankündigung Jazz-Club Holzminden e.V.

Eine Band feiert 30. Geburtstag
Sleepy Town Jazzband spielt sich ihr Ständchen selbst
(ez) Dreißig Jahre ist her, dass sich einige Holzmindener Jazzfreunde und Hobbymusiker zusammentaten und
eine Band gründeten. Der Name war rasch gefunden „Sleepy Town Jazzband“ und zum Stadtfest am 1.
November 1986 war der erste Auftritt. New Orleans und Dixieland, ein wenig Blues, Folk und Swing und einige
verjazzte alte Schlager standen und stehen immer noch auf dem Programm.
Von den Bandmitgliedern der ersten Stunde spielen heute noch Roland Berthold am Schlagzeug und Wilfried
Steinmetz an Klarinette und Saxophon mit. Bandleader Georg Heiseke stieß damals kurze Zeit nach dem ersten
Auftritt zur Formation, spielte anfänglich Bass und ist jetzt für Gitarre, Banjo und Gesang zuständig. Bei den
anderen Instrumenten gab es im Laufe der Jahre verschiedentlich Umbesetzungen, auch aus
Gesundheitsgründen. In der aktuellen Besetzung sind nun Hans Hävker an der Posaune, Peter Hein mit seinem
Kornett und Gerald Jakubus mit der großen Tuba als Bassinstrument zu hören. Alle Bandmitglieder präsentieren
sich auch mit erfrischenden und abwechslungsreichen Soli, sodass ein kurzweiliger Jazzabend garantiert werden
kann. Alle Jazzfreunde sind herzlich eingeladen, mit “ihrer“ Band den Geburtstag zu feiern.
Das Konzert am Freitag, dem 4. November, beginnt um 20.00 Uhr, die Abendkasse im alten Bahnhof ist eine
halbe Stunde vor Konzertbeginn geöffnet.

27.12.2016

Gelungene Bewegungsoffensive gegen den Weihnachtsspeck
Andy Lee and the Rockin´ Country Men bringen Jazz Club zum Beben
Holzminden (pd). Als Peter Fox vor acht Jahren seinen Song „Schüttel dein Speck“ veröffentlichte, hatte er wohl
kaum eine nachweihnachtlich notwendige Bewegungsoffensive angesichts dreier faul mit Mästung verbrachter
Feiertage im Sinn. Genau die aber konnte man sich fast unter ähnlichem Motto im Holzmindener Jazz-Club
angedeihen lassen, als Andy Lee und seine Rockin´ Country Men zum von den Veranstaltern so ausgelobten
„Dritten Feiertag“ aufspielten. „Hip Shakin´ Baby“ war allerdings nur einer der ultimativ in die Beine gehenden
Songs der Hannoveraner Band, nach drei Stunden kalorienfressendem Rock´n Roll dürfte der Hosenbund bei
manchem Besucher hinterher etwas weniger gedrückt haben.

Das Privileg, im rammelvollen alten Braunschweiger Bahnhof einen Sitzplatz zu ergattern, erwies sich schon nach
wenigen Minuten eher als Nachteil. Denn Andy Lee und seine Band machten schon mit ihrer anfänglichen
Reminiszenz an die Festtage unmissverständlich klar, dass ihre Musik für besinnliches Innehalten eher weniger
geeignet sei. Mit „Santa´s Gonna Rock´n Roll“ tobten die vier Musiker gleich mächtig los, so dass nicht nur das
Stammpublikum, sondern auch die an diesem Abend auffällig stark vertretene Fraktion von Anhängern gegelter
Frisuren schnell ins rhythmische Kopfwackeln geriet. Die Hannoveraner Rock´n Roll Band zog dabei alle
Register, um ihre Fans mit Hochdruck in Begeisterung zu versetzen. Mit Schwung und teilweise sogar
anspruchsvollem Körpereinsatz präsentierten die vier Vollblut-Rocker eine schweißtreibende Mischung aus
Rock´n Roll-, Country-, Blues- und Rockabilly-Titeln, die mal aus eigener Feder, mal aus der gestandener Ikonen
wie Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Lee Hazelwood oder Merle Travis stammten. Nach drei Sets mit
anschließenden Zugaben war die musikalische erste Schlacht gegen den Weihnachtsspeck erfolgreich bestritten,
der „Dritte Feiertag“ des Jazz Clubs konnte als gelungene Weihnachtspartyverlängerung abgehakt werden.

