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Heißer Start in die neue Konzertsaison 

„Sleepy Town Jazzband“ heizt gehörig ein
(ez) Ein Hauch von Karibik, viele Songs aus New Orleans, Dixieland und ein wenig Swing und 
Blues – die Programmauswahl des Abends, die Spielfreude der Musiker und der satte Klang der 
Band gefiel den Zuhörern ausnehmend gut. Ein echter Hundertjähriger war auch dabei: der 
„Original Dixieland One Step“, der erste je auf Schallplatte gepresste Jazztitel aus dem Jahre 1917. 

Der Abend im alten Bahnhof begann mit dem „Royal Garden Blues“, es gab „Black and Blue“, 
„Sweet Georgia Brown“ mit einem tollen Posaunensolo, den schwungvoll-frechen Marsch „High 
Society“, eine Komposition 
von Sidney Bechet, und 
auch den beliebten „Tiger 
Rag“. Die Musiker heizten 
dem Publikum richtig ein, 
was angesichts der eisigen 
Außentemperaturen gerne 
angenommen wurde. Bis 
aus Hildesheim waren Fans 
der Band zu diesem 
traditionellen Konzerttermin 
angereist. Die originellen 
Arrangements ließen 
reichlich Raum für 
solistische Höhenflüge der 
einzelnen Instrumente. Und so geizten die Zuhörer nicht mit Applaus, auch ermunternde Zurufe 
und Pfiffe waren immer wieder zu hören. 

Gegen Ende des Abends gab es bei „Oh, when the Saints“ auch noch eine Gelegenheit zum 
Mitsingen, der „Savoy Blues“ brachte dann ruhigere Stimmung und mit dem verjazzten „Schlafe, 
mein Prinzchen, schlaf ein“ sollte der Abend eigentlich ausklingen. Doch ganz ohne Zugaben 
wollten die Gäste „ihre“ Band auf keinen Fall gehen lassen und so intonierten die sechs Herren „Bei 
mir biste scheen“ und dann zu guter Letzt auch noch „Ice Cream“. 

Das nächste Konzert ist am 17. Februar mit dem Trio „It’sM.E.“ und zeitgenössischem Jazz, Blues 
und Soul.

https://www.jazz-club-holzminden.de/konzerte.html
https://www.jazz-club-holzminden.de/konzerte.html
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen 

Jazz-Workshop und Konzert im alten Bahnhof
(ez) Grundsätzliches und Theoretisches über die Interpretation von Jazzstücken, Bearbeitung von 
ausgewählten Stücken, Improvisationen für die einzelnen Instrumente und schließlich das 
Zusammenspiel in der Formation standen am vergangenen Samstag auf dem Programm. 

Veranstalter waren der Lions Club Holzminden und der Jazz-Club Holzminden in Zusammenarbeit 
mit der Kreisvolkshochschule. Es fand sich eine erfreulich große Anzahl an interessierten 
Hobbymusikern ein, leider kein einziger Jugendlicher, obwohl für diese Altersgruppe die 
Teilnahme kostenfrei war. Nach intensiver Arbeit am 

Nachmittag konnten die Teilnehmer dann bei einem 
kleinen Auftritt am Abend, er begann mit „Bill Bailey“, ihre frisch erworbenen Fertigkeiten unter 
Beweis stellen. Im Anschluss an dieses „Schülerkonzert“ kamen die Dozenten auf die Bühne und 
„Pluto“ Kemper, der Banjo unterrichtet hatte, führte kenntnisreich und launisch durch den Abend. 
Zu den Dozenten gehörten außerdem Steffi Fuhst am Schlagzeug, Martin Fuhst am Kontrabass, Uli 
Schulz an der Trompete und Wilfried Steinmetz an der Klarinette. Obwohl die Zahl der Zuhörer 
eher übersichtlich war, kam eine gute Stimmung auf und die Musiker spielten mit sichtlicher 
Freude. Der Abend endete mit langen Erzählungen und Anekdoten aus dem Musikerleben, und 
insbesondere Steffi Fuhst lieferte spannende Einblicke in ihre “wilden Zeiten auf den Tourneen“. 
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It´s M.E.  rocken den Jazz Club
Hannoveraner Trio begeistert im alten Braunschweiger Bahnhof mit gelungener 
Pop/Blues-Mischung 

Holzminden (pd). „Hallo, hier ich. Aufmerksamkeit“, lautete vor ein paar Jahren noch ein Slogan, 
den  man  sich wahlweise  auf  sein  T-Shirt  oder  seine  Kaffeetasse  drucken  lassen  konnte.  Einen 
derartigen Wink mit dem Zaunpfahl 
hat  die  Band  „It´s  M.E.“  eher 
weniger nötig zu haben, denn auch 
bei  ihrem  zweiten  Gastspiel 
innerhalb von drei Jahren füllte die 
Hannoveraner  Band  locker  wieder 
den Jazz Club.  All  diejenigen,  die 
zwischen Soul,  Blues,  Boogie und 
Pop  keine  ideologisch-
kategorischen  Grenzen  ziehen, 
wurden auch an diesem Abend von 
dem  Hannoveraner  Trio  nicht 
enttäuscht.

Tatsächlich ringt der Name der Band weniger um Aufmerksamkeit, sondern stellt vielmehr einen 
lapidaren Hinweis über die Anfangsbuchstaben auf die beiden Köpfe der seit mehr als 25 Jahren 
bestehenden Band dar. Da ist zum einen die charismatische rothaarige Sängerin Martina Maschke, 
die als Markenzeichen immer einen rosenumkränzten Mikrofonständer auf der Bühne stehen hat, 
und  zum  anderen  Keyboarder  Ecki  Hüdepohl,  den  vermutlich  nur  Eingeweihte  je  ohne 
kopfbedeckendes Tuch gesehen haben. Zusammen mit Drummer Werner Löhr mischen die beiden 
Vollblutmusiker  einen  durchaus  kraftvollen  Sound aus  allem,  was zwischen Pop und Blues  so 
gefällt. Meist handelt es sich dabei Eigenkompositionen, die auch schon auf mittlerweile 15 CD´s 
gepresst wurden. Aber auch gelungene Coverversionen von Stevie Wonder oder den Doors gehören 
zum sehr hörbaren Repertoire der drei.

 Und  so  war  es  weniger  ein 
Wunder, dass die Band auch beim 
Konzert  im  alten  Braunschweiger 
Bahnhof  wieder  ohne  Probleme 
über  drei  Stunden  den  Jazz  Club 
rockten, als vielmehr, warum die It
´s  M.E.  mit  ihrem  locker-
unterhaltsamen  Programm  bisher 
nicht  schon  öfter  im  Süden 
Niedersachsens zu sehen und hören 
gewesen  sind.  An  der 
Publikumsresonanz  jedenfalls  mag
´s wohl kaum liegen, denn die war 
wie  schon  vor  drei  Jahren  auch 

anlassgemäß. Will heißen: überschwänglich begeistert. 



It's M.E. am 17. Februar

Wer das Trio It´s M.E. zum ersten Male hört, kann kaum glauben, daß da nur drei Leute am Werke 
sind. Alleine mit Piano und Drums sowie dem Einsatz von mehrstimmigem Satzgesang erreichen 
die drei einen vollen Sound, der ihnen von den Rocknews Hannover das Prädikat "beste kleine 
Bigband der Welt" einbrachte. Auch Ex-Fabulous Thunderbirds Pianist Gene Taylor staunte: "You 
are a Little Band, but you have a Big Sound". 

Ungeniert und frech bedienen sich It´s M.E. aus allem, was Blues, Soul, Jazz, Pop und Rock zu 
bieten haben und drücken sowohl Klassikern als auch weniger bekannten Perlen 
angloamerikanischer Musikkultur ihren Stempel auf. Darüber hinaus können sie aus einem reichen 
Fundus selbstgeschriebener Songs von zahlreich erschienenen CDs schöpfen. Wen wundert es also, 
daß sich die drei Überzeugungstäter im Jazzclub genauso wohl fühlen wie auf dem Rock Open Air, 
und ihr Publikum im Kulturverein ebenso überzeugen wie auf privaten Partys oder Firmenevents. 

Im Zentrum des "toughen Trios, das uns schwindelig spielt" (Bild Hannover) steht die dunkle 
Altstimme von Sängerin und Teilzeitperkussionistin Martina Maschke: mal samtig warm wie ein 
guter Rotwein, mal feurig scharf wie ein doppelter Tequila. Das virtuose Pianospiel von Songwriter 
und Gründungsmitglied Ecki Hüdepohl sowie das dynamische, einfühlsame Spiel von Drummer 
Werner Löhr (seit 2009) liefern die unkonventionelle Grundlage. 

Jährlich werden seit Gründung 1991 bundesweit um die 100 Auftritte gespielt, und von 
Auftrittsmüdigkeit ist nichts zu spüren. Im Gegenteil: It´s M.E. erobern die letzten weißen Flecken 
auf ihrer Landkarte, kehren aber auch immer wieder gerne zu ihren Fans zurück, lieben den 
Wechsel zwischen Kunst und Krach, Kneipe und Kultur und möchten mit ihrer Musik vor allem 
eins erreichen: die Welt ein bißchen schöner machen!
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Das Fossil und die Moderne

Selten gehörte Klänge im alten Bahnhof 
 (ez) Das Trio „Ansgar Specht Hammond Collective“ gastierte am vergangenen Freitag vor 
zahlreichem sachverständigen Publikum im Jazz-Club. Der Name der Band ist nicht nur Programm, 
sondern auch in gewisser Hinsicht 
hintersinnig. Der Gitarrist Ansgar 
Specht gibt seinen Namen, das 
Instrument von John Hondorp fügt 
sich an und zu zweit wären sie 
höchstens ein Duo, so dass erst der 
Schlagzeuger Markus Strohtmann 
das Kollektiv komplett macht.

 Aus Harsewinkel, Holland und 
Hamburg stammen die Musiker, die 
sich in erster Linie Stücke aus dem 
Great American Songbook 
ausgewählt hatten, aber auch Eigenkompositionen präsentierten, so etwa „Leave“ von Markus 
Strohtmann. Die B3 Hammond-Orgel stammt aus der Mitte der 60er Jahre, wie auch ihr Spieler, 
und ist schon ein „schweres Stück Musik“, nämlich etwa gut 100 Kilo. Auch der dazugehörige 
Lautsprecher, der Leslie-Speaker, ist beeindruckend, optisch so zwischen Lesepult und 
Aktenrollschrank und durchaus gewichtig. Diese Orgel produziert sakrale Töne, sie wimmert, piept 
und brummt und singt elegisch, und John Hondorp bediente sich ihrer mit verblüffender 
Fingerfertigkeit. Die Gitarre von Markus Strohtmann war der virtuose Akzent vor dem Hintergrund 
von Orgel und Schlagzeug, aber auch diese beiden taten sich mit beeindruckenden Soli hervor, 
wobei die Power des Schlagzeugs hart an die Schmerzgrenze ging.

 Als Zugabe spielten die Musiker nach dem langanhaltenden Applaus noch etwas Soul, den 
Jahrhundert-Hit „Sunny“, der unter anderem durch Boney M. zu großer Berühmheit und Beliebheit 
gelangte. 

Ansgar Specht & the Hammond Collective am 24. März
Der aus dem westfälischen Harsewinkel stammende Gitarrist Ansgar Specht wird auf der aktuellen 
Einspielung von dem niederländischen Hammond B3-Organisten John Hondorp und dem in 
Hamburg lebenden Schlagzeuger Markus Strothmann begleitet.
Dieses Dreiergespann widmet sich mit dem jüngsten Album im weitesten Sinne selten gespielter 
Stücke aus dem Great American Songbook. Mit „These are Soulful Days“ (Cal Massey) macht das 
Album auf, präsentiert „Lean Years“ (Pat Martino) und „Fotografia“ (A.C. Jobim), ehe mit 
„Leave“eine Komposition von Markus Strothmann auf dem Programm steht. Auch eine 
„Verbeugung“ vor Wes Montgomery findet sich auf dem aktuellen Album. „Lament“, eine Arbeit 



des Bebop-Posaunisten J. J. Johnson, bildet das Finale. Jazzkenner wissen, das Cal Massey nicht 
nur ein Jazztrompeter, sondern auch ein politischer Aktivist war, der sich für die Rechte der 
Afroamerikaner einsetzte. Er spielte mit John Coltrane ebenso wie mit McCoy Tyner. Seine 
Kompositionen wie „These Are Soulful Days“ wurden von Lee Morgan, „Bakai“ von John Coltrane 
und „Cry of My People“ von Archie Shepp eingespielt. Pat Azzara in Philadelphia im Jahr 1944 
geboren und besser bekannt als Pat Martino ist ebenso wie Ansgar Specht Jazzgitarrist und 
„steuerte“ für das aktuelle Album sein Werk „Lean Years“ sprich „Magere Jahre“ bei. Überaus 
bekannt ist der Jazzgitarrist Wes Montgomery, dessen „Road Song“ das Dreigestirn für das Album 
einspielte. Wes hatte diesen Titel 1968 aufgenommen. In seiner Diskografie finden sich aber auch 
ein Monk-Stück wie „Round Midnight“ oder „Impressions” (John Coltrane), sprich auch Wes 
Montgomery stand mit beiden Beinen fest verwurzelt in der Jazzgeschichte. Muss man zu A. C. 
Jobim noch Worte verlieren? Wer eigentlich kennt dessen „The Girl from Ipanema“ nicht? Wohl 
jeder kennt diesen Evergreen des brasilianischen Jazz. Doch Ansgar Specht verzichtete bei seinem 
Album auf derartige „Ohrwürmer“. Stattdessen wählte er seine Lieblingsstücke aus dem 
umfänglichen Kanon des Jazz aus.
Weich und einschmeichelnd ist der Klang der Gitarre in den Händen von Ansgar Specht, wenn die 
ersten Takte von „These are Soulful Days“ erklingen. Verhalten und im Hintergrund agiert Markus 
Strothmann am Schlagwerk, während John Hondorp paraphrasierend auf Angar Specht eingeht. 
Dabei perlen die auf der Hammond-Orgel angestimmten Klangsequenzen an unser Ohr. In dieses 
Spiel fällt Ansgar Specht nachdrücklich ein, wenn er das „Vorfeld des Klangraums“ betritt. Mit 
einer Portion Groove kommt der „Road Song“ daher, ohne dass Ansgar Specht den Spielstil von 
Wes Montgomery kopiert. Ja, man kann sich bei geschlossenen Augen vorstellen, dass 
Montgomerys Komposition durchaus für ein Road Movie taugt. Wilde Verfolgungsjagden sind 
allerdings dabei nicht vorgesehen. Der flockige Klangteppich, über den sich das Gitarrenspiel 
ausbreitet, wird durch die Hammondorgel geschaffen, die John Hondorp mit Sinn für Timing und 
Akzentuierung spielt.
Recht flott geht es in „Lean Years“ zu. Wären noch Bläser im Einsatz, könnte man durchaus den 
Begriff funky ins Feld führen. Vor dem geistigen Auge kann man sich schaukelnde Jollen im Wind 
vorstellen oder auch Freizeitkapitäne im Tretboot auf der Hamburger Außenalster. Irgendwie 
verführen die Harmonien des Stücks dazu, an sommerliche Leichtigkeit zu denken.

Das Konzert in den Clubräumen im alten Bahnhof beginnt um 20.00 Uhr, Einlass ist eine halbe 
Stunde vorher.
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Ostwestfälische Ekstase und Schweden-Feuer
4. Weserbergland Blues Festival gefällt mit großem Variantenreichtum und 
erstklassigen Bands und Musikern

HOLZMINDEN (spe). Wenn das Wohnzimmer der Holzmindener Jazzer für drei Tage dem Blues 
überlassen wird und die Paradekissen ordentlich durcheinandergewirbelt werden dürfen, dann 
herrscht eine Art ersehnter Ausnahmezustand im Kalender der Blaublüter, dann feiert der Jazz- 
Club sein Weserbergland Blues Festival, in diesem Jahr bereits zum vierten Mal. Und dabei wurde 
der Club, dem Chefplaner Peter Drews sei Dank, wieder einmal seinem Anspruch gerecht, diese 
Mutter aller Musik von ihrer ganzen Vielgestalt zu präsentieren.

Lief der Vorverkauf in diesem Jahr auch schwächer als erwartet, und man hielt den März als 
angestammten

Veranstaltungsmonat für doch geeigneter, 
zeigte sich der Club an allen drei 
Festivaltagen dann doch gut gefüllt. Schon 
am ersten Abend konnten die 
musikalischen Gegensätze, dabei doch in 
einem Genre wurzelnd, kaum größer sein. 
Zelebrierte Bad Temper Joe, der seinen 
Künstlernamen selbst mit „Schlechte- 
Laune-Jupp“ übersetzte, seinen Blues in 
introvertierter, fast verschlossener Manier, 
so waren mit Albie Donnelly und seinen 
Superchargern echte Rampensäue am 
Start. Bad Temper Joe, der 25-jährige 
Solokünstler, darf als eine bedeutende 
Entdeckung dieses Festivals gelten. Die 
warmen Töne, die er seiner originellen 
Weissenborn Lap Steel Guitar entlockte, in Verbindung mit seiner rauchig-brüchigen, dabei ebenso 
warmen Stimme – das war ganz großes Kino. Diese Musik, zumal virtuos dargeboten, ganz nah 
dran am Künstler, auf die Finger schauend 
und an den Lippen hängend, lieben sie 
hier. Die 

Message war Masche und doch 
authentisch und sympathisch: Mit seiner 
„ostwestfälischen Ekstase“ und 
einschläfernd dargebrachten Botschaft 
„Ich bin noch etwas aufgedreht“ 
vermochte sich Jupp in die Herzen der 
Zuhörer zu singen und zu spielen. Er war 
angetreten, um hier „seine Probleme 
auszuschütten“, zum Beispiel in dem 
Problemsong großgewachsener Menschen 



„Sleeping Giant Blues“ oder dem Lovesong „I‘ll be happy when you cry“, und schickte gleich 
hinterher, er sei sicher, ihm gehe es danach nicht besser. Mag sein, in Holzminden hat der Depri 
zum Liebhaben aber ganz sicher neue Fans gefunden, denen es nach diesem Auftakt besser ging. 
Seine Version von „Spoonful“ und Nirvana mit einer solchen Intensität als Zugabe ließen wohlige 
Schauer über den Rücken laufen. 

Dann wurde es bedeutend lauter, schneller, extrovertierter: Albie Donnelly‘s Supercharge, machte 
ihrem guten Namen als versierte Gute- Laune-Band alle Ehre. Auf allen Positionen hervorragend 
besetzt und allen Sieben ihre virtuosen Soli zelebrieren lassend, war vom ersten multiplen Ton an 
Party angesagt. Mit zwei ungeheuer spielfreudigen Saxophonen, wobei Chef Albie das Überblasen 
perfektioniert hat, und virtuos-flinker Posaune, plus einem quirrligen Roy Herrington an der 
Gitarre, der ein schneller Finger auf dem Griffbrett ist und immer wieder seine Späßchen mitten im 
Publikum trieb, ging die Post ab. Und auch die Rhythmusgruppe durfte hier mächtig wirbeln. Blues, 
Boogie, Rhythm‘n‘ Blues, ein wenig romantischen Schmalz, etwas Latin und orchestrale 
Zirkusmusik verquirlte die Band zu einem scharfen Eintopf, der einfach Spaß machte und in die 
Beine ging. Pfiffige Arrangements, effektvoll eingesetztes Gebläse und eine Menge Animation sind 
die Stärke der britischdeutschen Truppe um den Liverpooler Glatzkopf, der immer wieder auch mit 
seinen british-humoresken Moderationen auffällig wurde und sich schließlich als „Roberto Blanco“ 
verabschiedete. Wer ohne Fönfrisur in den Club gekommen war, der bekam hier eine verpasst! Und 
so ging der erste Abend fröhlich honkend zu Ende.

Entdeckungen am laufenden Band hielt auch der Sonnabend parat. Als durchaus interessant, wenn 
auch gewöhnungsbedürftig, entpuppten sich „Colin Jamieson‘s Dynamite Daze“. Die Band mit der 
atemberaubenden Vita als Sidkicks von Ted Herold über Country Joe MacDonald (Jamieson) bis zu 
Louisiana Red passt haargenau auf die „Freak Stage“ des Burg-Herzberg- Festivals, mutete für das 
Stammpublikum des Jazz- Clubs aber eher skurril und etwas schrullig an. Vor allem war die 
Schmerzgrenze für manches Ohr deutlich überschritten, kein Wunder: Wenn ein Bassmann fast 
taub ist und entsprechend Pfund in die Magengrube benötigt, um seinen Bass zu spüren, kann der 
beste Mixer (und Thomas Dettmar von pureTon lieferte wieder einen gewohnt sehr guten Job ab) 
den Sound nicht mehr ausgewogen einpegeln. Die meisten Regler waren hier gänzlich nach unten 
gezogen, weil die Verstärker von der Bühne so viel Druck erzeugten: Das war mehr Punk als Blues. 
Musikalisch boten die Herren einen bewusstseinserweiternden Mix aus Embryo, Tom Waits und 
„Totalschaden“ (Ex-Band von Cristo Caramello) – „Mescalito“ war der Titel eines dieser Songs. 

Und dann folgte der Höhepunkt 
des Festivals mit einem so 
überraschenden wie 
energiegeladenen Auftritt von 
Lisa Lystams Family Band. Was 
die 23-jährige Schwedin mit 
ihren vier Jungs da ablieferte, 
war erste Liga, schlicht 
großartig in Spielklasse, Gesang, 
Arrangements, Ausstrahlung 
und Show: Blues des 21. 
Jahrhunderts, eigen und 

erfrischend selbstbewusst, modern und doch mit dem Standfuß auf der Schwelle zwischen 60er und 
70er Bluesrock. Da lieferten sich Matthias Gustafsson und Fredrik Karlsson intensive 
Gitarrenduelle, da sang sich Lisa Lystam mit ihrer kraftvollen, glockenklaren Stimme in Herzen 



und Gehörgänge, da schmachteten sich Sängerin und ihr Gitarrenfreund verliebt auf der Bühne an, 
dabei der Sound so klar und transparent, dynamisch und strukturiert, dass es eine wahre Freude war, 
diesem Schwedenexpress zuzuhören. „Baby, please don’t go“, diesem zwischen all dem 
großartrigen Stoff aus eigener Feder interpretierten Them-Klassiker ist nichts hinzuzufügen.

Nach 32 Jahren Jazz-Club war 
es dann ausgerechnet dem 
Sonntag des 4. Weserbergland- 
Blues-Festivals vorbehalten, das 
Dschungel-Motiv an der Wand 
hinter der Bühne endlich einmal 
richtig Leben einzuhauchen. Die 
Mitglieder von „Front Porch 
Picking“ hatten sich für ihren 
ganz speziellen Sound in ein 
passend großblumiges Outfit 
geworfen, denn die Göttinger 

Band präsentierte neben authentischem Blues, Ragtime und Western Swing aus der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts auch musikalisch nah Verwandtes mit hawaiianischem Einschlag. Mit 
Charme und Witz präsentierten die fünf Musiker nicht nur Nostalgisches und Skurriles, wie etwa 
den längst vergessenen 50er-Hit „Hula Boogie“ einer schweizerischen (!) Band, sondern brachten 
auch das Publikum am Ende des Festivals noch zum Tanzen.

Bei solch einem abwechslungsreich vielseitigen Programm über die drei gesamten Tage sei es 
schwer, das im nächsten Jahr noch einmal zu toppen, meinten nicht wenige begeisterte Besucher. 
Doch eben genau das hatten die Veranstalter schon in den drei Jahren zuvor zu hören bekommen

Fotos SPE/PD

4. Weserbergland Bluesfestival 21.-23. April

Festival-Ticket für alle 3 Tage: 50,- € / 40,- € ermäßigt
Der Vorverkauf hat begonnen!

Freitag, 21.04. 19:00 Uhr  Eintritt 20,-€ / 17,-€ ermäßigt
Bad Temper Joe – dieser Name steht für Blues. Doch man hüte sich, den Bielefelder sofort in 
eine Schublade zu stecken! Man kann sich sicher sein, wenn Bad Temper Joe sich über seiner Lap-
Slide Gitarre beugt und den Blues spielt, liefert er einen herzzerreißenden, gefühlvollen 
und einmaligen Sound, der komplett sein eigen ist. Das ist der richtige, wahre, aber ungewöhnliche 

https://www.badtemperjoe.com/
https://www.jazz-club-holzminden.de/Vorverkauf.html


Blues.

In der heimischen Szene hat sich der mürrische 25jährige mit der rauhen, knarzigen Stimme 
durch eine Vielzahl an Konzerten schnell einen Namen gemacht und gilt Insider längst nicht mehr 
nur als Geheimtipp. Mit seinem Debütalbum 
„Sometimes A Sinner“ (Timezone/2014) 
machte er den ersten Schritt in Richtung 
nationaler Bühnen und deutete noch im 
gleichen Jahr mit dem Livealbum „Man for 
the Road“ an, dass sein Weg noch lange 
nicht zu Ende ist. Beide Alben wurden vom 
Online Magazin Wasser-Prawda 2014 
ausgezeichnet (Sometimes A Sinner: Platz 2 
Bestes Debütalbum, Man For the Road: 
Platz 4 Bestes Bluesalbum National) und das 
Magazin Blues in Germany zeichnete ihn 
beim BiG Blues Award 2014 in der Kategorie Acoustic mit dem 3. Platz aus. Im April 2015 folgte 
das Album „Tough Ain't Easy“, das von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde, im 
Februar 2016 das balladeske „Double Trouble“ und im September des gleichen Jahres die „Double 
Trouble EP“.

Und auch Live kennt der Bielefelder keine Rast. Ob solo oder mit elektrischer Band ist der 1,95m-
Hühne stetig auf Tour und interpretiert seine eigenen Songs immer wieder neu, lässt die Slidegitarre 
aufheulen und versinkt tief in seiner Musik. Da flüstert, ja haucht er seine Texte mal leise ins 
Mikrofon, bevor er sie laut, ohne Verstärkung shoutet und legt dabei einen Bann über 
sein Publikum, der bis zum letzten Song anhält. Man vergisst schnell, dass Joe selten ein Wort an 
sein Publikum richtet, was zählt, sind seine Songs über Liebe, Verdruss, Hoffnung und Glaube. Er 
lässt in einem Moment Robert Stevensons „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ wieder aufleben, so dass 
man glaubt der verrückte Doktor nebst seinem Monster säße direkt vor einem, doch schon im 
nächsten Moment erzählt er die Geschichte der alten Eiche („Old Oak Tree“), bevor man von der 
einzigen Sache erfährt, die ihn glücklich macht („I'll Be Happy When You Cry“) oder der 
Erzählung vom Traum reich zu sterben („Rich Man Blues“) lauscht.

Wenn dann der „Sleeping Giant Blues“ angeschlagen wird, hört man, dass hier etwas ganz großes
wach geworden ist. Mit Bad Temper Joe ist die Zukunft des deutschen Blues gesichert.

Hörproben unter https://www.youtube.com/watch?v=W3z6ILtKiqQ

ALBIE DONNELLY'S SUPERCHARGE 2016

Albie Donnelly: Lead Vocals, Tenor Saxophone
Thorsten "Bonefunk" Heitzmann: Trombone, Backing Vocals
Jürgen "Big Jay" Wieching: Bariton Saxophon, Backing Vocals
Roy Herrington: Guitar, Vocals
Sascha Kühn: Organ, Piano
Wolfgang "Bolle" Diekmann: Bass
Uwe "Rocky" Petersen: Drums

Sieben Musiker betreten im schwarzen Anzug die Bühne. 
Im Mittelpunkt: der charismatische Charakterkopf und Bandleader Albie Donnelly. 
Was folgt, ist ein musikalisches Ereignis mit der Wucht einer Naturgewalt: „Rhytm’n‘Blues 

http://www.superchargeonline.de/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=W3z6ILtKiqQ


Orkan“, „Vulkan vor dem Ausbruch“ ein „Truck mit Überschall“, sogar „Außerirdische Blues 
Berserker“ sind Beschreibungen, wie sie in den Überschriften der Presse zu lesen sind. 

Die ersten Akkorde klingen und ansteckende Lebensfreude lässt den vielzitierten Funken sofort 
überspringen. Die Powertruppe hat das Publikum von der ersten Nummer an auf ihrer Seite. 
Bühnenpräsenz, Show, Choreographie, Humor, Perfektion, Virtuosität – das ist ALBIE 
DONNELLY‘S SUPERCHARGE.

Im Jahr 1973 gründete der 
Liverpooler Bandleader Albie 
Donnelly mit einem Haufen von 
lokalen Musikerkollegen die Band 
Supercharge, um dem 
allgegenwärtigen „Mersey-Beat“ 
eigene Musik entgegenzusetzen. 
Rhythm’n’Blues, Soul, Funk und 
jede Menge englischer Humor 
zeichnen die erste 
Plattenproduktion „Between Music 
And Madness“ aus. Die nun 
folgende Karriere der Band liest 
sich wie ein Lexikon der modernen Unterhaltungsmusik:
Studioaufnahmen in London mit Bob Geldof und den Boomtownrats, Plattenverträge mit Richard 
Bransons Virgin Music, Produktionen von Robert „Mutt“ Lange (Graham Parker, AC/DC, Brian 
Adams), Goldene Schallplatten, No 1 Hits und Tour in Australien. Auftritte mit Graham Parker, 
Fats Domino, Chuck Berry, Ray Charles, B. B. King und Queen machten Albie Donnelly’s 
Supercharge zur Nummer Eins Rhythm’n’Blues Band in Europa. Jahrzehnte unter Hochspannung, 
ein langanhaltender Ruf für überdrehte Turboshows auf nicht endenden Tourneen, Glamour-
Auftritte für Tina Onassis oder Gunter Sachs - Energien hat diese Band ständig verbraucht und 
freigesetzt. 

Nach 40 Jahren "on the road" ist die Formation mit dem britischen Chef alles andere als eine 
Rentnercombo. Albie Donnelly - Mr. Supercharge - ist immer noch die Coolness in Person. Mit den 
bewährten Attributen Vollbart, dunkel-getönter Brille und auf Hochglanz polierter Glatze 
ausgestattet, ist er am Tenorsaxophon nicht nur künstlerisch eine Sensation. Markant wie eh und je 
ist auch die mit den Jahren gereifte Stimme. So findet Albie Donnelly’s Supercharge wieder zurück 
zum kraftvollen Rhythm’n’Blues der alten Tage: Baritonsax, Posaune, Gitarre, Keyboards, Bass, 
Drums – fette Arrangements sind dabei garantiert. Die siebenköpfige Band gibt eine kompakte 
Einheit ab, energiegeladen "Between Music And Madness". Und doch lässt das aktuelle Programm 
zwischen all dem Tempo und kaum nachlassender Rasanz Platz für Feinheiten. Stücke, bei denen 
man merkt, dass die ansonsten auf Volldampf getrimmte Band auch einen Gang zurückschalten 
kann und trotzdem nicht an Substanz einbüßt. Bläsersätze im Swingglanz, wabernde 
Hammondsounds, wohldosierter Klamauk und immer wieder Roy "the Boy" Herrington als völlig 
enthemmter Gitarrenirrer - ein Spaß für sich.

Natürlich ist der Spagat zwischen Anspruch und Good-Time-Music, zwischen Gassenhauern und 
grundsolidem Handwerk ein Wagnis und so wurde die von Donnelly kreierte Mischung aus 
Rhythm’n’Blues, Funk und rockigem Jazz oft kopiert, das Original ist jedoch nicht zu toppen! 



Hörproben unter https://www.youtube.com/watch?v=vfa5I3VXf6k

Samstag 22.04. 19:00 Uhr    Eintritt 25,-€ / 22,-€ ermäßigt
Colin Jamieson´s Dynamite Daze (GB/I/D) 

Scottish Underground-Blues & Roots Music

Vier ehemalige Begleitmusiker von Luther Allison, Country Joe Mc Donald, Louisiana Red und 
Bill Ramsey machen Furore. Auf Ihrer Xtraodrinarytour demonstriert das Quartett um die 
schottische Schlagzeuglegende Colin Jamieson wieder einmal seine Einmaligkeit in der 
europäischen Blues-Szene.

Keine Bluesband im herkömmlichen Sinne.
Colin Jamieson´s Dynamite Daze reflektieren 
mit Ihrer aktuellen Show, sowohl musikalisch 
als auch textlich die Welt dicht am 
Bordstein. Der sich in den ausnahmslos eigenen 
Kompositionen widerspiegelnde Dynamite 
Daze-Kosmos ist oft abgründig, eine 
psychedelische Halbwelt, bei der die Musik 
eigene Wege geht. Das Musik-Magazin Gitarre 
und Bass beschrieb Ihren Stil als eine Mischung 
aus Paul Butterfield und Andy Warhols 
Factory. Mit erscheinen Ihres aktuellen Studio-
Albums „Tango With The Devil“ hat der Vierer ein Kapitel geöffnet, das bei Fans und Kritikern für 
entzücken sorgt. Das Album wurde zum Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert und 
bereichert die Musik des beim European Media Art Festival gefeierten Kurzfilmes „Der fromme 
Atheist“. Weitere Nominierungen und Musikpreise folgten zwangsläufig.

Bandleader Colin Jamieson spielete während seiner Laufbahn mit vielen Größen des Showbusiness 
unter anderen mit Bill Ramsey, Ted Herold oder Axel Zwingenberger. In den frühen 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts war er Schlagzeuger der Country Joe Mc Donald Band. Die Blueslegende 
Louisiana Red schätzte Colin Jamieson´s Dynamite Daze besonders wegen Ihrer Fähigkeit zur 
spontanen Komposition. Zusammen begeisterten sie bis zu Reds Tod im Februar 2012 das 
Publikum auf Europas Bühnen. Mit dem Italiener Andrea „spielt nur aus dem Bauch“ Tognoli, dem 
Gitarristen Martin Czemmel und Frontmann Diddy D. bildet Colin Jamieson eine Formation die 
Musikfans, egal welchen alters, in nicht bekannte Sphären katapultiert. 
Mit den Worten der Blueslegende Louisiana Red gesagt: “This is a hell of a band“.

Colin Jamieson: drums, percussion
Andrea Tognoli: bass
Martin Czemmel: git.
Diddy D: voc., harmonicas

Hörproben unter https://www.youtube.com/watch?v=pAQZM-2ZAXo

und das taufrische Video zum neuen Album: www.youtube.com/watch?v=ZSZ1yZT6V0A  

LISA LYSTAM FAMILY BAND

http://www.lisalystam.se/
http://www.youtube.com/watch?v=ZSZ1yZT6V0A
https://www.youtube.com/watch?v=pAQZM-2ZAXo
http://www.dynamitedaze.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vfa5I3VXf6k


„die neue schwedische Sensation!“
(JEFFERSON – das weltweit älteste Bluesmagazin)

Die Band war eine große Überraschung bei der Europäischen Blues Challenge 2015 in Brüssel, wo 
die Schwedin und ihre blutjunge Truppe mit einem reifen Programm das internationale Publikum 
überzeugen konnten. Fantasievolle Songs, beeinflusst von traditionellem Blues und Roots Music 
ebenso wie von wilden 60 s R&B werden in einem ́  kraftvollen Bandgewand präsentiert. Lisas 
großartige Stimme und eine bestens eingespielte Combo lassen dabei ein hochklassiges und 
spannendes Konzert entstehen. „Solch eine Band wäre vermutlich in der Lage, aus Blues auch 
heutzutage eine populäre Musik zu machen“ (bluesnews).

Es ist erst drei Jahre her, als die damals 20-jährige Lisa Lystam als Newcomer in der schwedischen 
Szene auftauchte wie aus dem 
Nichts. Wie ein Lauffeuer 
verbreitete sich die Nachricht über 
das herausragende Talent der 
jungen Bluessängerin! Das 
weltweit älteste Bluesmagazin 
„Jefferson“ nennt sie „die neue 
schwedische Sensation!“ Und in 
der Tat war es sensationell, dass 
sich die Lisa Lystam Family Band 
bereits im Folgejahr nach ihrer 
Gründung
auf nahezu jedem schwedischen 
Festival wiederfand und insgesamt weit über 80 Konzerte in 2014 spielte.

Nun haben die sympathische Schwedin und ihre Jungs ihre ersten internationalen Abenteuer hinter 
sich. Die Teilnahme an der Europäischen Blues Challenge 2015 war nur der Anfang. In 2016 
konnte die Band mit gleich 4(!) Konzerten beim Notodden Bluesfestival in Norwegen einen 
Ritterschlag für sich verbuchen. Es ist eines der Festivals in Europa, denen eine bedeutende 
internationale Strahlkraft im Blues zukommt. In Deutschland konnte Lisa in ihrer Premiere Saison 
auf 21 Konzerten derart überzeugen, dass bereits jetzt ihr Terminkalender für 2017 in Good Old 
Germany bestens gefüllt ist. Die „Give You Everything“-Tour geht weiter. Dabei zu sein lohnt sich!

"It's not every time I jump out of my shoes, but when I saw Lisa for the first time, it was 
close" - Jefferson Blues Magazine

Line Up
Lisa Lystam (Gesang + Bluesharp)
Fredrik Karlson (Gitarre + Background Gesang)
Matte Gustafsson (Gitarre + Background Gesang)
Johan Sund (Bass)
Patrik Thelin (Schlagzeug)
special guest für einige Konzerte: Mikael Fall (Harmonika + Background Gesang)

Hörproben unter https://www.youtube.com/watch?v=S5S3ssc2o00

https://www.youtube.com/watch?v=S5S3ssc2o00


Sonntag, 23.04. 11:00 Uhr   Eintritt 13,-€ / 10,-€ ermäßigt
Front Porch Picking

Americana, Blues, Hawaiian Hot Swing: Seit 2007 haben die fünf Musiker auf 3 Produktionen und 
bei zahlreichen Live- und Radio-Konzerten bewiesen, dass sie zu den bemerkenswertesten Akustik-
String-Ensembles dieser Genres hier-
zulande zählen. Nicht umsonst ist die Gruppe 2010 mit dem Kulturpreis des Landkreises Göttingen 
ausgezeichnet worden.

Front Porch Picking – so heißt es in den Südstaaten der USA, wenn sich gute Freunde nach 
Feierabend auf der Veranda (engl. front porch) treffen, ihre Instrumente auspacken und gemeinsam 
musizieren. Diese schöne Tradition war Anregung und Inspiration für die Namensgebung, und es 
dürfte hierzulande kaum Bands wie Front Porch Picking geben, die Blues, hawaiianische Klänge 
und Americana auf einem solchen spieltechnischen wie unterhaltsamen Niveau in einem 
Programm verbinden.

In abwechslungsreichen Live-Performances reißen sowohl virtuose und schnelle wie auch ruhige 
Instrumentalstücke
und stimmungsvolle Songs das Publikum 
immer wieder aufs Neue mit. Dazu kommt 
eine charmant-unterhaltsame Präsentation 
der Show. Dass diese 
spielfreudigen Musiker nicht nur ihr 
Handwerk großartig beherrschen, sondern 
auch als Live-Band bestens ankommen, 
haben sie über begeisterte Reaktionen nach 
Konzerten und durch Konzertkritiken 
immer wieder erfahren. Eine 
Besonderheit: Wie es sich für diese Musik 
gehört, werden auch immer wieder alte Original-Saiten-Instrumente aus der Zeit eingesetzt, aus der 
manche der Stücke stammen, nämlich aus den 1920er und 30er Jahren!

Die Geschichte der Band beginnt nicht erst im Jahr 2007. Im Kreis der erfahrenen Musiker finden 
sich zwei bekannte Namen: Wolfgang Beisert und Hans-Jörg Maucksch gehörten in den siebziger 
bis neunziger Jahren als Mitglieder der Gruppe “Lilienthal“ einer der bekanntesten deutschen Folk-
Bands an. Hans-Jörg Maucksch ist als Bassist auf zahlreichen Platten-Produktionen des 
renommierten Stockfisch-Labels (Northeim) zu hören. Peter Funk gilt hierzulande als Spezialist der 
Lapsteel-Gitarre und hat sich neben eigenen Plattenveröffentlichungen auch als Autor zweier 
bemerkenswerter internationaler Lehrbüche für die Spielweise dieses Instrumentes einen Namen 
gemacht.

Front Porch Picking versteht es immer wieder, live eine unvergleichliche Atmosphäre zu zaubern, 
ganz gleich ob rein akustisch, mit kleinem technischen Equipment im Club oder auf großer Bühne. 
Gute Laune garantiert!

Peter Funk: Lapsteel-Gitarre, Dobro, Mundharmonika, Gesang
Dirk Heimberg: Akustische und elektrische Gitarre, Waldzither
Wolfgang Beisert: Mandoline, Ukulele, Gesang
Hans-Jörg Maucksch: Kontrabass, Gesang

http://www.frontporchpicking.de/


Klaus Hoheisel: Cajon, Snare, Percussion

Hörproben unter http://frontporchpicking.de/media/

http://frontporchpicking.de/media/
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Musikalischer Hochgenuß für Kulturfreunde

Der Jazz-Club hatte am Mittwoch, 17. Mai zu einem besonderen Konzert eingeladen, und die 
Musikgenießer kamen voll auf ihre Kosten.

HOLZMINDEN Wie auch schon in der Vergangenheit beispielsweise mit dem Projekt "Bix lives" 
als Erinnerung an den Trompeter Bix Beiderbecke erfolgreich durchgeführt, fand in der 
monatlichen Veranstaltungsreihe des Jazz-Clubs diesmal als öffentliches Konzert das MILT 
JACKSON PROJEKT statt. Vier Musiker aus Köln haben sich der Musik des 
ModernJazzQuartetts angenommen mit dem Ziel, diese wunderbare Musizierweise der 50-60-70ger 
Jahre unserem heutigen Publikum nahezubringen. Allein die Instrumentierung bewies, daß 
"Modern Jazz" nichts mit "Free Jazz" zu tun haben muß, sondern rhythmisch, swingig und 
melodisch ist und damit in Ohr und Bein geht.

Hauptinstrument des Quartetts war das vom Bandleader Matthias Strucken gespielte (und technisch 
sehr gut erklärte) Vibraphon, welches ja auch der Namensgeber dieses Projekts, Milt Jackson 
bedient hatte. Die MJQ-Themen, 
aber auch Gospel- und Poptitel und 
Eigenkompositionen trug er vor, 
um sie dann über sich steigernde 
Chorusse immer wieder neu zu 
interpretieren. Für den Rhythmus, 
aber auch gelegentliche 
Soloeinlagen zur Abrundung des 
Bandgeschehens sorgten Matthias 
Kornmaier am Schlagzeug und 
Matthias Nowak am Kontrabass. 
Die zum Teil 4-stimmigen 
Vibraphonmelodien unterlegte 
Martin Sasse harmonisch am Piano, 
sodaß man teilweise meinte, es musiziere eine BigBand. Auch die Klavierimprovisationen, so über 
den Spiritualsong "John Brown´s Body" am Schluß des ersten Sets oder den Beatlestitel "Ticket to 
Ride" rissen das Publikum zu begeistertem Applaus hin. Der Funke sprang von Beginn an über, und 
so war es nicht verwunderlich, daß am Ende vehement nach Zugabe verlangt wurde, die diese 
brillante Band natürlich auch nicht verweigerte.
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Und immer wieder New Orleans …

Echte Evergreens aus der Schatzkiste des alten Jazz 
(ez) Die „Oldtime All Stars“ haben 
am Freitag genau ins musikalische 
Herz der Jazzfreunde getroffen. Kaum 
zu glauben, dass gerade mal gut zwei 
Stunden gemeinsamen Übens ein so 
harmonisches und überzeugendes 
Zusammenspiel hervorbringen kann. 
Sichtlich gut gelaunt und voller 
Spielfreude kamen die die Musiker 
auf die Bühne im alten Bahnhof und 
konnten ihre Zuhörer ab dem ersten 
Ton begeistern. 

Jeder Gast hat an diesem Abend wohl einen Favoriten unter den gespielten Titeln gefunden, sei nun 
es „On the Sunny Side of the Street“, „Margie“ oder vielleicht „Bourbon Street“. Auch die Musiker 
haben natürlich so ihre Vorlieben und setzten ihre Soli entsprechend ein. Für die Schlagzeugerin 
Steffi Fust war es „Somebody Stole My Girl“ und „Margie“, für ihren Bruder Martin Fust am 
Kontrabass, der eher langsame Stücke liebt, „New Orleans“ von Hoagy Carmichel. Uli Schulz an 
der Trompete hatte „Fidgety Feet“ für sein Lieblingssolo des Tages gewählt. Hans Hävker und 
seine Posaune taten sich bei „Rose Room“ hervor, während Wilfried Steinmetz an der Klarinette 
bei „Indiana“ und Rudolf „Pluto“ Kemper am Banjo bei „Nobody’s Sweetheart“ ihr jeweiliges 
Lieblingssolo spielten. Wenn der Trompeter dann noch zum Flügelhorn griff und der Banjospieler 
zur Gitarre, bekamen zudem andere Stücke, so etwa „Ain’t Misbehavin‘“ von Fats Waller, auch 
noch einen weicheren Klang. Am Ende des mitreißenden Abends stand als Zugabe das beliebte 
„When the Saints“, nahtlos überleitend in den Titel „Mama Don’t Allow It“ – ein echt raffinierter 
überraschender Abschluss.



Oldtime All Stars 16. Juni 20°° Uhr

Eintritt: 15,- € / 12,- € ermäßigt
Mit gutem Erfolg hat der Jazz-Club auch schon in der Vergangenheit Bands von Musikern 
zusammengestellt, die schon einmal hier aufgetreten waren, aber vorher nicht miteinander gespielt 
hatten. Solche Experimente valangen den Einzelnen viel Können und Einfühlungsvermögen ab, da 
die bandüblichen Übungseinheiten im Vorfeld nicht gelaufen sind. Die Spontanität verspricht 
dagegen aber einen besonderen Musikgenuß.

Steffi Fust, eine der wenigen New-Orleans-Drummerinnen und die einzige, die mit diversen 
international bekannten Bands je in Holzminden aufgetreten ist, wohnt jetzt am Köterberg und 
gehört damit zu unserer regionalen Jazzszene. Ihr Bruder Martin Fust war erstmalig zum 2017-
Workshop im Club und ergänzte auf dem Kontrabass vorbildlich die Dozentenband. Rudolf "Pluto" 
Kemper, der mit seiner "Dixie-Delight" zum 150sten Bahnhofsgeburtstag sowie auf den 
Kükenfesten bereits mehrfach das Publikum begeisterte, vervollständigt mit seinem Banjo die 
Rhythmusgruppe. Uli Schulz hatte sein Debut im Holzmindener Jazz-Club als Workshopdozent für 
die Blechbläser, und wie bei dem Dozentenkonzert wird er auzf seiner Trompete die 
Melodiensection anführen. Bei den "2016-Allstars" war der als Posaunist gesetzte Hans Häfker aus 
dem Landkreis Holzminden durch eine akute Krankheit ausgefallen, wurde aber durch den für die 
Klarinette gesetzten Altmeister Adolf Klaproth (leider nicht mehr unter uns) ersetzt, der ztufällig 
seine Posaune mit dabei hatte, jetzt aber wird Hans Häfker den Part wieder übernehmen und wie 
schon 2016 mußte - da die Klarinette jha nun vakant war - Wilfried Steinmetz einspringen, und das 
wird er auch zu diesem Anlass wieder tun.

Bekannte und neue Musiker - alte und neue Melodien - spontane Arrangements und Soli: bei einer 
solchen Band ist für Überraschungen immer gesorgt, happy listening! 



Pressebericht v. 29.07.2017

Swing tanzen erwünscht
Holzminden. Am Donnerstag, 27. Juli bescherte das Romeo Franz 
Ensemble dem Holzmindener Publikum im Jazz-Club im alten Bahnhof eine 
unvergessliche Swingnacht.

Ging das Konzert auch wegen wettermäßiger Anreiseschwierigkeiten erst etwas verspätet los, 
konnte die Band mit dem 
bekannten Titel "Oh, Lady be 
good" sofort die Zuhörer für sich 
gewinnen. Gut gemischt ging 
die musikalische Reise durch 
Swing-Standards, ungarischen 
Chardaz-Weisen und 
traditionelle, aber auch 
eigenkomponierte Sinti-
Melodien. Romeo Franz führte 
das Publikum gekonnt durch das 
Programm, streute hier und dort 
einige Anekdoten ein. Nach 
Vorstellung des Themas und 
folgenden unzähligen Improvisationen nahm man zur Kenntnis, daß der Bandleader nicht nur ein 
hervorragender Geiger ist, sondern auch noch gleichzeitig mit einfühlsamer Stimme singen konnte. 
Und die Zuhörer swingten und klatschten sofort mit, wenn neben unbekannteren schönen Stücken  
Jazzstandards, wie "Honeysuckle Rose" oder "All of me" erklangen. Die Violine bewegte sich auf 
einem rhythmisch-harmonischen Teppich, den 
David Reinhard , ein Sproß der bekannten Musikerfamilie, auf der Rhythmusgitarre ausbreitete, 
unterstützt vom Walking-Baß, für den Aaron Weiss zuständig war, jedoch gleichzeitig  auch für das 
Piano, das abwechselnd die Harmonien unterstützte, dann aber zu langen Solopassagen ausrückte. 
Reinste Fingerakrobatik konnte man beim Sologitarristen und 
Altmeister Joe Bawelino erleben. Seine eigene Freude am Spiel übertrug er gekonnt und ständig auf 
das phantastische und zahlreiche Publikum, dessen Ohren und Augen immer größer wurden, 
während Hände und Füße nicht ruhig bleiben konnten. Als das Ende des Konzerts sich mit "Josef-
Josef" leider nicht mehr aufhalten ließ, waren die Zuhörer nicht mehr zu halten und forderten mit 
tosendem Applaus Zugaben, die sie dann auch mit "Isn´t she lovely" und "I can´t give you anything 
but love" zu hören bekamen, dann fiel auch der Heimweg leichter, denn es hätte die ganze Nacht 
lang so weitergehen können.

Vormerken sollte man schon einmal das August-Konzert am Samstag, 26.08.2017 mit der Daniel 
Puente Encina-Band (aus Chile), es wartet ein schönes neues Musikerlebnis.
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Heiße Latin-Rhythmen im alten Bahnhof
Daniel Puente Encina und Band bieten Konzert der Extraklasse

(ez) Die Außentemperaturen ließen am vergangenen Samstag noch einmal richtige Sommergefühle 
aufkommen und dazu passte perfekt die Musik der internationalen Band um den chilenischen 
Gitarristen und Sänger Daniel Puente Encina.

Sinnvollerweise hieß das erste Stück des 
Abends „Intro“, wie der Bandleader, der auch 
die Ansagen besorgte, mit einem 
Augenzwinkern bekanntgab. Es ging gleich 
kräftig zur Sache und der Song brachte mit 
seinem Cha-Cha-Rhythmus die Füße der 
Zuhörer zum Wippen. Ein gut gemischtes 
Programm folgte mit Latin-Rap und 
sozialkritischem Text zum Leben auf dem Dorf, 
einem schwermütigen karibischen Liebeslied über leichte Mädchen und schwere Jungs, mit Blues 
und Swing. Dazu kamen afro-peruanische Folklore, wilder Boogaloo-Blues, Latin Dixie-Ska und 
Samba-Funk.

So international wie die Musikmischung war auch die Band, mit Jörg Bücheler, der eine herrlich 
frechen Posaune blies, dem virtuosen spanischen Saxophonisten Pedro Vera, dem Peruaner Frank 
Vidal am Schlagzeug – mit stoischer Mine und wirbelnden Stöcken – und Vito Giocovelli an den 
Congas, dazu aus Frankreich Hugo Reydet am E-Kontrabass. Jeder der Musiker tat sich auch als 
versierter Solist hervor und das Publikum ließ sich gern mitreißen. Im zweiten Set hielt es dann 
viele nicht mehr auf den Stühlen. Auf den kaum fünf Quadratmetern vor der Bühne tanzten 
begeisterte Zuhörer – enger ging es kaum. Jeder, der südamerikanische Rhythmen liebte, war 
gekommen und genoss den unvergleichlichen Abend.



Die nächste Veranstaltung im Club ist das 28. Jazz-Festival vom 14. bis 17. September, bei dem 
Donnerstag, Samstag und Sonntag die Konzerte im alten Bahnhof stattfinden, das Konzert am 
Freitag im Schloß Bevern. Stargast am Samstag ist der Altsaxophonist Chris Hopkins mit seiner 
Band „Echos of Swing“.

Die Band hat ein Video aus dem Auftritt ins Netz gestellt: 
https://www.facebook.com/DanielPuenteEncina.POLVOROSA/videos/1652557761443720/

https://www.facebook.com/DanielPuenteEncina.POLVOROSA/videos/1652557761443720/
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28. Jazz-Festival präsentiert musikalische 
Highlights

Außergewöhnliche Künstler - teils ungewohnte, teils vertraute 
Klänge 
(ez) Diesmal zeigte sich das Wetter zu Beginn des Festivals wirklich nicht von der freundlichen 
Seite. Der Marsch der Streetband durch die Stadt fiel am Donnerstag buchstäblich ins Wasser. 
Unverdrossen spielten die Musiker 
auf der Bühne im Club als ersten 
Titel trotzdem „We shall walk 
through the streets of the city“. 
Schwungvolle Soli, beliebte Jazz-
Evergreens und die schaurige 
Geschichte mit dem bekannten 
Refrain „Warte, warte nur ein 
Weilchen…“ boten reichlich 
Abwechslung. Mit zwei riesigen Tubas, Trompete, Posaune, Klarinette, zwei Banjos und zwei 
Trommeln ließ der Sound der Band klanglich nichts zu wünschen übrig und das Publikum zögerte 
nicht, als es bei einigen Titeln auch zum Mitsingen animiert wurde. 

Nach einer kurzen Pause begann dann der Auftritt von Zed Mitchell und seiner Band und die Musik 
wechselte hin zu Blues, teils laut, teils versonnen leise und melodisch, teils rockig und immer für 
eine kleine instrumentale 
Überraschung gut. 
Saitenmagier ist Zed Mitchell 
genannt worden, 
Fingerakrobat träfe 
gleichermaßen zu. Sein Sohn 
– mit Künstlernamen Toshkê 
– an der zweiten Gitarre steht 
ihm da gerade um Nuancen 
nach, was auch in einem 
grandiosen Gitarrensolo-
Dialog „Love is a game, love 
is a dream“ zu hören war. Zu 
der Band gehören außerdem 
der virtuose Drummer Peter Hensen und der Bassist Alex Felder. Zed Mitchell machte selbst die 
Ansagen, scherzte mit dem Publikum und ließ seinen rauen Charme spielen. Waren Titel wie 
„Springtime in Paris“ oder „I play my guitar“ im ersten Set eher versonnen melodisch, mit Vater 
und Sohn im Gesangspart, so drehten nach der Pause die vier Musiker noch etwas auf, es wurde 
intensiver, rockiger, kompromissloser. Die alten Balken vibrierten, die Zuhörer waren begeistert 
und sparten nicht mit Applaus.

Das Konzert am Freitagabend fand in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Schloß Bevern in 



der dortigen Kapelle statt. Die Atmosphäre war angenehm, die Bestuhlung ansprechend locker 
gestellt, für Getränke war gesorgt, 
nur die Anzahl der Zuhörer hielt sich 
bedauerlicherweise in Grenzen. Die 
„Oldtime All Stars“ gaben dennoch 
ihr Bestes und konnten die 
anwesenden Gäste mit ihrer 
Mischung aus New Orleans-Titeln, 
karibischen Rhythmen und Jazz aus 
dem Chicago der 20er Jahre 
überzeugen. Besonders Drummerin 
Steffi Fust – die „schnellste New 
Orleans–Drummerin zwischen der 
Weser und dem Ural“ - bekam viel 
Applaus für ihr mitreißendes Spiel. „Pluto“ Kemper, zuständig für Banjo und Gitarre, führte 
kenntnisreich und launisch durch den Abend. Die Bläser, mit Uli Schulz an Trompete und 
Flügelhorn, Hans Hävker an der Posaune und Wilfried Steinmetz an der Klarinette, flochten immer 
wieder Soli ein. Auch der Kontrabass von Martin Fust war mit einigen schönen Soli zu hören, 
womit Bassisten sonst häufig eher geizig sind. Der Abend begann mit der „Bourbon Street Parade“ 
und endete mit den Zugaben „Oh, when the Saints“ und „Down by the Riverside“. 

Am Samstag läutete der „Royal Garden Blues“ den Abend ein, gespielt von der Sleepy Town 
Jazzband. Dann ging es quer durch die traditionellen Titel, angefangen von der ältesten je auf Platte 
gepressten Nummer, dem „Original Dixieland 
One Step“ von 1917, über „Chinatown“ bis hin 
zu dem mitreißend schwungvollen Marsch 
„High Society“, wo besonders Trompete und 
Tuba glänzende Soli spielten. – Nach einer 
kurzen Umbaupause auf der Bühne 
präsentierten der Altsaxophonist Chris 
Hopkins und seine Band, die seit 20 Jahren unter der Überschrift „Echoes of Swing“ auftreten, ihre 
individuelle Auslegung des Swing. Der Eigenkomposition „Deep in the Shed“ folgte „Blue River“ 
von Bix Beiderbecke aus den 20er Jahren, eine herrlich swingende bearbeitete Gavotte aus Bachs 

Englischer Suite No. 1, sehr 
meditativ und wiegend das „Ballet 
of the Dunes“ von Chris Hopkins 
und auch der „Rag Time Dance“ 
von Scott Joplin, bei dem der 
Pianist Bernd Lhotzky 
begeisterten Applaus bekam. Und 
wieder wurde der „Original 
Dixieland One Step“ gespielt, in 
einer Bearbeitung, die das 
Original weit hinter sich und der 
Trompete von Colin Dawson Platz 
für ausgedehnte Phrasen ließ. „Ol‘ 
Man River“ – der Song aus dem 

Bühnenwerk „Showboat“ - besingt den breit und behäbig dahinfließenden Mississippi, doch die 
Band stellte ihn in flottem Tempo vor, mit Dissonanzen und Überraschungseffekten und einem 



fulminanten Schlagzeugsolo von Oliver Mewes. Das wirklich abwechslungsreiche Programm bot 
auch noch brasilianische Rhythmen, einen „richtig schmutzigen“ Blues mit einer richtig rotzigen 
Trompete und das sehr sanfte „Dreamdancing with you“, gesungen von Colin Dawson. Drei 
Zugaben erstritt sich das begeisterte Publikum an Ende des Abends, darunter eine ruhige Rumba 
und den „Royal Garden Blues“ – wegen der fortgeschrittenen Stunde mit doppeltem Tempo. 

Jazz-Frühschoppen am Sonntag um 11 Uhr – eine lange und gute Tradition beim Festival. Eine 
kleine Besetzung des Streetband, nur mit Klarinette, Tuba, Banjo und Schlagzeug, spielte „Bill 
Bailey“, „Indiana“ – die Hymne des gleichnamigen Bundesstaates, „The world is waiting for 
sunshine“ und andere traditionelle Titel. - Die Hauptband des Tages,“ Mylène Kroon & Maesters“ 

um die niederländische Sängerin Mylène 
Kroon, die auch im klassischen Fach 
zuhause ist, lud ein zu „Nachtmelodien aus 
den Niederlanden“ und Jazzstandards. Der 
Bogen spannte sich vom behutsamen „de 
nacht lacht zacht“ über rasche energische 
Titel wie „fight“ und ein dynamisch 
swingendes „yesterday“ bis hin zu „ik lach 
in de nacht“, mit dem sich der Kreis 
schloss. Unter den Standards passte 
„Moonlight in Vermont“ gut zum leisen 
Teil des Programms und eine brausende 
„Route 66“ mit rasanten Pianoläufen zu den 
eher kraftvollen Eigenkompositionen. Die 
junge sympathische Band mit Matthias 

Klause-Gauster am Klavier, Manuel Bürgel am Bass und Max Klör am Schagzeug konnten die 
Zuhörer überzeugend in die Nachtwelten mitnehmen – und das ungeachtet der Mittagszeit und des 
Sonnenscheins vor der Tür. 
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Partystimmung im Jazz-Club 

„Les Bummms Boys“ mischen die Holzmindener Musikkultur 
auf 
(ez) Ein wenig Bühnennebel, fünf junge dynamische Kerle mit Saxophon, Posaune, Gitarre, Bass 
und Schlagzeug, dazu teils spaßige, teils sozialkritische, teils „ramontische“ Texte auch für’s 
Gefühl und eine mitreißende Spiellaune – ab 
dem ersten Titel war das Publikum überzeugt, 
auf der richtigen Veranstaltung zu sein.

Die Band „Les Bummms Boys“ aus Rostock 
trat am Freitag zum zweiten Mal mit großem 
Erfolg vor vollem Haus im alten Bahnhof auf. 
Songs über die Frauen, Autos und die 
Emanzipation, über das „Ich“, über die 
Queen, die Liebe und anderes, was im Leben 
so vorfällt, kamen aus der Feder von Stephan 
Engelstädter, Sänger und Gitarrist mit flinken Fingern. Bei Duogesang stieg der Bassist Sebastian 
Powilleit mit ein, der sonst mit den tiefen Tönen für die Klangbasis sorgte. Als Dritter in der 
Rhythmusgruppe saß am Schlagzeug Tom Ludwig, der nicht nur als versierter vielseitiger 
Drummer überzeugte, dessen Outfit mit kurzer Hose, bloßen Füßen und offensichtlich 
Schlafanzugoberteil auch recht bemerkenswert schien. Martin Becker am Altsaxophon und Erik 

Weyer an der Posaune glänzten nicht nur durch ihre 
Melodieführung sondern ebenso durch ihre schönen Soli und 
durchaus jazzigen Improvisationen. 

„Mein Herz ist eine Trommel, in meinem Blut schlägt der Beat, 
ich will nicht reich oder berühmt sein, aber ich liieeebe die 
Musik“ – dieser Songtext kann für den gesamten Abend stehen. 
Die Zugaben, die das begeisterte Publikum einforderte, machten 
fast einen kleinen dritten Set aus. Nach „Ohne Strom“, „Nackig“ 
und „Rinderwahn“ – gesungen annähernd im Stil von Max Raabe 
– endete dann unter stehenden Ovationen das Konzert zu recht 
später Stunde.

Die nächste Veranstaltung im Jazz-Club ist am Samstag, 21. Oktober mit der brandneuen Band 
„Blue Terrace“ unter dem Motto „Blues and more“.
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Die Sache mit den zwölf Takten

Oder – eine Reise durch die Landschaft des Blues  
 

(ez) „The only bars I know are the ones where I can drink“ – dieses Zitat von dem legendären 
Champion Jack Dupree spielt mit dem Wort „bars“, das sowohl Takte wie auch Kneipe heißen 
kann. Viel ist über das 12-Takte-Schema des Blues geschrieben worden, allerdings hielten sich 
nicht alle Musiker daran, besonders nicht in der Frühzeit dieser Musikrichtung.

 

Am Samstag führte die 
Band „Blue Terrace“ 
aus Hannover die 
Gäste des Jazz-Clubs 
nun quer durch die 
Geschichte des Blues. 
Die fünf 
hervorragenden 
Musiker überzeugten 
gleichermaßen mit 
Interpretationen von 
traditionellen Titeln 
wie “Nobody’s fault 

but mine“ wie auch rockigen Versionen neuerer Blues-Songs aus den 70er Jahren, mit erdigem 
Delta-Blues und stampfenden Rhythmen aus Chicago. Es gab den wichtigsten Titel der 
Bluesgeschichte, den „Stormy Monday Blues“ von T-Bone Walker, bei dem dieser in den 30er 
Jahren erstmals die neue Bandform mit Schlagzeug, Gitarre und Gesang einführte. „Route 66“, ein 
Jazzstandard, der zum Bluesstandard wurde, spielten

die Musiker an diesem Abend als mitreißenden Swing. Auch 
der erste je auf Platte gepresste Blues, der „Crazy Blues“ von 
1920, damals vorgetragen von einer Vaudeville-Sängerin mit 
Pianobegleitung, jetzt gesungen von Haide Manns, bekam 
stürmischen Applaus. Auf den Spuren von Bessie Smith sang 
sie „I want a little sugar in my bowl“, einen Song mit leicht 
anzüglichem Text. Für die sprichwörtlich melancholisch-
bedrückte Stimmung des Blues stand unter anderem „Born 
under a bad sign“. Von Miles Davis kam „All Blues“ mit auf 
das Programm und von Jimi Hendrix „The wind cries Mary“.

 Rhythmisch, funky und jazzy, dann auch wieder 
melancholisch und schwermütig, dabei stets authentisch,
 mit wunderschönen Solo-Improvisationen, spannenden 



Dialogen von Gitarre und Saxophon und sichtlicher Spielfreude nahm die Band ein bereitwilliges 
Publikum in die Welt des Blues mit. Die „Fremdenführer“ auf der Reise durch den Blues waren 
Haide Manns (Gesang /Tenorsaxophon), Norbert Nistler (Keyboard, Gesang), Harry Hiemesch 
(Gitarre), Mathias Dittner (Bass, Gesang) und Immo DeVeer (Schlagzeug). Und diese fünf wurden 
am Ende des Abends natürlich nicht ohne Zugabe auf den Heimweg entlassen: es erklang der 
ultimative Blues „Sweet Home Chicago“ als krönender Abschluss.
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New Orleans vereint immer noch jung und alt
Publikum feiert Torsten Zwingenberger und die New Orleans Shakers

(ez) „Do you know what it means to miss New Orleans“ – in der Tat würden Gemüt und Ohren sehr 
viel vermissen, gäbe es diese mitreißende Musik nicht. Torsten Zwingenberger und seine New 
Orleans Shakers sorgten am 
vergangenen Samstag vor gut 
gefülltem Haus dafür, dass in 
dieser Hinsicht kein Mangel 
entsteht. 

Die Hamburger Band – zwei 
alte Hasen der Jazzszene und 
zwei versierte junge Kollegen. 
Neben Torsten Zwingenberger 
am Schlagzeug stand der 
wunderbare Klarinettist 
Thomas l’Étienne, der auch für Tenorsaxophon und Gesang zuständig war und mit vielen Details 
und oft einem Augenzwinkern durch das abwechslungsreiche Programm führte. Piano und Bass 
waren in anderer Besetzung als angekündigt zu hören, zwei junge Musikerkollegen waren 
eingesprungen. Gregor Kilian an Göttingen bediente teils furios, teils gefühlvoll die schwarzen und 
weißen Tasten und Franz Blumenthal spielte einen wunderbar swingen Kontrabass. 

Der „Wolverine Blues“ von Jelly Roll Morton stand am Anfang des Abends, und da die Karibik 
nicht weit vom Delta ist, folgte ein schwungvolles Stück aus Martinique, eigentlich ein 
Rausschmeißer am Ende eines Konzerts, aber die Zuhörer wurden gebeten, trotzdem weiter 
auszuharren. Sie hätten sonst auch den Zug verpasst für die „Sentimental Journey“. Bekannt ist die 
von Doris Day gesungene Version, hier war es nun der Schlagzeuger, der als Auftakt des Stückes 
einen Dampfzug anfahren und Tempo gewinnen ließ. „Einsteigen bitte, Türen schließen“, ein Pfiff 

und dann ging es los – stampfend und schnaufend setzte die 
Lok sich in Bewegung. Weiter ging es in immer schnellerem 
Tempo, das Tenorsaxophon stieg mit ein und die anderen 
Kollegen ebenfalls und mit einem kleinen Anklang an „Take 
the A-Train“ endete diese Reise. Tosender Beifall vom total 
begeisterten Publikum. 

Ganz im Kontrast dazu stand der Titel „Love me or leave 
me“, den einst Billie Holiday sang, ein sehr träumerisches, 
verhaltenes Stück. Es folgte das älteste Stück des Abends, 
der Marsch „High Society“, ein Paradestück für jeden 
Klarinettisten, bei dem Thomas l’Étienne sein ganzes 
Können virtuos unter Beweis stellte. Vor der Pause kam 
noch ein kleines Duostück für Schellentambourin – „mein 
Taschenschlagzeug“ – und Klarinette, bei dem die beiden 
Instrumente sich quasi vergnügt umgarnten. Sein 
brasilianischer Titel „Tico Tico“ wurde launisch mit „der 



Piepmatz auf dem Maisfladen“ übersetzt. Brasilianisch ging es auch im zweiten Set weiter mit 
einem traditionellen temperamentvollen Musikstück, einem Choro von Jaco de Bandolin und 
danach einem sentimentalen Klarinettenstück von K-Ximbinho. Der Pianist brachte als großes Solo 
ein Medley als Hommage an den Pianisten Art Tatum. Und dann lud noch Torsten Zwingenberger 
zu einer musikalischen Weltreise „à la percussion“ ein, von der afrikanischen Savanne über den 
Urwald hin zu anderen Regionen. Das gesamte Arsenal an Instrumenten umfasste neben dem 
Schlagzeug mit sämtlichen sechs Becken auch Schellen für den Vogelgesang, Rumbarasseln, ein 
Cajon, ein „Regentropfenrohr“, ein Waschbrett, Bongos und einen Barhocker. Schließlich kann ein 
akrobatisch spielender Drummer auch dessen Sitzfläche gut gebrauchen.

Als letztes Stück des Abends erklang „Caledonia“, ein wilder mitreißender Boogie. Lang 
anhaltender begeisterter Applaus holte das Quartett zu zwei Zugaben zurück auf die Bühne, zuerst 
gab es „When I grow too old to dream“, das nach Wechsel von Saxophon zu Klarinette in „Do you 
know what it means to miss New Orleans“ überging. Und dann drehte sich noch die „Moulin à 
café“. Und dann war es fast Mitternacht und die Zuhörer gingen mit unvergesslichen Klängen im 
Ohr nach Hause. 
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Fröhliche Weihnacht im Holzmindener Jazz-Club 
(Holzminden) „Alle Jahre wieder“ ist die besondere Weihnachtsfeier am dritten Feiertag im 
Jazz-Club in der Bahnhofstraße 41 angesagt. 
Die Holländische Band „The Busquitos“ ließ 
ein phantastisches Publikum einen Abend lang 
froh und munter sein.  

Die Busquitos hatten sich ursprünglich zum 
Internationalen Holzmindener 
Straßentheaterfestival beworben wegen ihrer 
dynamischen Musikshow, wie Wilfried 
Steinmetz einleitend ausführte. Jetzt standen sie 
auf der internationalen Bühne des Jazz-Club 
Holzminden, ein Quartett strotzend von  
Dynamik, Komik und ungeheuerer Musikalität.

Für den richtigen Einstieg sorgten Jazzstandards, wie „It don´t mean a thing“ oder “Mack the 
Knife“, aber sofort gefolgt von weihnachtlichem „Kling Glöckchen….Jingle Bells“. Dabei 
wechselte der Stil während des Songs von  Klassik  über Latin zum Swing, in anderen Liedern auch 
über Folk zu Boogie zum Bop, keine Spielweise wurde ausgelassen. Die rhythmische Grundlage 
erfolgte wie im Sinti-Swing durch Ronald de Jong am Kontrabaß und Gesang und Daniel Verstegh 
mit der Gitarre. Für die Melodieführung und muntere Improvisationen und Einwürfe sorgten 
Thomas Streutgers am Tenorsaxophon und Jelle van Tongeren Violine, und wie staunte das 
Publikum, als diese beiden Herren bei „I found a new baby“ plötzlich vierhändig am Piano 
konzertierten! 

In den drei randvoll mit Musik und Witz gefüllten Sets hielt es die Band nicht auf der Bühne. Sie 
bahnten sich Wege durch den ausverkauften Konzertsaal, entführten Damen mit dem 
Hochzeitsmarsch oder ließen vermeintliche Geburtstagskinder hochleben, dazwischen immer 
einmal wieder ein swingendes „Stille Nacht…Holy Night“. Nicht nur die Musiker waren 
in Bewegung, sondern auch das Publikum. Auch auf engstem Raum wurde getanzt oder zumindest 

mit den Füßen gewippt, geklatscht, geschnippst 
und auch mitgesungen. Band und Publikum 
waren sehr schnell auf einer Wellenlänge, und 
das bis zum Konzertende mit netten Damen, wie 
das „Girl of Ipanema“ und „Sweet Georgia 
Brown“. Und so war es nicht verwunderlich, 
daß mehrere Zugaben gefordert wurden und die 
Busquitos ließen sich nicht lange bitten, diese 
Wünsche zu erfüllen. Alles in Allem eine 
wunderschöne und gelungene Bescherung zum 

dritten Feiertag!

…und bitte vormerken: das Neujahrskonzert findet am Mittwoch, 17.Januar statt mit der Sleepy 
Town Jazzband,  Was bringen die  dann wohl Neues im Neuen Jahr?
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Sleepy Town Jazzband eröffnet neue 
Konzertsaison 
 Gut besuchtes Neujahrskonzert im alten Bahnhof

 (ez) Schnee und Regen auf den Straßen von Holzminden am vergangenen Mittwoch – da konnte 
das erste Stück des Abends, die “Bourbon Street Parade“, doch gleich eine ganz andere Stimmung 
vermitteln. Südliche Lebensfreude, Sonnenschein, Wärme, mitreißender Rhythmus, also genau das 
Feeling von New Orleans.  

 Und danach ging es quer durch die bekannte Landschaft des alten Jazz, von „Indiana“ über 
„Chinatown“ nach „Tipparary“

 und mit dem „Tiger Rag“ war auch noch ein 
Abstecher in den gefahrvollen Dschungel dabei. 
Auch die Ladies wurden nicht vergessen, aus 
den Tiefen des Repertoires der Band kam eine 
neu gestylte „Dinah“ und alle anderen 
Schönheiten wurden in „Bei mir biste scheen“ 
besungen. Man erinnert sich, dieses alte 
jiddische Lied wurde durch die Andrew-Sisters 
als Jazztitel berühmt.

 

Unter den Oldies ein ganz besonders altes und trotzdem ungeheuer lebendiges Stück ist der 
„Original Dixieland One Step“ aus dem Jahre 1917. In Gedanken an das Savoy Ballhaus im alten 
Chicago schrieb Kid Ory den „Savoy Blues“, hier im Club zu hören mit einem grandiosen Tuba-
Solo von Gerald Jakubus, das für eine angenehme Gänsehaut sorgte und reichlich Beifall bekam. 
Ebenfalls viel Applaus erhielt Helmut Müller, der neue Trompeter der Band, für sein Solo in 
“Creole Love Call“, einem Bigband-Titel von Duke Ellington. Der neue Trompeter setzte einige 
neue Akzente in der Melodieführung und harmonierte bestens mit den anderen 
Melodieinstrumenten, der Posaune von Hans Hävker und der Klarinette von Wilfried Steinmetz. 
Als zuverlässiger Rhythmus in Hintergrund, aber auch mit Soli vertreten, agierten Georg Heiseke 
an Banjo und Gitarre und Roland Berthold am Schlagzeug. Nach den Zugaben und einem langem 
Schlussapplaus machten sich die vielen Fans der Band zögerlich auf den ungemütlichen Heimweg.



 

Die nächste Veranstaltung im Jazz-Club ist am 17. Februar um 20 Uhr, die Holzmindener Band 
„Mando Portch“ spielt Folk und Blues. 
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„mandoPortch“ mit Lightshow und vielen 
Fans 
 Zwischen „Cotton Fields“ und Bauerntanz – Don‘t worry, be happy!

(ez) Die Pflege von Jazzmusik und verwandter Stilrichtungen hat sich der Jazz-Club Holzminden 
auf seine Fahnen geschrieben. Nun, am Samstag waren es schon etwas entferntere musikalische 
Verwandte, die da zu Besuch im „coolsten Club der Stadt“ waren. Zählen Blues und Folk noch zum 
engeren Familienkreis, so sind Countrymusik und Shanties wie auch Pop-Oldies aus den 60er und 
70er Jahren nur noch weitläufig verwandt. Diese leicht theoretischen Überlegungen taten der guten 
Stimmung im alten Bahnhof aber durchaus keinen Abbruch. „mandoPortch“ hat enorm viele Fans 
in der Region und die waren überaus zahlreich erschienen, bereit zum Mitsingen und rhythmischen 
Klatschen und zum Anfeuern der Musiker.

Auf der Bühne standen Uwe Kanitz (Gitarre/Slide/Gesang), Timo Illig (Handharmonika/Blues-
Harp/Percussion/Gesang) und Konny Wieneke (Mandoline/Gitarre/Flöte/Gesang) sowie Alexander 
Glas (Bass/Gitarre/Gesang). Ihr Programm mit einem bunten Mix aus Folk, Blues, Oldies, Country, 
Shantys, Latin und Traditionals begann mit „Mighty Quinn“ und ging über „Sloop John B.“ und 
„What shall we do with the drunken sailor“ weiter zu „Cherokee“, „Lady in Black“ von Uriah Heep 
und Titeln von den Rolling Stones. Als special guest trat auch Howard Carpendale auf, Timo Illig 
wusste ihn beim Song „Living next door to Alice” mittels blonder Perücke erfrischend zu imitieren. 
Da störte es auch nicht, dass die Kopfzier sich zwischendurch selbständig machte und  neu 
arrangiert werden musste. Temperamentvoller Folk aus Kentucky passte perfekt zur allgemeinen 
Grundstimmung des „Don’t worry, be happy“ und der Mitsing-Faktor war bei diesem Konzert 
folglich relativ hoch, stammen die meistens Songs doch aus einer Zeit, als Texte noch vor dem 



Radio hängend auswendig gelernt wurden.  

 Im dritten Set begann es ländlich-sittlich mit einem norddeutschen Stampftanz der Bauern, der - 
zumindest im Text – über Tische Bänke ging. Weiter gab es „Knocking on Heaven’s Door“ und 
dann endlich auch zwei echte Bluesstücke, so richtig mitreißend und gefühlvoll. „They call me the 
priest“ brachte ein wildes langes Solo der Blues-Harp und riss die Zuhörer fast von ihren Plätzen. 
Tosender Applaus. Der nächste Blues deutete dann quasi schon auf den Schluss des Abends hin 
„After Midnight“. Ganz so spät war es nicht, als das Publikum sich nach einem Medley noch zwei 
Zugaben einforderte. „Country Roads“ konnten als Heimweg gesehen werden und „I’m leaving“ 
hieß – Schluss für heute.

Die nächste Veranstaltung im Jazz-Club ist am 18. März um 20 Uhr, das Michael Kaeshammer Trio 
kommt mit dem Programm „A Night of Blues, Boogie, Bayou & Beyond“.

https://www.jazz-club-holzminden.de/konzerte.html
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Hommage an den Boogie-Woogie 
Michael Kaeshammer Trio reißt Zuhörer im Jazz-Club mit

 (ez) Ein Wirbelwind am Klavier war angekündigt, ein Orkan mit Blitz und Donner ist gekommen, 
hat aber auch ein lindes sanftes Frühlingslüftchen mitgebracht. Gleich mit den ersten Takten der 
„Bourbon Street Parade“ zogen am Sonntagabend der Pianist Michael Kaeshammer, Konrad 
Herbolzheimer am Kontrabass und Stefan Dahm am Schlagzeug die Zuhörer im rappelvollen Club 
ganz in ihrem Bann.

 Für den Boogie-Woogie, ein Genre des Blues, das in 20er Jahren populär wurde, ist das Piano das 
charakteristische Instrument, gespielt mit raschen 
starken Anschlägen und rollenden Akkorden. Auch 
wen sonst nicht viel mit Jazz oder Blues verbindet, 
kann sich diesem mitreißenden  Rhythmus einfach 
nicht entziehen. In dem großen Pianosolo bei „Tico 
Tico“, einem traditionellen lateinamerikanischen 
Titel, flogen die Finger nur so über die Tasten. 
Technische Meisterschaft, Energie, Dynamik, ein 
Feuerwerk an Akkorden, dann wieder Poesie und 
verhaltenes Hinhauchen von Tönen – der 

kanadische Pianist hat bei seinem Auftritt auf einen Schlag rund einhundert neue Fans gefunden.

 „Mardi Gras“ brachte einen erfrischenden Dialog zwischen Piano und Kontrabass, ein Frage- und 
Antwortspiel nach Noten, und Kaeshammer nutzte auch den hölzernen Korpus des Klaviers und des 
Basses sowie den eigenen Brustkorb und die Schenkel als Percussion-Instrumente, frei nach dem 
Motto: es gibt nichts, was nicht musikalisch zu nutzen ist. „Sweet Gerogia Brown“ kam in einem 
wahnwitzigen up-Tempo daher, mit einem langen Bass-Solo und viel Applaus. Auch Rock’n’Roll 
stand auf dem Programm und in der Enge zwischen den Tischen begannen einige Gäste zu tanzen.

 Gegen Ende des Konzerts animierte ein Medley die Zuhörer zum leisen Mitsingen, „Ain’t she 
sweet“ war dabei, auch „On the sunny side of the street“ und dazwischen schien auch noch Bach 
ein paar Takte beigesteuert zu haben. Drei Zugaben forderte das total begeisterte Publikum ein, 
erneut ein Medey mit „Blueberry Hill“ und „You make me cry“, einen wilden Boogie und zum 
Abschluss „Georgia on my mind“, ganz zart, ganz versponnen, ganz verwunschen. „Die 
Interpretationen hängen auch von der Laune ab, jedes Konzert ist eine Art Unikat“, sagte Michael 
Kaeshammer nach dem Konzert.

Die nächste Veranstaltung im Jazz-Club ist das 5. Weserbergland Blues-Festival vom 20. – 22. 
April mit fünf Bands an zwei Abenden und einem Frühschoppen. Der Vorverkauf über Jazz-Club 
Holzminden, Täglicher Anzeiger und Stadtmarketing Holzminden hat begonnen.

https://www.jazz-club-holzminden.de/Vorverkauf.html
https://www.jazz-club-holzminden.de/Vorverkauf.html


Die komplette Broschüre zum Bluesfestival zum Download als PDF.

(Druckversion)

https://www.jazz-club-holzminden.de/resources/Brosch_2018_Dr.pdf
https://www.jazz-club-holzminden.de/resources/Blues_2018_Info_1.pdf


The Chain Gang Kings
The Chain Gang Kings sind die neuen Botschafter des europäischen Retroblues. Die vierköpfige, 

2016 in Bonn gegründete Kapelle bringt eine 
zweistündige Show auf die Bühne, die 
deutschlandweit ihresgleichen sucht.
Ihr bombastischer Sound, eine 
leichtentzündliche Mischung aus Chicago- 
Memphis- und Westcoast Jump Blues, 
überzeugt bei höchster Authentizität und 
Stiltreue zu den großen Vorbildern der 50er 
Jahre durch beachtliche Dynamik und Energie.
Sänger und Pianist Cat Lee King, der mit 
seiner einzigartigen Reibeisenstimme und 

schillernder Bühnenpräsenz seit einigen Jahren in der Blues- und Rock'n'Roll Szene für 
Aufmerksamkeit sorgt, hat mit Magic Maliq an der Gitarre, Jimmy Maxwell am Kontrabaß und 



Mad Christopher Johnson am Schlagzeug eine Truppe außerordentlich talentierter und stets adrett 
gekleideter Nachwuchsmusiker um sich geschart, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, und dem 
Blues neues Leben und ungeahnte Kräfte einhauchen. Gnadenlos im schon jetzt unverwechselbaren 
Chain Gang Kings Sound interpretierte Klassiker gehören ebenso zum Programm wie verschüttet 
geglaubte alte Perlen, sowie eigene Nummern, die mit ihrer slangbehafteten Sprache, anzüglichem 
Humor und perfektem Arrangement mit den unverwüstlichen Blueshymnen problemlos in eine 
Reihe gestellt werden können.
Live lassen die Chain Gang Kings keinen Stein auf dem Anderen und garantiert niemanden auf 
seinem Sitzplatz.

Wer diese Band gehört hat, wird Blues mit anderen Augen sehen.

Hörproben auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J9YRLwWTnQA

Al Jones & his BAND
Al Jones gilt in Deutschland und in 
Europa als ein Maßstab, wenn es um 
R&B geht. Mit allen Großen hat die Band 
zusammengearbeitet. Als opening act für 
B.B. King, Johnny Winter. On Tour mit 
Champion Jack Dupree, Willie Mabon, 
Tommy Tucker, Sonny Rhodes und 
Louisiana Red. Die Band spielt Konzerte, 
Tourneen und Festivals in ganz Europa. 
Die amerikanische Fachzeitung `Livin` 
Blues` hat Al Jones und seiner Band 
schon vor Jahren bestätigt, dass es 

außerhalb der Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares gibt. Al Jones ist unbestritten ein Top Act 
in Sachen R&B. Im Laufe seiner Karriere hat Al Jones einen eigenen unverwechselbaren Gesangs- 
und Gitarrenstil entwickelt. Seit Anfang der 80er Jahre beeinflusst er die Bluesszene in Deutschland 
und Europa und ist ein Idol für viele Musiker. Er ist ein dynamischer und kraftvoller Guitarstringer. 

Die Band spielt energiegeladenen Blues auf eine swingende und lockere Art mit einem 
geschmackvollen Mix aus modernen Eigenkompositionen sowie traditionellen Bluessongs.

Bandbesetzung: 

Al Jones - g, voc
Yvonne Isegrei - g, voc
Bernhard Schönke - bass
Björn Kellerstrass - drums

Hörprobe auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hFp-9EjA9ww

https://www.youtube.com/watch?v=hFp-9EjA9ww
https://www.youtube.com/watch?v=J9YRLwWTnQA


4Sale
»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. 
Mal steht die E- oder Cigarbox-Gitarre 

im Fokus, dann wieder die variantenreich eingesetzte Blues-Harp. Neben äußerst tanzbaren 
Eigenkompositionen (»Belgium Butterfly«, »Crazy Hazy Little Thing«) oder im reduziert 
traditionellen Stil (»Devil's Golden Hair«) spielt 4Sale Interpretationen von Blues-Ikonen wie 
Muddy Waters (»King Bee«), T-Bone Walker (»Stormy Monday Blues«), B.B. King (»Rock me 
Baby«) oder Elmore James (»Talk to me Baby«) und schreckt weder vor Gospel-Traditionals 
(»John the Revelator«) noch vor Blues-Rock (»Black Cat Boogie«) zurück. Direkte Einflüsse der 
Band lassen sich auch bei weißen Vertretern des Genres wie Tom Waits (»Heart Attack and Vine«), 
Canned Heat (»Goin' up the country«) oder The Doors (»Roadhouse Blues«) verorten.
 
Unsere Mission: Keep your Blues alive!
Merkmale sind zwei Sänger, wobei der sehr markante Leadgesang rau und tief ist, eine filigrane 
Gitarrenarbeit (auch Slide und akustisch), eine facettenreich gespielte Harp von kristallklar bis böse 
fauchend, ein auf den Punkt gespielter Bläsersatz mit Saxophon (Sopran, Alt, Tenor und Bariton im 
Wechsel) und Posaune sowie eine Rhythmussektion mit Bass und Schlagzeug, die diszipliniert den 
Grooveteppich ausrollt. Eine neue Sounddimension eröffnen die Keyboards: das Piano hämmert, 
und die Orgel darf nicht nur bei Booker T's »Green Onions« mächtig flirren. Keep your Blues alive!
4Sale spielt in folgender Besetzung: Stefan Neumann (Gitarren, Gesang), Boris Haut (Harp, 
Posaune, Gesang), Thomas Dittner (Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon, Keyboards), 
Christoph Dörffler (Bass), Thomas Specht (Drums, Cajon).

Hörproben unter http://www.blues-alive.com/reinhoeren.html

http://www.blues-alive.com/reinhoeren.html


B.B. & the Blues Shacks
„ladys and gangsters, it’s bluestime“

Fast 30 Jahre weltweit auf Tour, das sind mehr 
als 4000 Konzerte -– Die BBs lieben ihre Musik 
und spielen den Blues so gekonnt, dass selbst die 
Amerikaner inzwischen den Hut vor dieser 
deutschen Band ziehen. Mit ihrer Mischung aus 
„Rhythm & Blues“ und einem Hauch „Sixty 
Soul“ haben Sie sich eine Fangemeinde um den 
ganzen Globus erspielt.

Die Band erhielt zahllose Auszeichnungen wie 
den „German Blues Award“ und den Titel „beste 
Bluesband Europas“ durch französische 
Musikredakteure, ihre CD „Unique Taste“ wurde 
mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik 
prämiert.

B.B. & The Blues Shacks stehen für großartige 
Live-Auftritte und haben sich so auch als Top-

Act in Übersee etabliert.
Sie spielten in Dubai, auf dem Doheny Festival in Los Angeles, und beim Byron-Bay-Festival in 
Australien mit Künstlern wie Bob Dylan, B.B. King und Elvis Costello vor Zehntausenden.

Frontmann Michael Arlt (vocal und harp) gehört längst zur ersten Liga europäischer Blues- und 
Soulsänger. Er ist zudem ein einzigartiger Entertainer. Sein Bruder Andreas Arlt ist ein eleganter 
Stilist und wird inzwischen als Weltklasse-Gitarrist gehandelt.
Mit Fabian Fritz an Klavier und Orgel konnte die Band ein weiteres Genie für den eigenständigen 
Sound verpflichten. Henning Hauerken (Kontrabass und E-Bass), sowie Andre Werkmeister 
(Schlagzeug) liefern den einzigartigen Drive und Groove, den man noch vom Konzert mit nach 
Hause nimmt.

„Diese Band unterstreicht einmal mehr, dass sie Europas absolut beste Bluesband ist“
Jefferson Magazin - Schweden

Hörproben auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?
v=i2mkstDaME0&list=RDi2mkstDaME0&t=29

https://www.youtube.com/watch?v=i2mkstDaME0&list=RDi2mkstDaME0&t=29
https://www.youtube.com/watch?v=i2mkstDaME0&list=RDi2mkstDaME0&t=29


Medicine Blues Band
Medicine Blues Band - Die neue Kasseler Bluesband rund um die beiden Frontmänner Hugo Scholz 
und Andreas  Diehlmann! Facettenreich mischen die Medizinmänner einen heilsamen Cocktail aus 
energiegeladenem Slow Blues, groovigem Swing und entspannten Shuffles, der die Pulsfrequenz 
des Publikums sofort ansteigen lässt. Bei ihrer

Musiktherapie verbinden die fünf 
hervorragend aufeinander eingespielten 
Musiker solide Groove-Arbeit, authentische 
Stilsicherheit und leidenschaftliche 
Soloeinlagen. Hierbei werden 
Eigenkompositionen in der Rhythm’ n Blues-
Tradition der 50er und frühen 60er Jahre zur 
tanzbaren Medizin bei allen Seelenzuständen.

Die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine schreibt:

„ Was für eine Stimmung: Die Musik, die gute Laune und die Energie der Musiker steckten die 
Besucher an. Und die wiederum waren so begeisterungsfähig, dass die Band sich fast in einen 
Rausch spielte....inclusive toller Soli von Diehlmann, Scholz und Liebelt....Da nicht nur Scholz, 
sondern auch Diehlmann Frontmann-Qualitäten hat, lieferten sich die beiden so manche amüsante 
Frotzelei ...“ (HNA 18.10.2017)

Munich Talk schreibt:

„...Resumé: Phantastischer und enthusiastisch gespielter old school Blues....“
(CD-Rezension„Let the good times roll“)

Hörproben auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RGI-Y21eNHk

https://www.youtube.com/watch?v=RGI-Y21eNHk
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Spitzenkonzert mit Saxophon-Duellen

„The Toughest Tenors“ mischen den Jazz-Club auf 
(ez) Wenn sich Jazzmusiker eine „Battle“ liefern, kommt keiner zu Schaden und alle haben 
Vergnügen daran. In der Tradition der 50er Jahre, wo solche „Battles“ zwischen mittlerweile 
legendären Saxophonisten gängige Praxis waren, brachte die Band das Publikum rasch auf seine 

Seite. Die „Battle“, das ist: ich habe den 
längeren Atem, ich kann die Dissonanzen 
besser herausstellen, ich baue mehr 
Verzierungen ein, mein Saxophon kann 
besser röhren, mein Saxophon kann 
weicher klagen, und was sonst noch alles 
so möglich ist mit diesem Instrument. 
Zwei stilistisch unterschiedlich gelagerte 
Tenorsaxophonisten, Bernd Suchland 
und Patrick Braun, und eine 
Rhythmussektion mit Piano, Kontrabass 
und Schlagzeug boten ein wirklich 

einzigartiges Klangerlebnis. Dan-Robin Matthies, Lars Gühlcke und Ralf Ruh bekamen für ihre 
ausgefeilten und mitreißenden Solopartien ebenfalls viel Applaus. 

In dunklem Zwirn, mit Schlips und Hut trat das Berliner Quintett auf die Bühne, ihr erster Auftritt 
hier war 2004, der zweite vor knapp zehn Jahren. Mit „Hey, Lock“ von dem Tenorsaxophonisten 
Eddie „Lockjaw“ Davis begann der Abend gleich mit vollem Tempo, danach folgte der Titel „Why 
was I born“, angeblich die Frage, die sich ein Jazzmusiker durchaus öfter stellt. Von der leider fast 
vergessenen Posaunistin Melba Liston stammte der sehr gefühlvolle Titel „Melba’s Mood“. Auch 
Balladen bot das Programm, so „What is there to say“, wo der Pianist in einem langen Solo seine 
ganze Fingerfertigkeit beweisen konnte, der Drummer hielt sich zurück und benutzte nur die Besen.

Beim dritten Set dann folgte man, so die Ansage von Bernd Suchland, der guten Regel „Beginne 
mit einem Blues und ende auch mit einem“. Also stand am Anfang „Gliding along“ von Eddie 
Barroso mit einem fulminanten Kontrabass-Solo – atemlose Stille im Saal - und am Ende „A bit of 
heaven“ von Curtis Fuller, in dem noch einmal jeder Musiker ein Solo spielte. Count Basie steuerte 
das Stück „The King“ zum Programm bei, das er einem Tenorsaxophonisten seiner Zeit gewidmet 
hatte. Die beiden Saxophone umgarnen sich freundlich, streuen einige Widersprüche ein, vertragen 
sich wieder, während der Bassist im Hintergrund Schwerstarbeit leistet. Natürlich applaudierte das 
komplett begeisterte Publikum so lange, bis die Band für „Blue lights“ als Zugabe zurück auf die 
Bühne kam. Und wer an diesem Samstag lieber auf der Terrasse beim Grill gesessen hat, darf sich 
gerne sagen „Verflixt, ich habe ein wirklich großes Konzert versäumt“. 
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Geschichten aus dem Bläserwald 

„Talking Horns“ aus Köln zu Gast im Jazz-Club
(ez) So witzig und überzeugend kann moderner Jazz sein! Das Quartett hatte viel Material 
aufgefahren, allein siebzehn verschiedene Blasinstrumente standen auf der Bühne, vom riesigen 
Sousaphon über Tuba, Posaune, Bassklarinette und Saxophone bis zur kleinen Flöte, nicht 
mitgerechnet Bluesharp und Melodica. Dazu kamen eine Rahmentrommel, Rumbarasseln, ein 
Xylophon und verschiedene kleine, teils seltsame Instrumente für Percussionzwecke. 

Zu Anfang des Konzerts spielten die „Talking Horns“ im Garten des Clubs – überraschend gute 
Akustik bei sehr sommerlichen Temperaturen, die wohl auch für die leider sehr überschaubare 
Anzahl an Gästen verantwortlich waren. Umso unmittelbarer gestaltete sich der Kontakt zwischen 
Künstlern und Publikum und jeder Ton, jede Mimik konnte hautnah miterlebt werden. Fünf mal die 
Tonart im Stück gewechselt oder drei mal das Tempo und das alles mit einer Leichtigkeit 
ohnegleichen. Ein Augenzwinkern als Kommunikation reicht aus, alle vier sind Vollblut-Jazzer und 
Multitalente an jeweils mehreren Instrumenten.

Geschichten erzählen mit Tönen war versprochen worden und das Versprechen wurde von Achim 
Fink, Bernd Winterschladen, Andreas Gilgenberg und Stephan Schulze mit Virtuosität und Witz 
auch perfekt umgesetzt. Da gab es die „Schaschlik-Polka“ – man stelle sich vier Musiker an der 
Schaschlikbude vor, die dem unbekannten Schwein ihren Dank für die Mitwirkung an dem Treffen 
aussprechen. Improvisiert vor Ort wurde das Lied von der ostwestfälischen Eisebahne und danach 
führte die gemächlich-gefühlvolle „Schnulze für Schulze“ klanglich zurück in die alte Kinozeit, als 
man noch schwarz-weiß guckte. „Duck“, eine Hommage an eine sehr sympathische Entenfamilie, 
untermalten Sopransaxophon und Posaune mit lebensechtem Gequake. Der Fantasie der Musiker 
bei der Titelwahl – „Eichhörnchenballett“, „Die letzte Dampflok“, „Geschichten aus dem 



Bläserwald“ – stand die überzeugende klangliche Umsetzung in nichts nach. Im Stück „Desert 
Airlines“ suggerierten die monotone Begleitung der Tuba und ein Schnarrholz südliche Hitze und 
Trockenheit und das Klanggemälde zeigte in wiegendem Rhythmus den Zug der Kamele durch den 
Sand. 

Als letzter Titel des Abends stand „Döner“ auf dem Programm, „arabeske“ Rhythmen wurden 
angesagt und das Saxophon spielte Janitscharenklänge. Kein Konzert ohne Zugabe, die sichtlich 
beeindruckten Zuhörer applaudierten lange und die Musiker kamen gern auf die Bühne zurück und 
spielten „Autopud“, ein sehr ausgelassenes, temporeiches Stück voller mitreißender Balkanklänge. 

Vorbericht Jazz-Club Holzminden

talking about Talking Horns

........the show must blow on
Talking Horns „erzählen“ mit ihren Instrumenten höchst unterhaltsame Geschichten aus der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Kopf und Bauch werden gleichermaßen bedient: 
Für Puristen und Schubladen-Denker unerhört. Der/die „Durchschnittshörer/in“ (so es sie denn 
überhaupt gibt) haben dabei ebensoviel Spaß wie Jazz-Kenner, Freunde der Kammermusik oder 
jene, die es lieben, wenn es „groovt“.

Das Repertoire wächst beharrlich wie auch die Gemeinde der Freunde akustischer Kunst. Das 
aparte Erlebnis, musikalische Tiefe ohne Verstärker, Pixel, Pomp und Videoclips zu erreichen, 
gedeiht besonders in guter akustischer Umgebung: Daher auch der Hang der talking horns, 
wohlklingende Räume aufzuspüren. Und manches Museum, Industriegebäude oder Burggemäuer 
wird somit zum Konzertsaal.

Also sprechen die vier Männer mit ihren Blech- und Holzinstrumenten durchs Horn. Alle 
möglichen Facetten von schlichter, manchmal idyllischer Homophonie und kammermusikalischer 
Qualität bis hin zu komplexer Polyphonie und Poly rhythmik werden in einer für jeden direkt 
zugänglichen universellen musikalischen Sprache umgesetzt. Melodien mit Ohrwurmcharakter 
entfalten sich über raffinierten rhythmisch-harmonischen Grundgerüsten.

Die sich entwickelnde erstaunliche Vieldimensionalität der Stücke erinnert bisweilen an die 
Struktur ausgefeilter klassischer Streichquartette. Die große Faszination der Talking Horns liegt vor 
allem darin, dass sie ihren fantasievollen musikalischen Mikrokosmos mit sparsamen Mitteln 
entfalten: Messer scharfe Bläsersätze wechseln mit lyrischen Passagen und gelegentlich reflektiert 
der musikalische Horizont auch avantgardistische Kammermusik. Durch permanenten 
Rollenwechsel erreichen die Talking Horns eine orchestrale Dichte.

Und was bedeutet Jazz für die Talking Horns: „Die vorhandenen Mittel mit all ihren Möglichkeiten 
kompositorisch zu nutzen, improvisatorisch zu gestalten und zu umspielen.“

Wie schön, dass es für gute Musik kein Verfallsdatum gibt.

Vorab in die Gespräche reinhören kann man hier: 
https://www.youtube.com/channel/UCU4TAw4qLs0ZcWUpdHvmcigMehr zu den Talking Horns 
unter http://www.talkinghorns.de/home/ 

http://www.talkinghorns.de/home/
https://www.youtube.com/channel/UCU4TAw4qLs0ZcWUpdHvmcig
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Südamerika grüßt Holzminden 

„Auf ihrer Europatournee gastierte am Freitag, 13. Juli Emilio Garcia mit seinem Sagare-Trio direkt aus 
Berlin kommend wieder einmal im Jazz-Club Holzminden. 

Holzminden. Bereits vor 6 Jahren hatte der Gitarrenvirtuose aus Santiago de Chile das 
Holzmindener Publikum mit seinem Ultrablues begeistert. Seitdem seine erneuten Tourpläne 
bekannt wurden, war es klar, daß er wieder auf der Bühne im alten Bahnhof stehen musste.

Mit Instrumentalnummern, wie „Tren a Berlin“ und „Ultrablues“ aus der Feder des Bandleaders 
ging es dynamisch los, und sofort hatte der Latinrhythmus das Publikum im Griff. Da eine 
Krankheitswelle (in Chile ist es jetzt Winter) auch die Band nicht verschont hatte, musste der 
Mandolinist Antonio Pelucci durch den in Malaga aufgewachsenen Violinisten Sebastian Peszko 
ersetzt werden. Brillant stellte dieser die Themen vor, begleitet von dezenten Fingepicking-
Gitarrenakkorden, dann aber abgelöst von furiosen Gitarrensoli, wie man das von Emilio Garcia 
gewohnt ist. Und daraufgesetzt dann noch ein Geigensolo, stilistisch erinnernd an Joe Venutti und 
den Sintiswing.

Danach wurde die Band ergänzt durch die Sängerin Luise Bestehorn, die die ebenfalls erkrankte 
Annika Sesterhenn bestens ersetzte. Nicht nur, daß sie unterhaltsam durch das Programm führte, 
sondern durch ihre Interpretationen und ihre Ausdrucksweise der musikalischen Weltliteratur in fast 
allen Sprachen dieser Weltkonnte konnte sie das Publikum sofort von den Stühlen reißen. So 
konnte man dann lernen, daß auch der Jazzstandard „Petite Fleur“ von Sidney Bechet einen 
wunderbaren französischen Text hat, den sie gefühlvoll vortrug.



Danach wurde das Programm wieder durch einige Instrumentaltitel aufgelockert. Hier brillierte 
immer wieder der Bandleader mit unfassbaren Akkordfolgen und seinen bekannten, technisch 
ausgereiften Gitarrensoli. Aber auch der 2. Gitarrist Rodrigo Santa-Maria, aus dessen Feder auch 
etliche Lieder stammten, tat sich neben der rhythmischen Begleitung auch als professioneller Solist 
hervor und trug so zu einem umfassend herrlichen Klangerlebnis bei.
Zum Ende dieses wieder einmal einzigartigen Konzerts erklatschte das phantastische Publikum mit 
stehenden Ovationen 3 Zugaben, die gern gegeben wurden, und bei Titeln, wie „Bei mir biste 
scheen“ kam dann auch noch der deutsche Swing als Ergänzung zur Latinmusik zu Wort.



Pressetext TAH 23.08.2018

Muntermacher-Dixie aus HOL-land

Weiteres Highlight in der Konzertreihe des Jazz-Clubs 
Holzminden (r) Sommerzeit ist Frühschoppenzeit überschrieb der TAH die Ankündigung und 
genauso passierte es am Sonntag, 19. August im alten Bahnhof.

Ab 11:00 Uhr legten die Dixieland Crackerjacks aus HOL land (Spaß muß sein) mit Standards, wie 
„Alexander´s Ragtimeband“ los. Viele Stücke wurden vom Bandleader Bert Brandsma auf seinem 
Basssaxophon eingeleitet, danach unterstützte er die Band mit walking Basslinien, um dann zu 
solistischen Höchstleistungen zu 
gelangen, die man diesem 
riesengroßen Instrument eigentlich 
garnicht zugetraut hätte. Gekonnt 
führte er mit Fachinformationen zu 
den Titeln und auch Anekdoten durch 
das kurzweilige Programm. Die 
Melodien wurden dann von Bas 
Toscani am Cornett und Sliding 
Selena an der Posaune übernommen, 
immer wieder ergänzt durch die von 
dieser Band bekannten 
Solointerpretationen. Und aufgelockert 
wurde dieses ausgewogene Programm dann noch durch Gesangseinlagen von Sliding Selena, z.B. 
bei „5 foot 2“ und „Ain´t she sweet“ oder auch vom Banjoisten Wim Schipolt mit „Carry me back 
to old Virginny“.

Zu Gehör kam ein guter Querschnitt durch die Oldtimeliteratur ab 1900, ergänzt von einigen Blues- 
und Folksongs, aber auch dem moderneren „St. Thomas“, einem Lieblingsstück von Selena. Und 
als Sahnehäubchen servierten die Dixieland Crackerjacks zum Schluß den Publikumswunsch „Big 
Butter- and Eggman“.
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Zwischen Dixieland und rockigen 
Reminiszenzen 
Drei Tage Hörgenuss für alle Freunde des Jazz

(ez) Musizierend einmal rund um unseren schönen Marktplatz und dann weiter durch die Stadt zum 
alten Bahnhof – die Streetband Holzminden spielte am Freitag 
ab halb sieben zum Auftakt des 29. Jazz-Festivals und tat allen 
kund, was an diesem Wochenende Sache war. Im Club wartete 
vor zahlreichem Publikum schon die „Sleepy Town Jazzband“, 
um den restlichen Abend zu gestalten. 

Clubpräsident Wilfried Steinmetz überbrachte die Grüße und 
guten Wünsche des Bürgermeisters zum Gelingen des 
Festivals. Der „Royal Garden Blues“ stand am Beginn des 
Abends, der dann später mit dem beliebten Titel „Oh, when the saints“ endete. Und dazwischen 

erklangen alle die Lieblingsstücke der anwesenden 
Jazzfreunde. Die Band trat mit dem jüngsten Trompeter 
auf, der je in dieser Formation gespielt hat: Jens 
Buschenlange, Studierender an der Musikhochschule 
Osnabrück, war für den erkrankten Trompeter der Band 
eingesprungen und harmonierte bestens mit seinen 
deutlich älteren Kollegen. Er setzte einige frisch-freche 
Akzente und brachte in dem melancholischen Stück „Do 
you know what it means to miss New Orleans“ ein 

brilliantes Solo. Er darf gern mal wieder mitspielen, so die einhellige Meinung des Publikums, das 
die gesamte „Sleepy Town Jazzband“ mit langem herzlichen Applaus verabschiedete.

Am Samstag gehörte die Bühne zu Anfang zwei Banjos, 
einer kleinen Trommel und einer Klarinette, und die 
mittlerweile versierten Teilnehmer der vergangenen 
Workshops stimmten die Zuhörer langsam ein. Bewiesen 
wurde, dass ein Banjo durchaus als Melodieinstrument zu 
gebrauchen ist und ein wenig zu Unrecht häufig ein 
Hintergrunddasein fristet.



„Shiny stockings“ von Count Basie war das erste Stück, das Pete York und „Spangalang“ spielten. 
Der Bandname, so die Erklärung, zeigt lautmalerisch drei Schläge auf ein Becken. Mit Claus Koch 
am Saxophon, Andi Kissenbeck an der Orgel und der Sängerin Nina Michelle stand eine 

mitreißende Truppe auf der Bühne, es gab 

viele ausgefeilte Soli der beiden Instrumentalisten. Der zweite Titel des Abends griff gleich weit in 
den musikalischen Werdegang von Pete York zurück – „Keep on running“ war in den 60ern der 
heißeste Hit der Spencer Davis Group. Mit Humor führte der Altmeister in gemischt deutsch-
englischen Ansagen durch das vielseitige Programm – vom „Kansas City Blues“ und „The man I 
love“ über „How high the moon“ mit einer Duettpartie von Saxophon und Scat-Gesang bis zum 
treibenden Rhythmus von „Sing, sing, sing“. Standing ovations! Dann der Titel „Cute“, gesungen 
und gepfiffen von Pete York, gefolgt von „Caravan“ im Latin-Rhythmus mit dem ganz großen 
Schlagzeugsolo. Es stellte sich heraus, dass ein Schlagzeug durchaus singen kann, es flüstert mal 
und tobt danach. Nicht enden wollender Beifall, und noch einmal wurden die Gäste mit „Keep on 
running“ als Zugabe von den Plätzen gescheucht. 

Frühschoppen am Sonntag, das heißt seit Jahren (meistens) Sonne, Jazz und Kulinarisches im 
Garten. „Heye’s Society“, die sechs Herren aus Bayern – Moment, einer ist aus Baden-

Württemberg – hielten sich an die Devise, 
dass Jazz gut für Leib und Seele ist, und das 
schon seit mehr als Hundert Jahren. Viele 
sehr alte Titel wurden gespielt, so „Panama“ 
von 1912, „The Entertainer“ von Scott 
Joplin, „Makin‘ runs“ von Trompeter 
Buddy Bolden aus der Zeit um 1900. Nie 
wurde der Titel von ihm aufgenommen, erst 
ein Bandkollege hat ihn in den 1940er 
Jahren aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. 
„New Orleans Function“, ein Trauermarsch, 
leicht sakral am Anfang, mitreißend 



swingend danach, sehr gefühlvoll der „Creole love call“, „Stardust“ als Paradestück für Pianisten, 
„Eh là-bas“ zum Mitsingen und als Zugabe der „Tiger Rag“, den die Original Dixieland Jazzband 
1917 spielte. Das Konzert war ein gelungener Abschluss der 29. Jazz-Festivals und rundum 
zufrieden konnte das Publikum nach Hause gehen.



Pressebericht Jazz-Club 14.10.2018

Die weiten Baumwollfelder Ostwestfalens
„Cottonfield Dixielanders“ haben neue Fans gefunden 

(ez) Zugegeben, es waren blau blühende Flachsfelder, die sich vorzeiten um Bielefeld herum 
erstreckten und den Rohstoff für Bielefelder Leinen lieferten. So haben die „Cottonfield 
Dixielanders“ bei Bandgründung und Namenswahl vor über 25 Jahren schon ein wenig gemogelt. 
Die weißen Baumwollfelder des amerikanischen Südens hingegen werden in „Cottonfields back 
home“ besungen, dem bekannten Song, den die Band sich zum Markenzeichen wählte. 

Am Freitagabend standen im alten Bahnhof vorrangig Dixieland und klassischer Jazz auf dem 
Programm, beginnend mit der „New Orleans Street Parade“ und dem alten Hit „After you’ve gone“. 
Es folgten in bunter Mischung bekannter und eher selten gehörter Titel, wie zum Beispiel der 
„Dippermouth Blues“ mit einem langen virtuosen Trompetensolo von Cliff McLane. Ist der 
Dixieland in erster Linie dafür bekannt, dass er schwungvoll mitreißend und voller Frohsinn ist, so 
gab es andererseits auch getragene, eher lyrische Songs wie „Poor butterfly“ oder „Georgia on my 
mind“, gesungen von Hans Scholl, der das Banjo gegen die Gitarre getauscht hatte und von 
Saxophon, Schlagzeug und Tuba begleitet wurde. Die Tuba war nun eigentlich ein Helikon, die 
deutsche Antwort auf das französische Sousaphon, auch mit nach vorn gerichtetem Schalltrichter. 
Eberhard Westenfelder spielte auf einem über hundert Jahre alten Instrument, das in seinem langen 
Leben schon einige Blessuren abbekommen hatte, dessen tiefer, runder Klang aber die Gäste im 
Club voll begeisterte. Beim „Savoy Blues“ war der Moment für das große Solo von Hans Häfker 
und seiner Posaune gekommen. Klarinette, Saxophon und Gesang, ein vielseitiger Wilhelm 
Gößling-Eckey zeigte sein Können beim „Tishomingo Blues“, einem klassischen New Orleans 
Stück. Und was wäre die Band ohne ihren zuverlässigen Schlagzeuger? Dieter Kohring, im ersten 
Set wie auch seine Kollegen noch ein wenig atemlos, denn bedingt durch einen Stau war die 
Anreise leicht kompliziert, hatte seine Bandkollegen hinsichtlich der Tempi gut im Griff und ließ 
sich auch zu einigen kurzen Soloeinlagen hinreißen. Da sind Schlagzeuger im allgemeinen eher 
etwas sparsam, wie viele Konzertabende gezeigt haben.



Der „Bye, bye Blues“ und „Going home“, dessen Text die geballte Sehnsucht nach einer Rückkehr 
in das alte New Orleans ausdrückt, standen am Ende des Abends. Natürlich applaudierte das 
zufriedene Publikum lange und nachdrücklich genug und die Zugabe „Please don’t talk about me“ 
rundete den Auftritt der „Cottonfield Dixielanders“ ab.

Das nächste Jazzkonzert im Club mit „The Crosswalkers“ ist am 17. November. Zuvor allerdings 
ist, in Kooperation mit Symrise, noch ein Sonderkonzert mit „Les Bummms Boys“ am 26. Oktober, 
beide Konzerte ab 20 Uhr.



Pressetext Jazzclub 31.10.2016

Von der Waterkant zum  Jazz-Club Holzminden  
Holzminden (r) Am Freitag, 26. Oktober servierten „Les Bummms Boys“ dem Holzmindener 
Publikum auf der Bühne am Bahnhof wieder einmal einen erfrischenden Cocktail aus ihrem 
reichhaltigen Repertoire

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Symrise und Jazz-Club, der Symbiose aus 
Duft, Geschmack und Klang kam die Rostocker Ausnahmeband gern wieder an die Weser, wo sie 
sich inzwischen schon fast zuhause fühlt. Durch das sehr abwechslungsreiche Programm führten an 
Gitarre und Gesang Stefan Engelstädt, sowie am Bass und Gesang Sebastian Powillut. Die Texte 
der überwiegend selbstgeschriebenen Lieder waren deutsch, eine der wenigen Ausnahme hierzu 
war beispielsweise „Ring of Fire“ auf tschechisch, ein seltenes, aber sehr interessantes Erlebnis. 
Informativ, aber auch spaßig war die Ode an den Eisprung und für die Kinder der Lobgesang auf 
die Schecke oder den Meisenmann. Für den richtigen Drive sorgte Tom Ludwig an einem um 
etliche Zusätze erweiterten Schlagzeug. Zu jeder Spielart, sei es Folk oder Pop oder Swing, wie 
beispielsweise beim Rinderwahn, fand er die passenden Intros und bei einigen Stücken  auch Soli. 
Für diese allerdings waren in erster Linie zuständig der Posaunist Erik Weyer und am Altsaxophon 
Felix Unger. Unterlegten sie zunächst die Melodien mit Riffs und Fills, brach dann immer wieder 
einer von ihnen aus zu einem rasanten Alleingang, der jedem New-Orleans-Jazzkeller alle Ehre 
gemacht hätte. Alles in Allem ein sehr unterhaltsamer Konzertabend, und folgerichtig forderte das 
zahlreiche und gut motivierte Publikum dann auch Zugaben, und die Band ließ es sich nicht 
nehmen, derer sechs aufzutischen, darunter auch Klassiker, wie Everybody loves somebody und 
vieles mehr. Ein Folgekonzert wird es sicher geben und darauf können wir uns bereits jetzt schon 
freuen.

Als Nächstes aber erwarten uns dann am  17.November die Crosswalkers mit ihren fetzigen 
Beatlesinterpretationen, kommt und habt Spaß !



Pressebericht Jazz-Club 18.11.2018

Die Musik der Beatles und was daraus werden 
kann 
„The CrossWalkers” mischen wohlbekannte Songs neu auf

(ez) Ein wenig freier als bei ihrem Konzert vor drei Jahren, weniger eng am Thema der Songs, aber 
doch nahe genug, um das Herz der zahlreichen anwesenden Beatles-Fans höher schlagen zu lassen. 
„The CrossWalkers“ – das sind an diesem Abend von der Stammbesetzung der Band Bassist 
Benjamin Gutzeit und Drummer Benjamin Keil, dazu kommen der Gitarrist Sebastian Koch und am 
Keyboard Oskar Ogrodnik. Quer durch alle Stilrichtungen geht es, zwischen Funk und Pop und 
Soul und Blues, immer um die Vorbilder kreisend, doch mit genügend Eigenständigkeit und 
unerwarteten, teils schrägen Akzenten. 

„Wir sind mal wieder da“ – also 
stand „Get back“ powervoll am 
Beginn des Programms und 
offensichtlich waren sie gerne 
wieder da, was „I feel fine“ mit 
leicht lateinamerikanischem Touch 
ausdrücken sollte. „Drive my car“ 
präsentierte sich ziemlich wild und 
rasch, ganz ohne 
Geschwindigkeitsbegrenzung und 
Verkehrsregeln. Es folgte ein 
„Psychadelic Blues“, der 
Keyboarder malte in seinem Solo 
psychadelische Kringel und Schleifen und zog die Zuhörer in seinen Bann. Wer „Let it be“ nicht 
gespielt hat, ist keine Band – so die Meinung des Drummers und dazu die Ankündigung, man wolle 
das heute mal in mindestens fünf, nein besser doch in sieben verschiedenen Taktarten spielen. Ist 
ein ganz aufmerksamer Zuhörer mit dem Zählen mitgekommen? Ganz gleich, der Applaus war 
begeistert und langanhaltend. 

„Can’t buy me love“ beschrieb, teils nahe am Original, das man im Ohr hat, teils in rasantem Up-
Tempo die bekannte Liebesgeschichte, und zwischendurch fügte die Band auch einige Takte im 
Dreivierteltakt ein, haben die Verliebten etwa gar Walzer getanzt? „Yesterday“ – für den Bassisten 
das schönste Stück der Beatles – er spielte ein melancholisch gefühlvolles Solo und erntete 
begeisterten Beifall. Auch der schönste Konzertabend geht einmal zu Ende, die Zugaben für den 
Heimweg waren „Back in the USA“ und „Don’t let me down“, der Song, mit dem sich die Beatles 
seinerzeit verabschiedet haben und der hier für Gitarre und Bass noch einmal die Gelegenheit zu 
einem melodischen Dialog bot. Ein Glücksgriff, dieses Konzert und nach Meinung vieler Zuhörer 
am besten in wieder drei Jahren erneut aufzulegen. 



Pressebericht Jazzclub 29.12.2018

Santa’s gonna rock – Weihnachtsparty im 
alten Bahnhof
Andy Lee and the Rockin‘ Countrymen heizen mächtig ein

(ez) Der “dritte Feiertag” im Holzmindener Jazz-Club lockt stets ein etwas anderes Publikum als 
die anderen Konzerte. Und so waren am letzten Donnerstag die Lederjacken etwas zahlreicher und 
auch der Altersdurchschnitt deutlich niedriger, es wurden Petticoats , Haarschleifen und 
Polkatupfen und auch weiße Hemden und Hosenträger gesichtet, genau passend zur Ära des 
Rock’n’Roll.

Die Reminiszenzen an Weihnachten konnten mit „Santa’s gonna rock“ und einem „Nutrocker“ 
erledigt werden, bei letzterem hatte die nette kleine Nussknackerfigur auf dem E-Piano ihre liebe 
Mühe nicht hinunterzufallen, so gewaltig griff der Pianist in die Tasten. Die Hannoveraner Band 
mit Andy Lee (E-Piano und Gitarre), Big Bass Buddy (Kontrabass), Stefan Kunze (Gitarre) und 
Dirk Hess (Schlagzeug) tobte quer durch die Regionen von Rock’n’Roll, Country Songs, Blues und 
Rockabilly. Eigene Songs wechselten sich ab mit denen bekannter Ikonen wie Jerry Lee Lewis, 
Chuck Berry, Cliff Richard und natürlich Johnny Cash. Ray Charles steuerte den Jazz-Song „Girl 
with the diamond ring“ bei, den laut Ansage Song mit dem längsten Vorspiel überhaupt. Und nur 
auf den schwarzen Tasten des Pianos gespielt wurde „So long“ von Fats Domino.

Drei lange Sets mit anschließenden Zugaben, enormer Schwung, mitreißende Soloeinlagen und 
voller Körpereinsatz bei den Musikern, heißgeklatschte Hände und wippende Füße bei den Gästen, 
einige kleine Tanzeinlagen auf weniger als einem Quadratmeter im rappelvollen Clubraum – bei 
Rock’n‘Roll- und Jazzfreunden kann dieser Abend als gelungener Kontrapunkt zum Weihnachtsfest 
abgehakt werden.



Pressebericht JCH 18.1.2019

Jazzig und swingend von g-Moll bis Es-Dur 
“Sleepy Town Jazzband” sorgt für heiße Rhythmen gegen Winterkälte

(ez) Zwischen der „Bourbon Street Parade“ als Anfangstitel und dem Schlusstitel, einem wunderbar 
jazzigen „Guten Abend, gut‘ Nacht“, der so gewiss auch Herrn Brahms gut gefallen hätte, bekamen 
die vielen Gäste vier kompakte, abwechslungsreiche Sets zu hören. Da der Posaunist der Band 
erkrankt war, stand überraschenderweise nun ein Tenor-Saxophonist auf der Bühne. Kurzerhand 
war Bernd Güthoff aus Hembsen eingeflogen worden und wie es unter befreundeten Jazzern so 
geht, lief nach einer kurzen Eingewöhnungszeit von drei oder vier Titeln alles rund auf der Bühne. 
Der Klang des Saxophons harmonierte in der Melodiegruppe bestens mit der Klarinette von 
Wilfried Steinmetz und der Trompete von Helmut Müller, es gab viele Dialoge der Instrumente und 
zudem reichlich erstklassige Soli und das Publikum sparte nicht mit dem Applaus. 

Eine ganze Reihe sehr alte Titel bot das Programm, so „Bill Bailey“ von 1902 – ursprünglich ein 
irisches Volkslied, „Careless Love“ - gar von 1898 und der „Original Dixieland One Step“ – 
immerhin aus dem Jahre 1917. Von Kid Ory stammt der „Savoy Blues“, dessen tiefe und ruhige 
Töne so richtig zum Ausruhen und bestens für ein Tuba-Solo von Gerald Jakubus geeignet waren. 
Beim „Tiger Rag“, natürlich wieder mit „echtem“ Tiger auf der Bühne, spielte dann auch Roland 
Berthold am Schlagzeug ein kraftvoll wirbelndes Solo. Georg Heiseke wechselte je nach Stimmung 
der Stücke zwischen eher frechem Banjo und eher ruhiger Gitarre. Bei einigen Titeln war er für den 
Gesangspart zuständig, bei anderen hingegen Helmut Müller. Zwei Paradestücke für Klarinette 
durften an diesem Abend nicht fehlen - „Stranger on the shore“ und „Petite fleur“ bekamen 
stürmischen Applaus. Sowohl die Musiker als auch das Publikum haben diese Auftakt der Konzert-
saison im alten Bahnhof sichtlich sehr genossen, der Abend ging leider viel zu schnell zu Ende.



Pressebericht JCH 17.2.2019

Blues solo auf zwölf Saiten 
Gitarrist Marty Hall begeistert Gäste im Jazz-Club 

(ez) Django Reinhardt und Marty Hall – ihr Handicap war und ist es, nach einem Unfall mit nur 
drei Fingern Gitarre spielen zu müssen und es auch zu meistern. Swing der eine, Blues der andere. 

Wer nicht hinsah und sich auf das Zuhören 
konzentrierte, erlebte einen detailverliebten 
mitreißenden Bluesgitarristen, dessen Spiel ebenso 
virtuose Bassläufe, Backbeats und Akkorde, wie 
hingetupfte zarte Melodien und kräftige erdige 
Klänge bot.

Marty Hall begann den Abend im alten Bahnhof 
mit „Rock me baby“, er spielte traditionelle Titel 
etwa von Duke Ellington und Willie Dixon, auch 
das bekannte „Georgia on my mind“, dazu 
verschiedene Eigenkompositionen mit teils 
hintersinnigen Texten. Nach der Frage ins 
Publikum „Is anybody depressed?“ wurde als 
Gegenmittel gleich ein alter Countrysong 
angeboten – der Text ein wenig traurig, die Musik 
aber trotzdem fröhlich und gut gegen miese 
Laune: „Green green grass of home“. Viele Titel 
passten in die Kategorie „mit 
Wiedererkennungswert“, so auch ein Song von 
1969, der das Schicksal eines Soldaten aus dem 
amerikanischen Bürgerkrieg beschreibt und bei 
uns dann Anfang der 70er von Juliane Werding 

unter dem Titel „Am Tag, als Johnny Kramer starb“ bekannt gemacht wurde. 

An diesem Abend konnten die Gäste einen Gitarrenkünstler der Extraklasse auf der Bühne im alten 
Bahnhof erleben und das angenehme Gänsehaut-Feeling haben wohl alle verspürt. Da ist gut 
nachzuvollziehen, dass Marty Hall, der eine Zeitlang auch in Tschechien lebte und arbeitete, als 
bisher einziger Künstler in zwei aufeinanderfolgenden Jahren beim Jazzfestival in Prag auftreten 
durfte. Der wunderbare Abend in Club endete mit einem Song, den Nat King Cole gespielt hat, 
auch Frank Sinatra und den nun hier Marty Hall interpretierte: „Fly me to he moon“. Nach dem 
Auftritt war noch genügend Zeit, mit dem Künstler zu plaudern, eine Gelegenheit, die sich viele 
Gäste nicht entgehen ließen. 

Das nächste Konzert im Jazz-Club bringt Irish Folk mit dem Quartett „The Cluricaune“ am 8. März 
um 20 Uhr. Eine Woche darauf folgt am 16. März ein Sonderkonzert mit „Fingerstyle“-Gitarrist 
Michael Diehl unter dem Motto „Catch the spirit“, vor dem Konzert ist von 15-18 Uhr ein 
Gitarrenworkshop (Anmeldung direkt unter blueser@t-online.de). 



Pressebericht JCH 10.3.2019

Trinkfreudiger Kobold – musikalisch erlebt

Irish Folk lockt viele Zuhörer in den Jazz-Club 
(ez) Schon seit der Zeit der Kelten ist Irland das Land der Mythen, Sagen und mystischen Wesen. 
Der „Cluricaune“ ist in der keltisch-irischen Mythologie ein verschmitzter kleiner Kobold, ein 
Unruhestifter. Er ist jederzeit zu Schabernack aufgelegt, hebt gern einen und sucht am liebsten 
Brauereien, Weinkeller und Pubs auf, wo er dann herumgeistert. Zahlreiche irische Pubs sind 
folglich nach ihm benannt.

Das Folk-Quartett „The Cluricaune“ aus 
Chemnitz konnte die Zuhörer von Anfang an in 
Bann schlagen. Erstaunlich, wie viele 
Liebhaber des Irish Folk es in Holzminden und 
Umgebung gibt, zu Kassenöffnung stand die 
Schlange der auf Einlass Wartenden bis auf die 
Straße. Und das Kommen hatte sich gelohnt. 
Ausgehend von der irischen Weisheit „Ein 
Fremder ist auch nur ein guter Freund, den 
man noch nicht kennt“ waren Gäste und 
Musiker rasch Freunde. Tom Helbich machte 
die launisch erklärenden Ansagen, blies fingerfertig und virtuos die Tin Whistles, schlug die 
Bodhran, die irische Rahmentrommel, und war bei den meisten Titeln auch der Sänger. Sven 
Fischer spielte Gitarre und irische Bouzouki, Friederike Hegemann die Fiedel und Rayk Neczas 
Gitarre und Dudelsack. Der irische Dudelsack hat einen größeren Tonumfang als der schottische 
und wird ausschließlich im Sitzen gespielt, was auch erklärt, dass die Iren nie mit Dudelsack in den 
Krieg gezogen sind, denn im Sitzen lässt es sich eher schlecht marschieren. 

Es gab Stücke, deren Refrain die Gäste mitsingen konnten, Rhythmen zum gemeinsamen Stampfen 
und ein paar Tanzschritte wurden gelegentlich auch gewagt, denn irische Klänge gehen über Ohren 
und Herz direkt in die Beine. Die Vielfalt der Themen der Songs ging von „The Blackbird“ 
(Amselgesang leicht beschwipst), über „The rights of man“, „The star of County Down“ und 
„Paddy O’Brien’s Gig“ im 6/8tel Takt bis hin zu Seemannsliedern. Eins davon erzählte von „Billy 
Tailor“, der seine Liebste sitzen ließ und übers Meer zog, worauf sie sich nach längerem Warten als 
Matrose verkleidet auf die Suche machte. Lieder, Balladen, Tanzstücke, bodenständige Lyrik und 
auch Wortwitz - die drei langen Sets und die Zugaben boten einen überzeugenden Querschnitt 
durch den Irish Folk. Offensichtlich hatten sowohl die Musiker als auch die vielen Gäste ihre 
Freude an diesem langen Abend, an dem Fremde zu Freunden wurden. 



Pressebericht Uwe Börner 17.03.2019

Brilliantes Konzert von Michael Diehl im Jazzclub Holzminden

Am vergangenen Samstag, 16.03., gab Michael Diehl ein 
brillantes Konzert im Jazzclub. Der versierte Gitarrist überzeugte 
als Solokünstler mit seinem Fingerstyle an der Akustikgitarre. 
Inspiriert durch Künstler wie Tommy Emmanuel entwickelte er 
sein Gitarrenspiel und präsentierte seine eigenen Songs, die 
harmonisch arrangiert mit einem ganz besonderen eigenen Stil 
glänzten. Bei dem Stück „Grooving for Breakfast“ stieg den 
Zuhörern der Kaffeeduft in die Nasen. Selbst Zeitkritische 
Themen verarbeitete Diehl in seinen Liedern. In der Nummer 
„Too much Water“ vertonte er seine Gedanken über die 
Flüchtlinge, die durch Schlepperbanden auf überfüllten Booten 
unter lebensbedrohlichen Umständen das Meer versuchen zu 
überqueren. 

Für seinen zweiten Teil des Auftritts kündigte Diehl seine 
elektrische Jazzgitarre und ein besonderes Schmankerl an. Auf die Bühne kam als Gastmusikerin 
seine Ehefrau Florezelle Amend. Die Jazzsängerin begeisterte das Publikum mit überarbeiteten 
Stücken wie „Here I go again“ von Whitesnake oder „Sweet Dreams“ von Anni Lennox. Das 
Musiker-Ehepaar tritt sonst als Duo „2injoy“ auf und haben bereits internationale Anerkennung 
erlangt. Nach mehreren Zugaben endete der Auftritt mit einer grandiosen Jazz - Version des Songs 
„You Take My Breath Away“ von der Band Queen.



Am Nachmittag zuvor gab Michael Diehl einen Gitarren-Workshop im Jazzclub. Diehl arbeitet in 
der Woche als Musik- und Gitarrenlehrer. Im Club stellte er das Spiel mit Open Tunings vor und 
gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Tips wie sie ihren Daumen taktisch unabhängig von den 
anderen Fingern einsetzen können. Die Besucher des Workshops waren genauso wie die Zuhörer 
am Abend begeistert. „ Sonst müssen wir für einen Gitarrenworkshop in die Großstädte fahren und 
heute freuen wir uns über dieses Angebot mit einem Profi seiner Kunst, hier direkt bei uns in 
Holzminden“ meinte Ralf, der an dem Kurs teilnahm.



Pressebericht JCH 28.4.2019

Erste-Klasse-Blues und beste Stimmung
6. Weserbergland Blues Festival lässt den Jazz-Club drei Tage lang zu einem heißen Blues-Club werden

Am Freitagabend ging es wieder einmal richtig los: Pünktlich um 19 Uhr 
kamen frÄnk und HoBo auf die Bühne des Jazzclubs. Mit dem Titel 
„Heroes“, den sie auf einer Tour von New 
Orleans nach Memphis geschrieben hatten, 
ging es los. Der Blues-typische Gitarrensound 
und -rhythmus von dem Berliner frÄnk leitete 
das Konzert ein, dann Bluesharp-Riffs vom 
Hamburger HoBo, überleitend in furiose 
Mundharmonika-Solopassagen, dann Gesang 
und Gitarrensolo wiederum von frÄnk. Der 
Blues war im Raum präsent, er wurde gehört 
und gefühlt. Das zahlreiche Publikum war 

sofort eingefangen und ging nicht nur rhythmisch mit, sondern sang 
stimmgewaltig Refrains und Riffeinwürfe mit. Gesteigert wurde diese 
Athmosphäre, als die Musiker mit dem Song „HoBo und die Frauen“ 
unplugged durch das Publikum wanderten und in höchsten Bluestönen die Damen begeisterten. 
Einzigartig auch die Wechselspiele zwischen Gitarre und Bluesharp, Rede und Antwort zweier 
doch so verschiedener Instrumente, die aber zusammen den Blues ausmachen. Aber nicht nur 
Eigenkompositionen wurden präsentiert, sondern auch bekannte Titel wie „All Night Long“ von 
Howlin' Wolf kamen zu Gehör. Spürbar war permanent die Spielfreude des Duos und zusätzlich 
führten frÄnk und HoBo mit Anekdoten zu den einzelnen Titeln unterhaltsam durch das Konzert.

Zwei Stunden später eroberten dann Hot'n'Nasty die Bühne. Mit der Verdoppelung der Musiker 
verdoppelte sich sogleich die Lautstärke. Getrieben von Malte Triebisch an der Gitare, dem 
Schlagzeuger Dominique Ehlert und Jacob Müller am Bass war der Einstieg in den Bluesrock 
schnell geschafft. Ein hämmernder Rhythmus, wie beispielsweise 

bei dem Titel „Like A Hammer“ dominierte das Geschehen, bis Robert Collins zu seinem Microfon 



auf dem Wurzelholzständer griff und mit eindrucksvoller Stimme die dazugehörigen Texte vortrug, 
mitunter auch mit der Bluesharp interpretierte. Besondere Highlights dieses Konzertzs waren die 
Momente, wenn Malte von der E-Gitarre auf seine „Akkordeon-Slide-Gitarre“ wechselte und wie 
bei „Slide Rock“ Hillbilly in immer furioser werdender Rhythmik vorführte oder bei gängigen 
Rock'n'Roll-Titeln wie „Maybelline“ die Zuhörer einen vollendeten Tanz hierzu hinlegten. Nach 
geforderten und natürlich auch gern gegebenen zwei Zugaben wurde das zufriedene Publikum in 
die Nacht entlassen, um sich auszuruhen für den genauso spannenden Samstagabend.

Diesen eröffnete mit der Tim Seidel Band aus der Blueshauptstadt Hildesheim eine Formation, der 
Thomas Ritter von „bluesnews“ attestiert, es habe Besseres lange nicht zu hören gegeben. An 
diesem Abend entführte die Band ihr Publikum in den tiefen Süden der USA. 

Spätestens bei B.B.Kings „Heartbreaker“ und dem starken „Walking to my Baby“ war das 
Publikum nicht mehr zu halten. Als dann noch Till Seidel seine Tanzeinlagen dazu gab, erreichte 
der alte Bahnhof den Siedepunkt. Wer nach der begeisternden Zugabe dachte „Besser geht’s nicht“ 
der wurde rasch eines Besseren belehrt.

Mit den Blues Bones kam anschließend eine der besten europäischen Blues-Rock Formationen auf 
die Jazzclub-Bühne. Der Frontmann Nico de Cock gehört längst zur ersten Garde europäischer 
Bluessänger. 



Der Gitarrist Stef Paglia bringt mit seinen knapp über 20 Jahren leicht auch doppelt bis dreifach so 
alte Bluesfans ins Schwärmen und der Keyboarder Edwin Risbourg, der mit seinem gefühlvollen 
Spiel an der im Blues eher selten zu hörenden Hammondorgel einen wichtigen Beitrag zum Sound 
der Band leistet, sorgen für spontane Begeisterung im Jazzclub. Nach eher instrumentallastigem 
Anfang geht es mit „Find me a Woman“ bald in den rockigen Bereich. Mit „She got the Devil in 
her“ lieferte Nico de Cock ein musikalisches Opus ab. Mit Sprechgesang und Barry White-Stimme 
erzählte er von einer schwarzhaarigen Schönheit mit blauen Augen und riss damit sein Publikum zu 
Begeisterungsstürmen hin. Auch sozialkritisches wie Prostitution und Krieg kam nicht zu kurz in 
„Romance for Rent“. Spätestens nach dem genialen Gitarrensolo in „Golden Down“ war man sich 
allgemein einig an diesem Abend eine der derzeit besten europäischen Bluesbands gesehen und 
gehört zu haben.

(ez) Ohrenschmaus und Augenweide, der Ausklang des Festivals am Sonntagmorgen bot beides 
hinreichend. „The Silverettes“, drei junge Damen mit hervorragenden Stimmen und großer 
Bühnenshow, dazu am Kontrabass Falko Burkart, an der Gitarre Stephan Baader und am 
Schlagzeug Bernhard Weichinger rissen die vielen Gäste gleich ab dem ersten Song mit. Blues, 
Country, Hillbilly, Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll wetteiferten mit dem Wetter draußen, mal 
sonnig und freundlich, mal stürmisch und kraftvoll, stets überzeugend und frisch.



 
Alle Zutaten stimmten: Ira, Jane und Nina standen mit wippenden Röcken vor ihren Mikros im 
Retrostil, sangen perfekt dreistimmig und animierten die Gäste immer wieder zum Mitmachen. Ein 
Gastpaar in perfektem Outfit legte mehrere Tanzeinlagen aufs Parkett. „Watch out“, „Kiss, kiss, 
kiss“, ein provokantes „Sweet butts“, „Rolling and tumbling” und “Shake it, baby” – um nur einige 
Titel zu nennen. Nach der Pause durften die Jungs erst einmal nicht mit auf die Bühne. „The 
Silverettes“ zeigten, dass sie ihren Gesang auch selbst mit Kontrabass, Ukulele und Snare-Drum 
begleiten konnten, was ihnen begeisterten Applaus einbrachte. Ganz klar, dass das Konzert nicht 
ohne Zugaben enden durfte, die Zuhörer klatschten sich die Hände heiß und wurden dafür noch mit 
„Sweet dreams“ und „Pin up“ belohnt. Mit der Auswahl dieser Band hat der Club nach einhelliger 
Meinung einen absoluten Glücksgriff getan.



Eintrittspreise: 
Fr: 20.- € / 18.- €

Sa: 25.- € / 23.- € 
So: 13.- € / 10.- € 

Gesamtkarte: 3-Tage = 50,- € / 
45,- € .

Ermäßigungen erhalten bei uns 
die Mitglieder des Jazz-Clubs, 
sowie Schüler, Studenten und 

Schwerbehinderte. 
Vorverkauf ab sofort beim TAH, 

Stadtmarketing und Jazz-Club 
per email: karten@jazz-club-

holzminden.de 
für Symrise Mitarbeiter bei 

Reinhard Mühe

Freitag 26. April 2019
Beginn 19 Uhr 

frÄnk & HoBo 3.0

Vom Leben inspirierter Blues voller Eindringlichkeit und Kreativität 

Musik spricht die Sprache der 
Seele. Freundschaft auch. 
Wenn zwei aufeinander treffen, 
die neben einer gemeinsamen 
musikalischen Sprache auch 
eine Wellenlänge leben, dann 
verschmilzt das zu einer 
Intensität in Reinform. Sänger 
und Gitarrist frÄnk (Berlin) 
und Harmonikaspieler Holger 
„HoBo“ Daub (Hamburg) 
verbindet ein ausgefeiltes 
instrumentales Niveau als auch 
eine Eindringlichkeit im Spiel, die dem Zuhörer einen Blick in die Tiefe ihrer Seelen gewährt – 



wenn er sich darauf einlässt. 

Ausführliche Infos unter http://100000km.de/bands/fraenk-hobo-3-0/#1513272052248-5a3b27be-
4016a67a-e0358052-62b3

Beginn 21 Uhr

HOT`N´NASTY Bluesrock at its Best! 

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), Robert Collins (Gesang), 
Dominique Ehlert (Schlagzeug) und Jacob Müller 
(Bass). Neben Hot’n’Nasty sind die Musiker noch in 
andere Projekte involviert. So ist Collins noch mit 
ehemaligen Westernhagen-Musikern unterwegs und 
Ehlert hilft u.a. bei Clueso aus. Hot’n’Nasty wurde mit 
diversen Preisen ausgezeichnet (u.a. deutsche Rock- und 
Pop-Preis für die „Beste Rhythm & Blues Band“ und das 
„Bestes Rhythm & Blues Album“) und war 2018 Finalist 
bei der German Blues Challenge. 

Ausführliche Infos unter 
http://www.hot-n-nasty.de/

Samstag 27. April 2019

Beginn 19 Uhr 

Till Seidel Band
Um Anfang der 2000er in der niedersächsischen 
Provinz auf den Blues zu kommen, braucht es 
vor allem Interesse. Zugegeben, in Hildesheim 
war der Weg zum Blues nicht ganz so 

http://www.hot-n-nasty.de/
http://100000km.de/bands/fraenk-hobo-3-0/#1513272052248-5a3b27be-4016a67a-e0358052-62b3
http://100000km.de/bands/fraenk-hobo-3-0/#1513272052248-5a3b27be-4016a67a-e0358052-62b3


umständlich, schließlich kommen einige der bekanntesten Blues Bands Deutschlands aus dieser 
kleinen Großstadt in der Nähe von Hannover. 

Während er sich als Sideman in verschiedenen Bands am Anfang mehr dem 50s Blues widmete, um 
seinen Helden wie T-Bone Walker und Johnny Guitar Watson Tribut zu zollen, schlug er mit seiner 
eigenen Band einen neuen Weg ein. „Neu“ ist dabei relativ, denn natürlich gilt die Liebe weiterhin 
der Retro-Musik. Allerdings  verschreibt er sich mit seiner Band mehr dem 60er-Jahre Rhythm & 
Blues. „Neben B.B. King, Freddie King und Otis Rush, stehe ich auch auf Little Milton, Bobby 
Bland und Al  Green, in den 60er Jahren vermischten sich im R&B so viele Elemente von Blues 
und  Soul und das macht mich an.“ 

Im Herbst 2015 konnte er sich mit seiner Art von R&B  dabei vor amerikanischem Publikum 
beweisen. Er begleitete B.B. & The Blues Shacks  auf ihrer California Tour und durfte dabei im 
Vorprogramm ran. 

Ausführliche Infos unter www.tillseidelband.de

Beginn 21 Uhr

THE BLUESBONES
Die BluesBones sind 5 leidenschaftliche und erfahrene Musiker, die Blues/Rock mit 
unvermindertem Gefühl spielen können.

Ihre Originalsongs variieren vom 
Bluesrock über sanfte und einfühlsame 
Bluesballaden, entspannte swampy 
slides bis hin zu Heavy Rock. Diese 
erweiterte Palette an Musikstilen hat der 
Band eine bunte Fangemeinde 
verliehen.

Die Band wurde 2011 gegründet. Bei 
der belgischen Blues Challenge 2012 
wurden sie zum Publikumsliebling. Den 
gleichen Wettbewerb gewannen sie 
2016. Bei der EBC 2017 in Horssens 
wurden sie 2.

The BluesBones hatten das Vergnügen, als Support Act oder Jams mit Bands wie King King, 
Jimmy Vaughan, Seasick Steve, Tommy Castro, Guy Forsyth, Laurence Jones, Danny Bryant, The 
Nimmo Brothers, Jimmy Thackery, Dan Patlansky Bühnen zu teilen.

Ausführliche Infos unter https://www.thebluesbones.com/

https://www.thebluesbones.com/
htp://www.tillseidelband.de


Sonntag 28. April 2019

Beginn 11 Uhr 

The Silverettes
Abzusehen war diese fulminante Entwicklung nicht, als die Ladies ursprünglich als 
Backgroundchor des Rock’n’Roll-Ensembles The Golden Boys zusammenfanden. 

Waren The Silverettes bisher als Support 
für Dick Brave & The Backbeats, 
Boppin B. oder Boss Hoss überaus 
erfolgreich und sicherten sich so ein 
Stück vom großen Kuchen, wollen sie 
jetzt die ganze Torte. Für sich allein! 
Denn ab sofort ist Rockabilly weiblich.

Der frische Mix aus Gestern und Heute, 
sowie der dreistimmige Satzgesang 
schaffen eine Atmosphäre voller Spannung und brisanter Energie, die jeden in den Bann zieht und 
The Silverettes gleichzeitig einen Riesenschritt in Richtung Morgen machen lässt! Durch ihre 
Musikalität und Intensität sind The Silverettes in der Lage, mal verrucht zu agieren und dann 
wieder gewaltige Rock’N’Roll-Rhythmen abzufeuern. So bringen die drei Wirbelwinde 
Weiblichkeit und Rock’N’Roll in einer aufregenden Art und Weise zusammen, die den Hörer sofort 
begeistert.

Ausführliche Infos unter https://www.thesilverettes.de/

https://www.thesilverettes.de/


Pressebericht JCH vom 20.4.2019

Zwischen Bourbon Street Parade und 
Charleston
Welturaufführung am letzten Samstag geglückt, Publikum begeistert

(ez) „Na, das war ja ein guter Beginn, wir haben alle zusammen angefangen und zusammen 
geendet“, kommentierte Rudolf „Pluto“ Kemper die „Bourbon Street Parade“, das erste Stück des 
Abends. Der Meister an Banjo und Gitarre führte auch durch den Abend, verriet einiges über seine 
ehemaligen und aktuellen Schüler, die mit ihm zusammen in dieser Formation erstmalig auf der 
Bühne standen. Weltpremiere im alten Bahnhof! 

Die Youngster, Jan Paul Herbst am Altsaxophon und Jens Buschenlange an der Trompete, konnten 
es bezüglich Virtuosität und Können mit den altgedienten Kollegen bestens aufnehmen. Da bei 
einer solchen Jazzformation die Trompete das Sagen hat, übernahm Jens Buschenlange auch noch 
das Dirigat. Bernd Güthoff – souverän am Tenorsaxophon - war schon vor mehreren Jahrzehnten 
ein Schüler von Pluto, damals spielte er noch Gitarre. Und auch Martin Fust am Kontrabass hatte in 
seiner Studienzeit Pluto als Dozenten. 

Die Mischung von langsamen und raschen Titeln war perfekt ausgewogen: auf das sehr verhaltene, 
gefühlvoll verträumte „If I had you“ mit großem Solo des Altsaxophons folgte in flottem Tempo 
der „Royal Garden Blues“, bei dem Steffi Fust trotz des Handicaps einer bandagierten Hand ein 
langes, ausdrucksstarkes Schlagzeug -Solo hinlegte. Das Publikum applaudierte begeistert und aus-
dauernd. „Whispering“ stand auch auf dem Programm, manch einer konnte sich noch an die 
deutsche Version „Ich möcht‘ dein Badewasser schlürfen“ erinnern. Selbstverständlich durfte ein 
großes Banjosolo nicht fehlen, dafür hatte sich Pluto den Titel „Nobody’s sweetheart“ ausgesucht. 
An die 20er Jahre erinnerten die Stücke „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ und „Charleston“, tanzen 
war selbstverständlich erlaubt. Vier „Vorhänge“ gab es am Schluss für die Musiker und danach 
folgte als Zugabe „Oh, when the saints“ und die Gäste konnten bei Mitsingen ihre Textfestigkeit 
unter Beweis stellen. Hoffentlich kommt diese sympathische Band wieder einmal an den Ort ihres 
Erstauftritts zurück! 



Pressebericht JCH 2.6.2019

Modern Jazz – länderübergreifend und 
mitreißend

Ansgar Specht Trio wieder zu Gast im alten Bahnhof
(ez) Nach gut zwei Jahren gab es am Samstag ein Wiederhören mit Ansgar Specht und seinen 
Musikerkollegen. John Hondorp mit seiner Hammondorgel konnte aus Krankheitsgründen diesmal 
nicht dabei sein. An seiner Stelle war aus Belfast der junge Keyboarder Scott Flanigan angereist, 
den Drummer Markus Strohtmann gut kennt und für das Konzert gewinnen 
konnte. Bandleader und Gitarrist Ansgar Specht moderierte den Abend, gab 
Hintergrundberichte zu einzelnen Stücken und kleine Einblicke ins nicht immer 
einfache Musikerleben. Leider war die Zahl der Gäste eher überschaubar. Lag 
das nun am sonnigen Wetter oder dem Wochenende mit Brückentag – die Band 
hätte wirklich ein zahlreicheres Publikum verdient.

Der Abend begann mit dem Titel „Sugar“. Es folgte „Brown eyed girl“ von Van 
Morrison, mit dem zusammen Scott Flanigan schon verschiedentlich aufgetreten 
ist. „Road song“ von Wes Montgomery – alle Geschwindigkeitsbegrenzungen 
wurden missachtet, Orgel und Gitarre lieferten sich eine regelrechte 
Verfolgungsjagd, bevor das Stück ruhig ausklang. Wes Montgomery hat als Jazzgitarrist für viele 
Nachfolger Maßstäbe gesetzt, so auch für Pat Martino, dessen eher rasanter Titel „Lean years“ 
augenzwinkernd mit der Aufforderung „bitte anschnallen nicht vergessen“ angekündigt wurde. 
Deutlich sanfter klang danach eine Ballade, gespielt als Swing mit filigranen Orgelpassagen, und 
vor der Pause folgte noch ein Bebop aus der Feder von Sonny Rollins. Nach der Pause ein wenig 

Blues, „schließlich soll kein Jazzkonzert ohne Blues gespielt werden“ – das Gitarrensolo virtuos-
dezent, leichte Untermalung vom Schlagzeug, die Orgel steigt mit Einzeltönen ein und gemeinsam 
streben alle drei dem Schlussakkord zu. Markus Strohtmann hatte auch eine Eigenkomposition 
mitgebracht - „Leave“ im Dreivierteltakt - und beim Solo hielt es ihn einfach nicht auf dem Hocker, 
er umrundete sein Instrument und bearbeitete es mit sichtlichem Vergnügen und viel Power von 
allen Seiten. Das brachte ihm anhaltenden Beifall ein. 



Als Zugabe hatte der Drummer sich den 
Titelsong des Computerspiels „Leisure Suit 
Larry“ aus den 80er-Jahren ausgesucht, 
komponiert von Al Lowe. Ansgar Specht gab 
zu, den Song bei den Proben zuerst nicht 
gemocht zu haben, was möglichweise am 
Altersunterschied zu Markus liege. Nach 
langem Applaus forderten die Zuhörer daher ein 
weiteres Stück, das speziell ihm gefalle und 
bekam den Klassiker „Cry me a river“ von 

Arthur Hamilton. Es war ein überzeugender Konzertabend und alle Nicht-Anwesenden haben klar 
etwas verpasst. 



Pressebericht JCH 7.7.2019

Erfrischender Jazz-Cocktail : geschüttelt, 
nicht gerührt 

„New Orleans Shakers“ begeistern wieder das Publikum

(ez) „Do you know what it means to miss New Orleans“ – der Schlusstitel des mitreißenden 
Konzertabends mit Torsten Zwingenberger und seinen New Orleans Shakers hätte ebenso gut als 
Motto für das ganze Konzert am Anfang stehen können. New Orleans zieht noch immer jung und 
alt an, gleich ob Musiker oder Zuhörer, und folglich präsentierte sich die Band 
generationsübergreifend: zwei altgediente Hasen, zwei deutlich jüngere Kollegen – eine bestens 

eingespielte, höchst virtuose Band voller Spielfreude. Neben Torsten Zwingenberger am 
Schlagzeug gehört der Klarinettist und Tenorsaxophonist Thomas l’Étienne zum Urgestein der 
Band, die Youngster sind der Pianist Jan Hendrik Ehlers und Oliver Karstens mit seinem 
Kontrabass. 

„The Wolverine“ von Jelly Roll Morton, „I’m crazy about my baby“ von Fats Waller, dann ein 
brasilianischer Choro – älter als Ragtime und Jazz und sozusagen der New Orleansstil von Brasilien 
– „Amoroso“ geschrieben von dem Gitarristen Anibal Garotto. Thomas 
l’Étienne führte die Zuhörer charmant und detailreich durch das 
Programm. Er informierte mit einem Augenzwinkern, dass bekanntlich 
viele Komponisten gelegentlich Anleihen bei anderen Musikern 
machten, und so hat Charles Trenet die Anfangstakte von „I wish you 
love“ mal eben beim 1. Brandenburgischen Konzert von Bach 
„ausgeborgt“ und in den Jazztitel integriert. „Sentimental journey“ , 
vielen bekannt in der von Doris Day gesungenen Version, geriet zu einer 
akustischen Zugfahrt, der Schlagzeuger zauberte einfallsreich eine 
veritable Dampflok auf die Bühne, „Einsteigen bitte“ , ein Pfiff, die 
Räder begannen sich zu drehen und der Zug kam in Fahrt. Erst bei 



Erreichen des vollen Tempos stiegen die anderen Instrumente mit ein und als die Fahrt zu Ende 
gegangen war, jubelte das Publikum lauthals. 

Für Klarinettenfreunde war der „Burgundy Street Blues“ von George Lewis der absolute 
Höhepunkt des Abends, das Spiel von Thomas l’Étienne ging tief ins Gemüt und sorgte für 
atemlose Stille im Raum. Neben viel traditionellem New Orleans Jazz und brasilianischen 
Rhythmen bot der Abend auch Rhythm’n’Blues made in New Orleans und Boogie Woogie mit 
Piano zu vier Händen. Ein befreundeter Musiker aus Göttingen, als Gast angereist, setzte sich mit 
ans Klavier und wirbelnd ging die Post ab. Zum Glück spielte auch der Kontrabass einige sonore 
Soli, manche Bassisten sind da eher geizig. Der Schlussapplaus hielt lange an und beim Abschied 
fragten etliche begeisterte Zuhörer „Und wann kommen die wieder in den Club?“ 



Pressebericht JCH 05.08.2019

Jazz-Club setzt Paukenschlag vor dem 30. 
Festival
Holzminden (r) Diesmal hatte der Jazz-Club zum sommerlich sonntäglichen Frühschoppen auf die 
Kulturbühne des alten Braunschweiger Bahnhofs eingeladen.

Schon mehrfach war der Jazz-Club gefragt worden, wann der Verein -schließlich als Gründer der 



Holzmindener Jazz und BigBand-Szene- nach den Erfolgen beispielsweise mit der NDR-Bigband 
einmal wieder ein größeres Orchester präsentieren werde.
Und am Sonntag, dem 4. Augst war es nun soweit. Mit ambitionierten Musikern aus den 
norddeutschen Bundesländern zusammengefügt reiste das FEDERAL SOUND DEPARTMENT an 
mit 5 Saxophonen, 4 Posaunen, 3 Trompeten, sowie Gitarre, Bass, Drums und Percussion und 
weiterhin 4 Ladies eines Gesangsquartetts. Die Band gab von Anfang an Gas mit dem Titel „Classic 
Gas“, gefolgt von Filmmelodien, bekannten und weniger bekannten Titeln. Fusion, Latin, die Band 
zeigte ihre Vielseitigkeit. In den Pausen wurde das Publikum im Garten und im Saal mit 
sommerlichen Getränken und Bratwurst vom Grill verwöhnt, ehe wieder der Ohrenschmaus 
angesagt war.

Das Zusammenspiel klappte wie ein Uhrwerk und die dargebotenen Melodien waren der Band wie 
auf den Leib geschneidert. Nach gefälligen Intros konnten die einzelnen Musiker solistisch 
brillieren und wurden dafür mit kräftigem Szenenapplaus belohnt, so wie beispielsweise der 
Bandleader Carsten –nicht etwa vor, sondern inmitten der Band. Nicht mehr zu halten waren dann 
die Zuhörer bei Ray Charles´ „Hallelujah, I Love Her So“ oder „Hit The Road, Jack“ jeweils 
vorgetragen mit 4-stimmigem Gesang, Frontsängerin, Backgroundsinging, von der Band durch 
gekonnte Einwürfe begleitet. Wie im Jazz-Club so üblich durfte die Band nach dem letzten Stück 
„Faith“ natürlich nicht so einfach die Bühne verlassen, sondern erfüllte gern den Wunsch auf zwei 
Zugaben. Musiker und Gäste hatten damit einen akustisch und wettermäßig schönen 
Sonntagsfrühschoppen erleben dürfen. 



Les Bummms Boys
Stilistisch bewegen sich Les Bummms Boys mit einpragsamen 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 hinterlasst!

www.lesbummmsboys.de

www.facebook.com/lbbfan

Besetzung:
Quintett!
Stuben: Gesang / Gitarre / Texte
Powi: Bass & Gesang
Tom: Schlagzeug
Erik: Posaune
Martin: Saxophon
2006 – Grundung in Rostock
2010 - Album „Muggbedurfnis
2011 - EP „Les Bummms Boys“
2013 - Album „Saftladen“

http://www.facebook.com/lbbfan
http://www.lesbummmsboys.de/


Pressebericht JCH 22.9.2019

Facettenreiches Programm beim 30. Jazz-
Festival

Fünf Spitzenbands begeistern ihre Fans
(ez) Oldtimejazz zu Beginn des Festivals am Freitag mit der beliebten Coffee House Jazzband aus 
Hameln und – als ob es abgesprochen worden wäre – der traditionelle Titel „Sheikh of Araby“ im 
Boogierhythmus als Zugabe beim Frühschoppen am Sonntag mit dem Frank Muschalle Trio. So 
schloss sich gewissermaßen ein Kreis. Zwischen diesen beiden Eckpunkten standen so viele 
verschiedene Eindrücke, Melodien und Rhythmen, dass denen, die alle drei Tage anwesend waren, 
noch lange die Ohren klingen werden.

Nach den vertrauten Oldtimeklängen als Auftakt sorgten die Sängerin Sidney Ellis und ihre Band 
„City Preachers“ vor ausverkauftem Haus mit einem Mix aus Blues, Jazz und Gospel und auch ein 
wenig Funk für Beifallsstürme. Keyboard, Saxophon, Bassgitarre und Schlagzeug bildeten den 
Background für die Sängerin. Gleich ob die Titel ihren Ursprung in Chicago, New Orleans oder 
anderswo haben, Sidney Ellis drückte ihnen mit ihrer unverwechselbaren Bluesstimme ihren 
Stempel auf. „Mean and evil“, „Stormy Monday Blues“, „Trouble in my mind“ von 1926 seien als 
Titel aus dem vielseitigen Repertoire angeführt. Rhythmus und afrikanische Traditionen, Eindrücke 
von ihren Weltreisen und eine unendlich große Liebe zur Musik – sie konnte mit ihrer Band all dies 
dem begeisterten Publikum vermitteln.

Mit dem Anspruch an sich selbst „eine kleine Band mit einem großen Sound“ zu sein, traten die 
drei Musiker von „It’s M.E.“ am Samstag auf die Bühne. Erkennungsmerkmal die roten 



Papierrosen am Mikroständer der charismatischen Sängerin Martina Maschke wie auch das 
Kopftuch von Keyboarder Ecki Hüdepohl. Als Drummer dazu Alex Holtzmeyer, der auch beim 
dreistimmigem Gesang seinen Part beitrug. Blues, Pop, Rock’n’Roll und Boogie – alles 
handgestrickt und unmittelbar. Zu Anfang der Titel „Why, why, why“, dann weiter von „These 
boots are made for walking“ von Nancy Sinatra, über „Night owls“ und „Mama, he treats you 
daughter mean“ bis hin zur Landhausdisco der 60er mit „In-a-gadda-da-vida“, eigentlich „In the 
garden of Eden“ von Iron Butterfly. Und ganz zum Schluss noch der Song des Esels aus dem Film 
„Shrek“, nämlich „I’m a believer“ von Neil Diamond. Die drei Musiker konnten ihr Versprechen 
leicht einlösen: Es war wirklich der versprochene mitreißende dynamische Sound und Ecki 
Hüdepohl haute mitunter derart heftig in die Tasten, dass um die Standfestigkeit seines Keyboards 
gefürchtet werden musste. 

Das Wolfgang Lackerschmid Trio und die Sängerin Stefanie Schlesinger brachten danach klanglich 
eine ganz andere Atmosphäre. Die Klänge eines Vibraphons sind eher zurückhaltend, es ist kein 
„lautes“ Instrument. Ungeachtet dessen stand eine sehr kräftige jazzige Interpretation von „Parole, 
parole“, gesungen von Stefanie Schlesinger als Anfangstitel auf dem Programm. Eher verhalten 
danach die alte Jazzballade „Disappear“ im fünf-viertel Takt, wo die charmante junge Sängerin mit 
beachtlichem Stimmumfang und großer Einfühlsamkeit überzeugte. Erstklassige Soli der 
Instrumentalisten gab es außer von Wolfgang Lackerschmid am Vibraphon auch in großer Zahl von 
František Uhliř aus Prag am Kontrabass und von Guido May aus München am Schlagzeug. Aus 
dem Great American Songbook, das viele zu Jazztiteln gewordene Musicalmelodien enthält, kam 
ein Song aus dem Mucial „Showboat“ zu Gehör, nicht das bekannte „Ol‘ Man River“, sondern 
„Can’t help loving that man“. Stefanie Schlesinger meinte bei der Ansage, dass dieser Titel 
sicherlich besser zu ihrer Stimmlage passe. Als „Kulturteil des Abends“ kündigte sie das Brecht-
Gedicht „Erinnerung an Marie A.“ an, vertont von Wolfgang Lackerschmid. „Windmills of your 
mind“ von Michel Legrand gab der Sängerin noch einmal Gelegenheit zu einem poetisch leisen 
Vortrag. Und am Ende des Konzerts trat die Schlange Ka aus dem Dschungelbuch auf und sang 
„Trust in me, just in me“ – mitreißend interpretiert und szenisch dargestellt von Stefanie 
Schlesinger.

Sonntagmorgen – Frühschoppenzeit, Boogie-Woogiezeit. Der Pianist Frank Muschalle hat schon 
eine recht große Fan-Gemeinde in Holzminden. Zusammen mit dem Drummer Peter Müller aus 
Wien und dem Schweizer Dani Gugolz am Kontrabass mischte er bei strahlendem Wetter den Club 
auf. Der Drummer wurde anfänglich von der Sonne geblendet, eine Sonnenbrille und eine Kappe 
als Leihgaben aus dem Publikum schafften Abhilfe und sorgten für die kurze Diskussion, ob man 



anstatt des Konzerts nicht lieber eine Modenschau abhalten sollte. Es blieb dann glücklicherweise 
doch beim Konzert. Wild tobende Boogies, ruhige „Schnulzen zum Ausruhen“ – „If you’re not 
mine“ - , eine traurig-romantische Eigenkomposition in Moll von Frank Muschalle als Hommage an 
den legendären Teddy Wilson – „Nod to Wilson“, ein musikalisches Stück Schweizer Schokolade – 
„Black fancy“, der „Blues Hangover“ von Roy Glenn – langsam und leise und schonend für den 
schweren Kopf. Zwei mitreißende Sets, ein begeistert wippendes, klatschendes Publikum. Zum 
Schluss machte sich dann der „Sheik of Araby“ in noch rascherem Tempo als gewöhnlich auf den 
Weg in sein Zelt. Und die Zuhörer gingen in einem Gefühl höchster Zufriedenheit nach Hause. 

(Fotos: Uwe Redeker, Bernd Finke)

Dankenswerterweise hat uns auch Harald Iding seine Sonderseite im Westfahlenblatt als PDF zur 

Verfügung gestellt. 

https://www.jazz-club-holzminden.de/resources/festival_2019_wb.pdf


Pressetext JCH 19.10.2019

Holzminden ist wieder norddeutsche Jazzhauptstadt

Holzminden (r) Dass die jazzige Lifebühne im alten Braunschweiger Bahnhof nicht nur in 
unserer Region beliebt ist, sondern auch ein Magnet mit großem Radius, zeigte sich wieder einmal 
am Samstag, 19.Oktober. Nachdem schon die Deutsche Jazz Föderation zweimal hier tagte, fand an 
diesem Nachmittag erneut die Jahreskonferenz der IG-Jazz-Nord in den Clubräumen statt. So 
konnte Clubpräsident Wilfried Steinmetz die Delegationen aus Celle, Gifhorn, Neumünster, 
Osterode, Wildeshausen, Wolfenbüttel und Wolfsburg begrüßen. Diskutiert wurde intensiv über 
Programmgestaltung, Finanzierbarkeit, Zusammenarbeit und die kulturelle Zukunft.

Und als Belohnung für die Kopfarbeit gab es im Anschluß ein öffentliches fröhlich swingendes 
Konzert mit dem Ensemble Iris and Friends. Das abwechslungsreiche Programm von Blues bis 
Swing begeisterte das rhythmisch mitgehende Publikum. Los ging es instrumental mit dem 
bekannt-beliebten Titel „Avalon“, ehe sich die Sängerin Iris mit dem Titel „Fly me to he Moon“ 
einbrachte. Sie reizte gekonnt die gesamte Tonbreite und Tonfärbung für ihre Darbietung aus und 
brachte alle rhythmischen Variationen in ihrem Vortrag zu Gehör. Der Song „s´wonderful“ 
beispielsweise erklang im Latinrhythmus, gefolgt von bekannten Swingschlagern und dann immer 
wieder ein typischer Blues oder ein Jazzstandard. Für Dynamik 
und Melodievorstellung sorgten die Brüder Pim Toscani am 
Schlagzeug und Bas Toscani am Trompete und Flügelhorn. Bas ist 
in Holzminden schon fast zuhause, konzertierte er doch hier schon 
mit vielen anderen Bands. Natürlich leitete der Bandleader Pim 
Toscani nicht nur den Rhythmus, sondern brillierte auch mit einem 
12-minütigen Schlagzeugsolo über „I found a new Baby“, oder 
besser: I found a new Drummy? was die Zuhörer zu nicht enden wollenden Beifallsstürmen hinriss. 



Der Bass unterlegte einen walkenden Rhythmus, aber auch solistische Einlagen kamen häufig zu 
Gehör, ebenso war das Klavier nicht nur für die Akkordbegleitung zuständig, nein, lange 
Interpretationen –mal lyrisch, mal dynamisch- waren an der Tagesordnung. Ohne Zugabe hat noch 
keine Band den Holzmindener Jazz-Club verlassen, und so folgten nach kräftigem Applaus noch 
„Bye Bye Blackbird“, ehe das begeisterte Publikum gen Mitternacht nach Hause gehen durfte. 



Pressebericht JCH 8.11.2019

Beifallsstürme für die „Zydeco Queen“ 

Internationale Spitzenband mischt den Club auf 

(ez) Also Zydeco – vielleicht nicht ganz die Sache für Jazz-Puristen, aber so voller Rhythmus, 
voller „drive“ und voller Lebensfreude, dass man die Musik einfach mögen muss. „Genial, diese 
Band“ meinten  denn auch viele  Zuhörer  am vergangenen Donnerstag  im alten  Bahnhof.  Diese 
schnelle Musikform aus Louisiana, entstanden Anfang des 20. Jahrhundert und mit Waschbrett und 
Akkordeon als prägenden Instrumenten,  ist die moderne Ableitung des Cajun, der traditionellen 
Volksmusik der frankophonen Einwanderer.  Die Songtexte sind sowohl in Englisch als auch in 
Französisch. 

„Zydeco Annie & Swamp Cats“ hatten vom ersten Takt an ihr Publikum fest im Griff. Der größte 
Teil der Songs waren Eigenkompositionen, aber ganz in der Tradition der vielfältigen alten Themen 
wie  Liebe  und  Leidenschaft,  Alltagssorgen,  Romantik  und  Freundschaft.  Vielfältig  und  somit 
klanglich auch sehr abwechslungsreich war die Instrumentierung der Stücke. Anja Bandauf alias 
„Zydeco  Annie“  spielte  virtuos  und  schwungvoll  Piano,  Konzert-Melodica,  Akkordeon  und 
Melodeon,  die  diatonische  Handharmonika,  die  deutsche  Einwanderer  Ende  des  19.  Jh.  in  die 
Südstaaten  mitbrachten.  Sie  moderierte  auch  den  Abend.  Das  Waschbrett  –  hier  nicht  die 
traditionelle  Form  aus  Omas  Waschküche,  sondern  eine  Art  Halbharnisch  mit  Rillen  –  hatte 
Frédéric Berger umgehängt, der zudem charmant und teils pantomimisch untermalt für den Gesang 
zuständig war. Gitarre und Bongo spielte er außerdem. Aus Italien der Bassgitarrist Marco Piludu, 
aus New Orleans Helt Oncala mit Fiddle und Gitarre und „nur“ aus München am Schlagzeug Stefan 
Bandauf, drei versierte Bandplayer und drei überzeugende Solisten. 

Den Titel „Zydeco Queen“, eine sehr romantische Rumba, hatte Annie von ihren Bandkollegen als 
Geschenk bekommen. „Cocotine“ erzählte von der unerwiderten Liebe zu einem Mädchen, zu dem 
erdig-kraftvollen Blues „I’m coming home“ spielte Helt Oncale ein langes Gitarrensolo. Passend 



zum Ort des Konzerts, aber nicht abgesprochen, der Titel „Louisiana Train“ und danach, um die 
Textfestigkeit  der  Gäste  zu  testen,  zum allgemeinen  Mitsingen  „You  are  my  sunshine“.  Weit 
weniger sonnig, vielmehr gruselig-düster „The voodoo master“ mit monotoner Trommelbegleitung, 
dann ein Ragtime aus der 30er Jahren, ein wilder Boogie-Woogie, ein langsamer Walzer aus dem 
Film „The Big Easy“ – ganz klar, dass an diesem Abend keine Langeweile aufkam und tanzen war 
nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht. Diese Band einzuladen, war ein echter Glücksgriff. 

Das nächste Konzert im Jazz-Club ist am „dritten Feiertag“, 27. Dezember. Ab 20 Uhr bieten „The 
Busquitos“ Jazz, Pop, Rock’Roll und eine tolle Bühnenshow.



Pressetext JCH 28.12.2019

Wenn der selbst Weihnachtsmann swingt

Dynamik, Bühnenshow und Songs zum Mitmachen

(ez) Schon vor zwei Jahren haben „The Busquitos“ mit großem Erfolg am „dritten Feiertag“ den 
Club aufgemischt. Und am vergangenen Freitag gab es vor vollem Haus die Fortsetzung, gar die 
Steigerung ihrer mitreißenden Darbietung. 

Der beliebte Titel „Sweet Georgia Brown“ eröffnete den Abend und ging ohne Vorwarnung nahtlos 
in den Song des Affenkönigs aus dem Dschungelbuch über. „Enjoy yourself“ hätte gut auch als 
Motto über dem gesamten Konzertabend stehen können, denn genau das taten die Gäste bereitwillig 
und mit Freuden. 

Weihnachtlich angehauchte Titel folgten auf Swing oder bekannte Hits. Selbst innerhalb der Songs 
wechselten die Musiker stilistisch von Klassik über Latin zu Swing oder von Folk zu Boogie und 
Bop. Ronald de Jong am Kontrabass (auch Ansage und Gesang) und der junge Südamerikaner 
Michel Seraus mit seiner Gitarre sorgten für die rhythmische Basis, Tomas Streutgers am 
Tenorsaxophon und Jelle van Tongeren an der Violine übernahmen die Melodie und viele 
schwungvolle Improvisationen. Zwischendurch hielt es die Musiker nicht auf der Bühne, wie 
Kaffeehausgeiger traten sie an die Tische und spielten den Zuhörern direkt ins Ohr. Mitsingen, 
Klatschen und Fingerschnipsen war ausdrücklich erwünscht. 

Ein sehr jazziges „Kling, Glöckchen“ verband sich mit den „Jingle bells“ und führte weiter ins 
„Winter wonderland“, ganz ohne Zuckerguss und Lametta, selbst für Weihnachtsmuffel gut zu 
verdauen. Klar, auch Rudolf mit der roten Nase kam kurz vorbei, und das „Silent night“ sang 
Ronald de Jong in Satchmo-Manier und die Bandkollegen unterstützten ihn mit A-Capella-
Gesangseinlagen. „I found a new baby“, „Those were the days“, „It don’t mean a thing“ – und viele 
weitere Songs füllten das Programm. “Yackety sax” war der Schlusstitel und natürlich wurden 
mehrere Zugaben gefordert, die „The Busquitos“ gerne noch spielten. 


