
22. Jazzfestival ein großer Erfolg 
 

Stargast Max Collie und vier Bands begeistern 

Jazzpublikum 
 
 
Weder mit der Farbenpracht, noch mit der Zuhörerzahl konnten die 
Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag mit dem Auftakt des Festivals 
in der Stadthalle mithalten, aber die eingefleischten Jazzfans kamen jetzt 
durchweg auf ihre Kosten.  

 
Als Kontrast zu dem Bunt aus Mexiko stand am Freitag das Schwarz-Weiß 
der Herren der Sleepy Town Jazzband, was aber kein Zeichen für förmlich 
oder steif bedeutete. Nach dem gewohnten „Weary Blues“ als Auftakt und 
Markenzeichen ging es mit „Yes, Sir, that’s my baby“ und „When you’re 
smiling“ gleich schwungvoll zur Sache. Der Funke sprang rasch von den 
Musikern zu den Zuhörern über, die Soli bekamen den verdienten 
Applaus. Viele Stücke, die man von der Band seit Jahren kennt, haben 
neue Highlights erhalten, sind vielschichtiger geworden. „Melancholy“ 
begann in getragenem Tempo, um dann mit doppelter Geschwindigkeit 
alle möglicherweise mitgefühlte Melancholie zu verscheuchen. Bei der 
„Bourbon Street Parade“ versuchten sich die Herren mal als sonorer 
Männerchor, und es gab ein ausgezeichnetes gedämpftes Solo des 



Kornetts. Überhaupt hat die Band eine geschickte Hand darin bewiesen, 
auch das Duo- oder Trio“gespräch“ der Instrumente gegenüber den 
Einzelsoli stärker zu betonen. Eigens angereist zu dem Konzert übrigens 
ein früheres Clubmitglied aus dem Ruhrgebiet und zwei Alt-Holzmindener 
aus Burgdorf. Die „Sleepy Town Jazzband“ hat überall ihre Fans! 
 
Zum vierten Mal in Holzminden der Stargast am Samstag, der 
international geschätzte Jazzposaunist Max Collie, schon zu Lebzeiten eine 
Jazzlegende. Mittlerweile ist er 80 Jahre alt, aber offensichtlich hält die 
tägliche Dosis Jazz gesund und frisch. Beim ersten Titel des Abends stellte 
Max Collie seine „Rhythm Aces“ vor, jeder bekam ein kleines Solo. Gleich 
das zweite Stück „Climax Rag“ war eine absolut heiße Nummer, 
temporeich, pfiffig, schwungvoll – andere hätten es vielleicht am Ende des 
Abends als Zugabe gespielt.  
Die Bandbreite des Repertoires war enorm. Es gab Gospeltitel wie „Lord, 
Lord, you’ve been so good to me“, gesungen von Max Collie, mehr oder 
weniger bekannte New Orleans-Stücke, den „Original Dixieland One Step“, 
der als erster Jazztitel überhaupt auf Platte gepresst wurde. Blues war 
auch zu hören, so der „Bad Penny Blues“, vorgetragen von Denny Ilett nur 
auf dem Mundstück seiner Trompete, begleitet von Schlagzeug, Banjo und 
Kontrabaß.  
„On the Isle of Capri“ kam im karibischen Rhythmus, hatte der Komponist 
des Stückes vielleicht Probleme mit der Geographie und meinte so in 
etwa: Insel gleich südlich gleich Karibik? Eine Glanznummer für das 
Schlagzeug bot der unaussprechliche Titel „Shimmy Shawabble“. Hier 
konnte Julyan Aldridge, genannt „Baby Ju“ und vom Alter leicht als Enkel 
Max Collies einzustufen, sein ganzes Können zeigen. Mit Unschuldsmine 
und leichtem Lächeln saß er hinter seinem Schlagzeug und präsentierte in 
einem minutenlangen furiosen Solo seinen enormen Einfallsreichtum, der 
das Instrument zum Donnern, Flüstern und Singen brachte.  
Jim McIntosh tauschte am späten Abend sein Banjo gegen Ukulele und 
Mini-Bluesharp. Trefor Williams zupfte und strich seinen Kontrabaß mit 
weitausholenden Bewegungen, ein zuverlässiger klanglicher Background 
für seine Kollegen, eine Augenweide für das Publikum. Bleibt noch die 
hinreißend weiche Klarinette von Roger Meyerscough zu erwähnen, der 
aber durchaus variantenreich und auch kraftvoll blies. Ein langer Abend, 
ein unvergesslicher Abend, ein Erlebnis, von dem die Jazzfreunde noch 
lange sprechen werden. 
 
Sonntagmorgen beim Frühschoppen sorgt der Wettergott üblicherweise 
für Sonnenschein und Wärme, nicht so in diesem Jahr. Dafür sorgten die 
„Stormy Weather Band“ und danach die „Streetband“ des Clubs für gute 
Laune.  
Die „Stormy Weather Band“ trat mit leicht veränderter Besetzung auf, 
kurzfristig war Ingo Otte aus Detmold eingesprungen, so dass diesmal ein 
Kontrabaß dazugehörte. Die Mischung aus Pop, Blues, Latin und Soul fand 
großen Anklang. „Night and Day“ hieß der erste Titel des 
Jazzfrühschoppens, danach erklang „Misty“. Gitarrist und Bandleader Max 



Pokies hatte auch Eigenkompositionen beigesteuert, wobei sein Titel 
“Gemeiner Blues” auf zwei Weisen interpretiert werden kann und einiges 
Schmunzeln hervorrief. Das Schlußstück des Auftritts „Tenor Madness“ ist 
eigentlich für Saxophon geschrieben, wurde aber von Burkhard Kluge auf 
der Posaune gespielt.  
Die “Streetband” begann als echte marching band ihren Auftritt im Garten 
mit dem Bratwurst-Blues “We shall walk through the streets with a 
bratwurst”. Manchen mag da ein anderer Text vertrauter sein. Überhaupt 
erwiesen sich die Band als Meister des Adaptierens und Umdichtens. Wo 
sonst wird zur Melodie „Oh Maryland, my Maryland“ schon die Hymne „Oh 
Allersheim, oh Allersheim“ gesungen, oder der Titel „Milesberg“ auf 
„Mühlenberg Joys“ umgewandelt. Richtig schaurig war die Moritat vom 
Massenmörder Haarmann, dargeboten als flotter Dixie mit dem bekannten 
Refrain „Warte, warte noch ein Weilchen“. Und zum guten Schluß konnte 
sich das Publikum noch einem swingenden „Ayayai“ als Gruß an die 
Mexikaner und dem Wiegenlied von Herrn Brahms in Dixie erfreuen. 
 
Der Vorstand des Jazz-Clubs Holzminden dankt allen Gästen für ihr 
Kommen und den Sponsoren – der Stadt Holzminden und ihrem 
Bürgermeister, der Brauerei Allersheim , der Firma Symrise und dem 
Hotel Buntrock – für ihre freundliche Unterstützung.  
 
 

  



Erstklassiger Jazz vor den Sommerferien    

 
 
Am Freitagabend nach Weinfest und kulinarischen Genüssen in der 
Innenstadt fand im Jazz-Club in der Bahnhofstraße ein Konzert der 
modernen Art mit dem Frank Wingold Quartett statt. 
Der Bandleader, Gitarrist, Komponist und Arrangeur zelebrierte auf 
akustischer und E-Gitarre  

 
ein Feuerwerk von Melodien. Vieles davon wird auf der im Herbst 
erscheinenden CD wiederzuhören sein. Den rhythmischen Teppich 
unterlegte Jonas Burgwinkel, der aber auch  etliche brillante Soli 
beisteuerte. Gekonnt wechselte er häufig der Grundrhythmus, seine 
Mitspieler  mitreißend, aber nie in ein Chaos abgleitend. 
 
Den Anfang machte die Kölner Band mit „Mister A“, einer 
Eigenkomposition für Filius Wingold. Teils unisono, teils als dreistimmige 
Melodieführung zwischen Bass, Tenorsaxophon und Gitarre, zum Teil auch 
als Kanon gesetzt wurde die Melodie vorgestellt. Hierbei entpuppte sich 
Niels Klein als  wichtiger Leadbläser, zeigte sein Können aber auch in 
immer wieder Begeisterung hervorrufenden langen, aber nie langweiligen 
Soli. Die Spielart ist am ehesten der Richtung Fusion zuzuordnen, 
gekonnte Ausflüge in die Bereiche Latin wurden mit großem Applaus 
aufgenommen, sogar Satin Doll wurde auf Zuruf  intoniert.  Zu dem Titel 



Sidonic Procession benutzte  Klein dann eine Bassklarinette, die durch 
ihren sonoren Ton dann ein ganz besonderes Klangbild erzeugte. 
 
Der 5-String-Kontrabaß mit Robert Langfermann erschöpfte sich nicht, wie 
sonst im Jazz häufig benutzt als tiefer rhythmischer Begleiter, sondern  
war melodisch in die Melodielinien integriert und ließ sich darüber hinaus 
gezupft und gestrichen mit bemerkenswerten Soli hören. Und so verging 

der Abend mit 
Luftschloss, Wildfang 
und vielen anderen 
Eigenkompositionen 
mehr, kurzweilig und 
kulturell hochwertig 
und endete gegen 23 
Uhr mit Magma. Die 
Zuhörer konnten die 
Augen schließen und 
hörten von den 
Prodromi bis zum 
Ausbruch und 
Versiegen die ganze 
Bandbreite eines 
solchen 
Naturschauspiels. Als 
der verdiente 
Applaus gar nicht 
enden wollte, kam 
als Zugabe Fetish zu 
Gehör. Nach einem 
etwas an Flamenco 
erinnernden 
Gitarrenintro 
steigerten sich 
furiose Melodiebögen 
über sich wandelnden 

Rhythmen, indem alle 4 Musiker noch einmal ihre Fähigkeiten zeigten 
 

  



Wer sagt da Katastrophe? 
 

Vielseitiges Programm zwischen New Orleans und Rock 
 

Welche Tatsache auch 
immer bei der 
Namensgebung von 

„Erichs 
Katastrophenband“ Pate 
gestanden haben mag, 
die Qualität der Musik war 
es sicherlich nicht. Sollte 
der Grund sein, dass die 
Band im Norden 
beheimatet ist, aber 
dennoch in Osten? 
 
Den vielen begeisterten 
Zuhörer im Jazz-Club 
waren so spitzfindige 

Überlegungen schlicht egal, sie genossen einfach die mitreißende Musik 
der Band. Der Abend begann mit der „Bourbon Street Parade“, gefolgt von 
weiteren traditionellen Titeln. Als getragener Choral mit zwei Trompeten, 
Klarinette und Posaune begann das Gospelstück „Just a Closer Walk“, um 
dann nach Tempowechsel in einen schwungvollen raschen Schlussteil 

überzugehen. Als sehr 
publikumsfreundliches Stück 
präsentierten die Musiker „When 
the Saints“. Bandleader Erich 
Tietzel hielt Anzeigetafeln mit dem 
Text hoch, so dass jeder – nach 
einer kurzen Probe – dann auch 
mitsingen konnte.  
 
Jedes Bandmitglied ist ein 
Multitalent; Erich Tietzel spielte 
Klavier, E-Piano, Tuba, Posaune 
und Akkordeon, Ralph Ketelboeter 
Klarinette und Tenor-Saxophon, 
Edda Renelt 5-saitigen E-Bass und 
Trompete, Christoph Renelt 
Trompete, Markus Janz Gitarre und 
Banjo und Jürgen Rüsch 
Schlagzeug und Teekistenbass, ein 
wirklich außergewöhnliches 
Instrument. Es besteht aus einer 
hölzernen Teekiste, einem Besenstil 

und einer Wäscheleine als einziger Saite. Allein durch das Ändern der 



Neigung des Besenstils wird der Ton der gezupften Saite verändert – ein 
wahres Kunststück.  
 
Zu Anfang des zweiten Sets spielte die Band in kleiner Besetzung mit 
Akkordeon, Klarinette und Gitarre und dazu als Gast Hajo Carius am 
Kontrabass die drei Titel „Petit Fleur“, „Bei mir biste scheen“ und „La 
Cucaracha“. Danach war erst mal Blues angesagt mit den klassischen 
Titeln „Wild Cat Blues“, „Tin Roof Blues“ und “Basin Street Blues”. 
Stilistisch hatte die Band aber noch viel mehr drauf und überraschte die 
Zuhörer mit dem Glenn Miller-Stück „In the Mood“ dargeboten als Swing, 

mit Bill Haley’s „Rock Around the Clock“ und mit Rudi Carrells Schlager 
„Wann wird mal wieder richtig Sommer sein“ - ganz in swingendem Jazz. 
 
Es ging auf Mittenacht zu, als die wirklich allerletzten Zugaben nach der 
zuvor schon garantiert letzten Zugabe verklang und alle Zuhörer sich einig 
waren: diese Band muß wiederkommen. 

 

 

  



Nichts für Freunde der leisen Töne: Jazz Club 

Konzert im Altendorfer Hof  
 
Big Band Holzminden feiert gelungen Generalprobe für 
Schweiz-Tournee  
 
Ein Konzert des Jazz Clubs einmal in anderem Ambiente: Die Big Band 
Holzminden trat diesmal im größenmäßig angemesseneren Altendorfer Hof 
auf und füllte, was ansonsten im Saal nicht mit Gästen besetzt war, durch 
ihren satten Sound. Viel Abwechslung, mal traditionell Jazziges, mal 
richtig Rockiges, in jedem Fall aber viel Neues hatte die fast schon 
professionell wirkende Band unter der souverän eloquenten Leitung von 
Alexander Käberich diesmal zu bieten.   

 
Einen klanglich ausgewogenen, fetten 
Orchestersound mit feinen Saxophon- 
und Tompeten-Soloparts, dafür steht die 
Big Band Holzminden mittlerweile schon 
seit immerhin zehn Jahren. Wer aber 
glaubte, auf das Konzert verzichten zu 
können, weil die Band ja von früheren 
Auftritten bestens bekannt sei, der hatte 
etwas verpasst. Vielseitig und 
experimentierfreudig präsentierte sich 
das Orchester in Altendorf. Dabei bildeten 
altbewährte Stücke wie „Georgia On My 
Mind“, „Pennsylvania 6500“ und der 
Zugabenklassiker „Peter Gunn“ nur das 
Korsett für ein unterhaltsames Programm 
mit zum Teil musikalisch Unerwartetem. 
Echte Entertainment-Qualitäten stellte 
beispielsweise an diesem Abend 
Schlagzeuger Tom Dyba unter Beweis. Er 
wusste ebenso wie sein Pendant Jan-

Hendrik Spoddig nicht nur als perfekter Takt- und Rhythmusgeber hinter 
der Schießbude zu glänzen, sondern überzeugte auch als Jazz-Sänger. 
„Jetzt muss der 
Schlagzeuger 
Sinatra singen, 
soweit ist es mit 
dieser Band schon 
gekommen“, 
bemerkte Dyba 
flapsig, als er für 
den Song 
„Witchcraft“ ans 
Mikrofon kam. 



Aber auch, wenn das nicht seine Idee gewesen war, wie er behauptete, 
merkten alle im Saal schnell, dass derjenige, der den Einfall hatte, nicht 
von allen guten Geistern verlassen war. Schon vor der Pause hatte Dyba 
mit seiner Interpretation des Lionel-Ritchie-Hits „Hello“ dem Konzert eine 
etwas andere klangliche Note verliehen. Mit dem Sinatra-Song und den im 
Anschluss folgenden „The Eye Of The Tiger“ von Survivor und „Jump“ von 
Van Halen machte er dann eindrucksvoll deutlich, dass mit Stöcken auf 
irgendetwas einzudreschen nicht seine einzige Leidenschaft zu sein 
scheint. In der Kombination mit Solosängerin Christina Seckelmann, die 
bei den Songs „Street Life“, I Get A Kick“ oder bei der Zugabe „Knock On 
Wood“ einmal mehr zeigte, was sie konnte, hat sich das Spektrum des 
Orchesters gesanglich aber auch musikalisch um eine weitere Facette 
weiter entwickelt. Die mit ins Repertoire aufgenommenen rockigen Stücke 
taten ein Übriges, um dem leider nur halb gefüllten Saal einen 
überzeugenden Eindruck von der mittlerweile erreichten Klangvielfalt der 
Band zu vermitteln. Vielleicht mochte der eine oder andere unter den 
Zuschauern ja nur noch den alten Deep Purple-Smash-Hit „Smoke On The 
Water“ vermisst haben. Aber es war ja auch kein Verteidigungsminister zu 
verabschieden, sondern lediglich die Big Band, die für ihre Schweiz 
Tournee Ende des Monats auch so bestens gerüstet scheint. 

 

 

  



Schönen Gruß vom Blues! 
 
Das schwere Leben mit Bouletten, Bier und Blues 

 
 
Ein wahrlich ein schweres Leben führt ein so Bluesmusiker, darf man den 
Texten von Dieter Kropp trauen, aber andererseits auch eines mit stets 
neuen Überraschungen und kleinen Vergnügen im Alltag. Vorgestellt 

wurden bei dem Konzert am vergangenen Freitag im Jazz-Club 
vorwiegend Titel von der neuen CD „Schönen Gruß vom Blues!“. 
 
Die Zuhörer im Jazz-Club Holzminden konnten zumindest akustisch an 
diesem Leben von Dieter Kropp & The Fabulous Barbecue Boys 
teilnehmen. Die Boys, das sind der Gitarrist Jan Mohr aus Hamburg, der 
Schlagzeuger Andreas Bock aus Berlin und der Bassist Dirk Vollbrecht aus 
Kellinghusen („... kommt von dort, wo keiner hin will..“). Dieter Kropp ist 
in Detmold zuhause, ein Meister auf der Blues-Harp, und singen und 
pfeifen kann er zudem. Und wer nicht glauben mag, dass auch Jodeln in 
ein Blueskonzert passt, der wurde beim „Frühlingslied“ eines besseren 
belehrt. 
 



Die Songtexte ließen kaum 
einen Bereich des 
Zwischenmenschlichen aus. Da 
war das Fräulein gegenüber, 
dem noch die Jalousien fehlten 
(...was für eine Gelegenheit!), 
der Klammerblues mit Annette 
im Partykeller, wo Nussbaum 
und bunte Lämpchen 
vorherrschen, die Klage über zu 
enge Buxen oder das 
Bekenntnis, ein Sammler und 
Jäger zu sein - mit Cha-cha-
cha! als Schlussnote. 
Zwangsläufig überwog der 
Blues, doch Shuffle, Rock’n’Roll, 
und Boogie kamen auch nicht 
zu kurz. Der Shuffle, dieser 
Eisenbahnersong mit seinem 
stampfenden Rhythmus, 
dargeboten von Blues-Harp und 
Schlagzeug, war schon ein 
Extra-Bonbon. Man hörte 
förmlich den Fernexpress durch 
die Weiten des amerikanischen 
Westens fahren - wie passend 
zum Ort des Konzertes, dem 
alten Bahnhof! Meister auf ihren 
Instrumenten sind alle Boys, 
und sie brachten mitreißende 
Soli, frische Gags und klasse 

Improvisationen. Im Zusammenspiel mit der Band und seinen Ausflügen 
ins Entertainment lief Dieter Kropp zu Hochform auf. Passend zum 
Bandnamen kam der „Barbecue Boogie“ als Zugabe nach diesem langen 
Abend mit mitreißendem Blues. 
 
Und wenn die Werbepostkarten von Dieter Kropp neben seinem Bild den 
Aufdruck tragen „Scheiße, Kropp kommt!“, dann kann man nur begeistert 
antworten „Klasse, Kropp war da!“ 

 

 

  



Volles Haus für „Stormy Weather Band“ 
 
 

Pünktlich zu Konzert-
beginn wehten am 

Samstagabend 
draußen einige 
Sturmböen durch die 
Straßen, während 
drinnen im Jazz-Club 
die „Stormy Weather 
Band“ ihren ersten 
Titel spielte. Der 
versprochene Mix 
von Popklassikern, 
Jazz-Rock und Blues 
hatte ein zahlreiches 
Publikum gelockt, 
das nicht enttäuscht 
wurde und der Band 

im Laufe des mitreißenden Abends reichlich Beifall spendete. 
 
Einige Eigenkompositionen wurden geboten, mal stand ein Cha-Cha Pate 
für den Rhythmus, dann wieder wurde es mit dem „Girl from Ipanema 
lateinamerikanisch“. Zum Ende des ersten Sets erklang als große 
Überraschung für alle der Hochzeitsmarsch aus Felix Mendelssohns 
Schauspielmusik zu Shakespears „Ein Sommernachtstraum“. Es war ein 
Ständchen für die Sängerin Nadja – und in dieser Besetzung mit Piano, 
Posaune, Gitarre, Bass und Schlagzeug wahrscheinlich einmalig.  
 
Im zweiten Set konnte Nadja die volle Bandbreite ihrer Stimme beweisen, 
von kraftvoll-dynamisch bei „Stormy Weather“ bis hin zu leise und 
gefühlvoll in Gershwins „Summertime“. Jedes Bandmitglied tat sich auch 
solistisch hervor, wobei Max besonders viel Beifall für sein Gitarrensolo im 
„Blue Bossa“ bekam. So ein Abend sollte auf jeden Fall wiederholt werden.  
 
 

  



21. Jazzfestival im Jazz Club Holzminden mit 

starkem Zuschauerzuspruch 

 
Hugo Strasser und „Strings Only“ begeistern bei ihrem Auftritt 
 
Komische Lyrik, Chansons, Blues, Samba und natürlich viel Swing: Das 
21. Jazzfestival im bald fünfundzwanzigjährigen Club in der Bahnhofstraße 
bot am verlängerten Wochenende einen ganzen Sack voll musikalischer 
und kleinkünstlerischer Vielfalt. Die zahlreich erschienenen Besucher 
wussten das zu schätzen und machten die Veranstaltung zu einem 
rundum gelungenen Kultur-Event, bei dem der Auftritt von Hugo Strasser 
und der Gruppe „Strings Only“ am Samstag ganz besonders herausragte.  
 
Eine etwas andere Eröffnung des Festivals gab es diesmal am ersten Tag. 
Komische Lyrik statt Jazziges war in den Clubräumen angesagt. Nachdem 
im letzten Jahr bereits eine erfolgreiche Kabarettaufführung stattgefunden 
hatte, wollte nun Ulrich Kerntke van Scharrel in humorvoller Weise 
darüber aufklären, dass Lyrik vorgetragen werden will und nicht gelesen.  
Die Reime von Ringelnatz, Schwitters oder dem zeitgenössischen 
Kabarettisten Erwin Grosche setzte er nicht nur lautmalerisch, sondern 
auch schauspielerisch gekonnt in Szene. Bewährtes versprach und hielt 
der Freitagabend dann zur Konzerteröffnung. Die Clubband „Sleepy Town 
Jazz Band“ bot seinen Fans wie immer einen mehr als dreistündigen 
Querschnitt aus allem, was das Oldtime-Repertoire des letzten 
Jahrhunderts an New Orleans-Sound zu bieten hat. Die siebenköpfige 
Jazzformation bereitete für viele Gäste damit das vor, was am nächsten 
Abend mit dem Starauftritt Hugo Strassers und der Swingband „Strings 
Only“ dann auf einen musikalischen Höhepunkt getrieben wurde. 
 
„Ja, Hugo lebst Du denn immer noch?“, habe ihn ein Bekannter auf der 
Straße neulich gefragt, ulkte Hugo Strasser. Und wie er lebte, der 88-
jährige Klarinettist. Mit viel Witz, Selbstironie und schier unglaublichem 
Können bewies das Jazz-Urgestein im rappelvoll gefüllten Club am 
Samstagabend, dass es absolut nicht zum alten Eisen gehört. Strassers 
Auftritt an diesem Abend im alten Braunschweiger Bahnhof darf sicher zu 
den großen Jazz-Highlights der letzten 20 Jahre im Weserbergland gezählt 
werden. Und das nicht allein deswegen, weil Strasser selbst sein 
Instrument noch derart virtuos zum Klingen brachte, als sei die Zeit vor 
vierzig Jahren stehen geblieben. Mitgebracht hatte er als Begleitung ein 
Quartett, das auch ohne die Swing-Legende jeden Konzertsaal zum 
Kochen gebracht hätte. „Strings Only“ mit Dirk Raufeisen am Piano, Bernd 
K. Otto am Banjo und der Gitarre, Paul G. Ulrich am Bass sowie einem 
herausragendem Martin Weiss mit seiner Violine wären auch ohne 
Strasser schon eine musikalische Sensation gewesen. Die vier Vollblut-
Jazzer rangen ihren Instrumenten zu altbekannten Evergreens von Duke 
Ellington oder Benny Goodman Töne ab, die das Publikum zu 
Beifallsstürmen hinrissen. Ob zusammen, in gefühlvollen Soli oder in 



witzig abwechslungsreich akzentuierten Duetten, die Musiker 
harmonierten nahezu perfekt miteinander und transportierten dabei auch 
noch Spielfreude pur. Ein großartiges Publikum seien die Holzmindener, 
konstatierte Hugo Strasser am Ende des Konzertes und gab damit 
charmant zurück, was alle Anwesenden über die fünf Musiker auf der 
Bühne dachten. 
 
Der Sonntagvormittag gehörte dann zunächst wieder einem musikalischen 
Eigengewächs des Clubs. Die „Holzminden Street Band“ marschierte 
aufgrund der frischen Witterung einmal nicht, sondern läutete den 
Frühschoppen mit ihrem schmissigen New Orleans-Sound auf der Bühne 
ein. Im Anschluss daran folgte mit der „Stormy Weather Band“. Um die 
kraftvolle Stimme Nadjas, die zusammen mit Gitarrist Max Pokies bereits 
seit 1995 Musik macht, hat sich 2009 eine neue Band formiert, die dem 
Festival mit ihrem Auftritt auch noch eine bluesig popmusikalische Note 
hinzufügte. Klassiker von Gary Moore, Alannah Miles oder Santana 
gehörten dabei genauso zum Repertoire wie das der Gruppe den Namen 
gebende „Stormy Weather“. Mit sanften Tönen klang das Festival 
nachmittags dann aus. „Borboletas“, das ist das portugiesisch-
brasilianische Wort für Schmetterlinge. Und mit flügelleichten, gefühlvoll 
leisen Jazz-Chansons verabschiedete das Essener Duo, bestehend aus der 
Sängerin Imke Spöring und dem Pianisten Pascal Schweren das Publikum 
mit einem Vortrag, der das Festival noch einmal um eine letzte, ganz 
andersartige Nuance bereicherte. „Die Kulturszene wäre ohne den 
Jazzclub um einiges ärmer“, hob Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul 
in seiner Grußansprache zum Konzertauftakt hervor. Das 21. Jazzfestival 
jedenfalls hat dies unterstrichen. 
 
 

  



Jazz aus Spaß an der Freud’  
 
Bavarian Classic Jazzband in bester Spiellaune 
 
 

Ein 
paar Mal pro Jahr treffen sich die Musiker der Bavarian Classic Jazzband und legen 
dann so richtig los. Wie mitreißend ihr Spiel ist, konnten die vielen Gäste am 
vergangenen Freitag im Holzmindener Jazz-Club erleben. 
Um es gleich vorwegzunehmen, es war ein sehr langer Abend. Kaum eine 
auswärtige Band spielt bis Mitternacht, die Musiker aus Bayern aber taten es mit 
sichtlichem eigenen Vergnügen. Sie hatten zuvor noch nie in einem Club gespielt, 
sondern stets in Konzertsälen, und waren von der Atmosphäre im alten Bahnhof 
schlichtweg begeistert. 
 
Ihr Programm mit New Orleans-Jazztiteln der 20er und 30er Jahre bot unter anderem 
„Chinatown“, „West End Blues“, „Savoy Blues“, „Shine“ als absolutes Paradestück für 
die Klarinette  von Ingo Erlhoff und „Sweet Georgia Brown“ mit einem 
überwältigenden Tubasolo von Leo Gmelch.  
Petra Fierlbeck, die Sängerin der Band, deren Stimme von zart und schelmisch-
kokett – „A Tisket, a Tasket“ – bis zu kraftvoll eine große Modulationsfähigkeit zeigte, 
erhielt besonders viel Applaus. Sehr schön war ihre Interpretation der 
sehnsuschtsvollen Klage„Do you know what it means to miss New Orleans“.  
Allein zuhören war nicht drin an diesem Abend, das Publikum war auch zum 
Mitmachen aufgefordert. Rhythmischen Zwischenrufe „Rascal you“ sorgten in dem 
Stück „I’ll be glad when you’re dead, you rascal you!“ für einen Wechselgesang 
zwischen Band und Zuhörern im Club. 
 
“Creole Love Call” wurde als das leiseste Stück der Welt angekündigt, entführte in 
die Hitze, die Sümpfe, das alte New Orleans und bot als i-Tüpfelchen ein 
wunderschönes Duett zwischen Charlie Thomass am Klavier und Heinz Dauhrer an 
der Trompete. Überhaupt die Trompete – eine so mitreißend wüstes Solo der 
gestopften Trompete wie beim „Sheik of Araby“ hat man im Club lange nicht gehört. 



Manfred „Arriva“ Zöbisch spielte bei dem gleichen Titel ein lange lyrischen Banjo-
Passage, Ausdruck der Gefühle des Sheik für seine Angebetete. Fritz Stevens an der 
Posaune bot ein ebenso kraftvolles wie zartes Spiel, erstaunlich was er aus diesem 
„langen“ Instrument so alles herauszuholen verstand. Last but not least soll natürlich 
Heye Villechner am Schlagzeug genannt werden, der sozusagen das Rückgrat der 
Band ist.  
 
Ohne Zugaben kein Konzertabschluss, und so bekamen nach einem langen Applaus 
die Zuhörer noch den „Tiger Rag“, „What A Wonderful World“ und „When the Saints“ 
mit auf den Heimweg.  

 
  



Musica Brasileira Popular verzaubert 
 
 
Volles Haus für Trio Cupuaçu im Jazz-Club 
 

 
Beim ersten Stück des Abends wollte die eine Lautsprecherbox nicht so recht in 
Stimmung kommen, ließ sich dann aber doch „überreden“ und somit stand der 
musikalischen Reise nach Brasilien nichts mehr im Wege.  
 
Das Trio Cupuaçu aus Berlin entführte am vergangenen Freitag das Publikum im 
Jazz-Club weit in südliche Gefilde. Hans Limburg an der Gitarre, Thomas Walter 
Maria als versierter Bläser mit zwei Saxophonen, Flöte und Bassklarinette und Volker 

Conrath an den Perkussionsinstrumenten brachten lateinamerikanische Rhythmen 
und brasilianische Lebensfreude in den alten Bahnhof.  
 



Eine ausgewogene Mischung an Titeln brasilianischer Komponisten und viele 
Eigenkompositionen prägten das Konzert. Die Songs erzählten oft ganze 
Geschichten und wurden von Hans Limburg vorneweg locker und für alle gut 
verständlich erklärt. So gab es beispielsweise eine Regierungskritik eingebettet in 
eine Samba, die dann mit einer Dissonanz als Schlussakkord endete – also nicht 
einverstanden mit der Regierung. Die allseits bekannte Bossa Nova „Girl from 
Ipanema“ wurde als echt deutsches Stück angekündigt, sie erhielt einen 
einfühlsamen deutschen Text, eben mal zur Abwechslung und damit sie für alle gut 
zu verstehen war.  
 
Lockerheit, Rhythmus und Virtuosität prägten den Abend, und natürlich sich durften 
die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne begeben. Die Auswahl dieser Band 
war ein wirklicher Glücksgriff. 
 
 

  



Volles Haus für Haens’che Weiss Ensemble 
 
 
Virtuosität und Rhythmus begeistern Publikum 
 
 

Eigentlich 
kann man 
nur sagen: 
Haens’che 
Weiss rief 
und alle, 

alle 
kamen. 

Weitaus 
früher als 

üblich 
standen 

die ersten 
Gäste vor 
der Tür 
des Jazz-
Clubs, um 

am 
vergangenen Samstag einen besonders guten Platz für das Konzert des „New 
Haens’che Weiss Ensemble“ zu ergattern. Jung und alt, Gäste auch aus Einbeck, 
Höxter und Uslar, keiner wollte die angekündigte „Sinti-Night“ zum 100. Geburtstag 
von Django Reinhardt verpassen. 
 
Das bewährte Zweigespann Haens’che Weiss mit seiner Gitarre und Altmeister Vali 
Mayer am Kontrabass hat in dieser neuen Formation mit Holzmanno Winterstein 
einen weiteren fingerfertigen Gitarristen dabei. Der Sound wird abgerundet und 
virtuos ergänzt durch den Tastenakrobaten Micky Bamberger am Piano.  
 
Mit dem Stück „Bye, bye blackbird“ legten die Meister des Sinti-Jazz gleich richtig los. 
Es lief einfach alles rund, und der berühmte Funke sprang gleich auf das Publikum 
über. Bei der Auswahl der Titel ging es swingend rund um den Globus: russisch 
inspiriert bei „Schwarze Augen“, auch einige orientalische Klänge, dazu aus Paris die 
Valse Musette, jazzige Erinnerungen an Schlagermelodien der 30er Jahre und 
natürlich viel Sinti-Swing.  
 
Haens’che Weiss bot eine sehr schöne jazzige Melodieführung, sein Gtarrenpartner 
Holzmanno Winterstein spielte genauso virtuos, trat mit ihm in Dialog, nahm Themen 
auf und variierte sie. Beim Pianospiel von Micky Bamberger konnten dem Zuschauer 
schon Zweifel kommen, ob er wirklich nur zehn Finger hat, wie man doch annehmen 
sollte. Vali Mayer, sein Kontrabaß und sein Gesang waren ein wahrer Ohren- und 
Augenschmaus. Unnachahmlich sein langes Solo in „All of me“, bei dem er 
schließlich den Kontrabass an die Seite stellte und nur noch mimisch, pantomimisch 
und mit Skatgesang den Bass spielte.  



 
Es war ein wirklich langer, rundum begeisternder Abend. Nach dem letzten Stück – 
die ersten Zuhörer waren schon gegangen – folgte nach einer Pause auf einmal 
noch eine Fortsetzung. Angeregt durch die großzugige Spende eines Gastes ging 
noch das Sammelkörbchen herum, und die Musiker ließen sich nicht lange bitten, für 
diesen Beitrag noch einen weiteren Set folgen zu lassen.  
 
 
  



Zehn Finger, sechs Saiten, ein Erlebnis 
 

Dietmar Osterburg Trio überzeugend virtuos 
 
Die schon in der 
Konzertankündigung 
erwähnten fünf Sterne, 
die das „Jazzpodium“ 
dem Trio 
zugesprochen hat, 
hätten sicher auch die 
Zuhörer am 
Samstagabend im Club 
vergeben, wäre es 
denn zu einer 
Abstimmung 
gekommen. Aber 
schließlich ist ein 
Riesenapplaus und die 
Forderung von 
Zugaben auch eine Art 
Abstimmung. 
 
Das Trio spielte an diesem Abend durchweg Eigenkompositionen des Gitarristen und 
Bandleaders Dietmar Osterburg. Das erste Stück heiß „Mosaik“, war sehr melodisch 
und leicht und weckte mit seiner Virtuosität gleich die volle Aufmerksamkeit des 
Publikums. Es erwies sich wieder einmal, dass moderner Jazz durchaus 
schmeichelnd für Ohr und Gemüt sein kann. Verschiedene Stücke wären zum 
Tanzen geeignet gewesen, auch eine Samba war darunter. Die Melodie stand bei 
den meisten Kompositionen im Vordergrund, aber auch der Bass und das 
Schlagzeug kamen nicht zu kurz. Überzeugend das musikalische Gemälde „Asken“, 
Improvisationen über einen Urlaub an der schwedischen Schärenküste: flirrende 
Gitarrenläufe, flirrende Sommerluft über den Inseln.  

 
Je nach 

Bedarf 
wechselte 

Dietmar 
Osterburg 
zwischen 

zwei 
akustischen 

und einer E-
Gitarre, was 
einen sehr 
abwechslung

sreichen 
Sound ergab. 
Häufig traten 
Gitarre und 



Kontrabass in einen Dialog, den das Schlagzeug unterstützte oder auch vorantrieb. 
Der Bassist André Neygenfind war ein ebenbürtiger Partner für Dietmar Osterburg 
und seine Mimik spiegelte klar ein intensives Mitgehen mit dem Geschehen auf der 
Bühne wider. Große kraftvolle Schlagzeugsoli von Eddie Filipp markierten die 
Stücke, bei denen es auch einmal so richtig krachen durfte. Den Ausklang des 
Abends bildete eine meditativ-melodische Ballade mit dem Titel „Turn again“. Gut, 
dass es bis Braunschweig nicht so weit ist. So wird man das Trio in der Zukunft 
hoffentlich wieder einmal im Club im alten Braunschweiger Bahnhof hören.  

 
 
  



Genug Jazz – und nicht nur für Gisela 
 
Sleepy Town Jazzband vor vollem Haus 
 

Wie versprochen, präsentierte 
die SLEEPY TOWN 
JAZZBAND am 17. Januar ein 

abwechslungsreiches, 
schwungvolles Programm. Zu 
Beginn erklang als 
Erkennungsmelodie der 
„Weary Blues“ und bald danach 
kam auch schon die Frage:“ 
Heißt hier jemand Gisela oder 
vielleicht auch Marie?“ Und 
obwohl sich keine anwesende 
Dame als angesprochen zu 
erkennen gab, folgte der 
schöne alte verjazzte 
Schlagertitel „Hallo, kleines 

Fräulein“ – besser bekannt vielleicht unter dem Refrain „Gisela, ich lieb dich, du bist 
süß“. Und das Publikum sang gerne mit.  
 
In den drei langen Sets und dem kurzen vierten wechselten sich mitreißende Titel 
wie „At the Jazzband Ball“ mit beschaulicheren, fast melancholischen ab, die wie „All 
of Me“ für eine wohlige Gänsehaut sorgten. Selbst ein Ausflug in die Karibik fehlte 
nicht, so entführte der Titel „Eh, là bas“ mit seinem wiegenden Rhythmus und dem 
absolut unverständlichen Text alle in die Sonne. Dann kam noch der Tiger aus dem 
Dschungel, der Sheik of Araby strich um das Zelt seiner Angebeteten, beim „Farewell 
Blues“ rauschte ein Fernexpress vorbei und zum guten Schluß gab es „Icecream“ für 
alle, trotz oder gerade wegen des 
kalten Wetters vor der Tür.  
 
Viele Jazzfreunde, auch von 
jenseits des Sollings und der 
Weser, hatten sich zu diesem 
Neujahrskonzert eingefunden und 
dankten den Musikern mit 
langanhaltendem Applaus für 
diesen gelungenen Abend.  

 


