Bravo „Jazzrausch“!
Erstes Weihnachtsprogramm der Bigband feiert in Plattling Premiere

Plattling. Mit „Still, still, still“
war’s nix. Bläsergewaltig, mit einfühlsamen Rhythm-Parts an Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug und
Klavier und den Sängern Antonia
Dering und Kilian Sladek präsentierte sich die fast 20-köpfige
Münchner „Jazzrausch“-Formation in Plattling. Ein glanzvoller Abschluss des Jazz-Jahres, das der
Kunst- und Kulturverein Regenbogen 2015 auf die Beine gestellt hat.
Angesichts des vorweihnachtlichen Bigband-Events waren die
über 200 Besucher im Bürgerspital-Saal am Donnerstagabend
mehr als selig. Immer wieder zollten sie den Musikern, die nahezu
allesamt vom Jazz-Institut der
Münchner
Musikhochschule
kommen, (Zwischen-)Beifall.
Die Basis dafür hatte Leonhard
Kuhn (Gitarre) geschaffen, der alle
Arrangements gestaltet und die
Melodien traditioneller Weihnachtslieder mit einem „swingen- Solis für fast alle Bandmitglieder sah das Programm vor – sie erfolgten im Bürgerspital immer auf Zuruf vom
− Fotos: Eichwald
den“ Mantel versehen hat, bei den Bandleader Roman Sladek (r.).
letzten acht Takten für „Kling
zirk Niederbayern und – vorab –
Glöckchen, klingelingeling“ nur Klein“ ebenso gut hineinpasst, wie
die
Musiker
Swing
im
Indie-Sound
ans Publikum gerichtet, das beim
vier Stunden vor dem Konzert. AlHinausgehen das Spendenkörblemal weckte Bandleader Roman für den „Cord-Club“ in München
chen für den „Jazzrausch“ füllte.
Sladek die Vorfreude auf das zu herausarbeiten.
„Lasst uns froh und munter
Wer den Tour-Start verpasst hat,
Hörende; gewitzt führte der 26für den bietet sich in der Nähe – am
Jährige durch den Abend, egal, ob sein“, forderten Antonia Dering
Samstag, 5. Dezember, im Straumit seinen Bonmots zu den als Ge- (im fellbesetzten roten Nikolausbinger Jazzclub „Raven“ – oder am
schenk verpackten CDs oder bei Gewand) und Kilian Sladek anfangs im Duett. Neben ihren geFreitag, 11. Dezember, im Gymnader Vorstellung der Band.
sium Niederalteich, einem alten
Das Programm dachte fast je- sanglichen Beiträgen mit der klamusikalischen „Tatort“ von Rodem Bandmitglieder einen Solo- ren, manchmal bewusst dünnen
man und Klilian Sladek, GelegenPart zu. Heftigen Beifall erhielten, Stimme – beispielsweise auch ihrer
Ausgestaltung
heit, sich mit „Still, still, still“ adum nur einige zu nennen, Angela wunderschönen
Avetisyan (Trompete), Lukas Joch- des schwedischen Liedes „Jul, jul“, Leonhart Kuhn hatte alle Arrange- ventlich einzustimmen. Nach einem letzten Stück ohne Saxophon,
ner (Posaune), Sebastian Wolfgru- wo der Sound den Text harmo- ments geschrieben.
versammelte Roman Sladek die
ber (Schlagzeug), Jan Kiesewetter nisch einbettete – und den nonchaoder Valentin Preißler (beide Saxo- lant lässigen Intonationen Kilian schillernde Intro, das sich Kuhn Big-Band-Weihnachtsmänner und
Sladeks bei „Morgen, Kinder vor „Süßer die Glocken nie klin- -frauen, noch zu einer „Oh du
phon).
Fröhliche“-Zugabe, mit dem die
Fetzig,
gefühlvoll,
überra- wird’s was geben“ , gab es viele Hö- gen“ selbst zugedacht hatte.
Eingangs hatte Regenbogen- Musiker dem Publikum einen ruhischend, ideenreich: „Jazzrausch“, hepunkte, wie zum Beispiel die
vor eineinhalb Jahren gegründet, ausuferndem Saxophon-Variatio- Chef Konrad Kellermann gezielte gen-getragenen „Dämpfer“ für den
hat ein Spektrum, das in den nen von Florian Leuschner und Dankesworte an die Vereinsmit- Nachhauseweg bescherten.
Münchner Technoclub „Harry das ebenso beherzte wie klang- glieder, die Stadt Plattling, den Be− Josefine Eichwald

