Happening auf einem brodelnden Vulkan
„San2 & his Soul Patrol“ machen Plattlinger Jazzforum zum großartigen Event

Plattling. Back to the roots:
Wenn sich eine Band „Rebirth of
Soul and Recycling the Blues“
vorgenommen hat, dann muss
es auch mal erlaubt sein, den
herausragenden Frontman mit
dem tanzenden und singenden
Rumpelstilzchen – oder auch
mit dem die Bühne entlang tigernden Mick Jagger - zu vergleichen. Das Märchen lebt, diese
Art von „Retro“-Sound auch.
„Soul und Blues in die Jetzt-Zeit
übersetzt“ erläuterte San2. Was
„San2 & his Soul Patrol“ bei ihrem Auftritt im Plattlinger Jazzforum am Donnerstagabend
über zweieinhalb Stunden abgeliefert haben, war eine großartige Performance der afro-amerikanischen Musik – gemischt mit
eigenen, neuen Kompositionen.
Die Zuhörer im sehr gut gefüllten Bürgerspital ließen sich gerne vom überaus lautstarken
Sound-Strudel mitreißen und
genossen vor allem die immer Zogen das Jazz-Forum Publikum in einen brodelnden Sog aus ihrem ureigenen Blues und Soul, Neues, Eigenes gemischt mit „anno dawieder eingestreuten Break- zumal“-Sound: Sänger „San2 & his Soul Patrol“ - Hansi Enzensberger (Keyboard) Peter Oscar Kraus (Schlagzeug), Dominik Palmer (Bass) und
dance-Sequenzen von San2.
Sebastian Schwarzenberger (Gitarre) .
− Foto: Eichwald
Es glich einem musikalischen
Erdbeben, was die Band, 2005 was das Zeug hielt; dazwischen Happening, das dem Tanz auf ei- te.
schlechter Erinnerung, weil in
gegründet, für den Regenbogen griff er zum Tambourin oder zur nem brodelnden Vulkan glich.
Der Name San2, (bürgerlich: den 1980er Jahren 1860 gegen
Kunst- und Kulturverein da ent- Bluesharp. Allen „auf gleicher Die Band bot Reminiszenzen an Daniel Gall) leitet sich aus der der Spvgg Plattling 1: 3 unterlefacht hat und es war nur schade, Wellenlänge“ präsentierte er mit Billy Prestons „Nothing to not- Zeit ab, als der 15-jährige als gen ist.
dass sich überwiegend nur das der „Soul Patrol“ ein Feuerwerk hing“ und erinnerte an Jerry Graffiti-Sprayer unterwegs war
Und das Publikum hat „San2
angestammte (und nicht mehr
an „Schocknummern“, aber Reed („ein fantastischer Coun- „und viele Häuser verschönert & his Soul Patrol“ in sehr guter
ganz blutjunge Publikum) eingefunden hatte – diese Art von auch ruhigeren Titeln wie „einer try-Gitarrist und Sänger“), Zu- hat“, wie der Musiker wissen Erinnerung. „Wir kommen wieder“, versprachen die Musiker
Jazz-Happening hätte auch viele „Ain’t that fine“-Interpretation sammen mit Sebastian Schwar- ließ.
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„Wir werden viel Spaß mitein- eingespielten Truppe - Hansi En- trast zu den explosiven Num- hier habe nach einem geschäftli- Scheiben gab’s auch - sind nur
ander haben“, versprach San2 zensberger am Keyboard, Peter mern war auch das San2- chen Termin seines Vaters ein ein minimalistischer Ersatz für
begonnen. den Live-Auftritt: Man muss
eingangs, der sich lässig am Mik- Oscar Kraus am Schlagzeug, /Schwarzenberger-Duo „Halle- Toskana-Urlaub
ro abstützte, zwischendurch Dominik Palmer am Bass und luja, I love her so“, das die Band Ganz anders verhält es sich bei, San2 im gesamten künstlerigrätschte, und auch während Sebastian Schwarzenberger, an am Schluss gemeinsam als dyna- Schlagzeuger Peter Oscar Kraus, schen Ausdruck erleben.
des Singens stampfte und hüpfte der Gitarre gestaltete San2 ein misch-heftige Zugabe draufsetz- der Löwen-Fan hat Plattling in
− Josefine Eichwald

