Aus dem Marmeladeglas genascht
Jazzforum mit Jamsession begeisterte die Zuhörer im Bürgerspital

Plattling. Jam heißt auf Deutsch
Marmelade. Eine Jamsession ist
wie Marmelade einkochen: Man
gibt Obst und Zucker in einen Topf
und rührt und kocht so lange, bis
etwas Wunderbares herauskommt.
In der Jamsession des Plattlinger
Jazzforums am Donnerstagabend
im Bürgerspital hat Bernhard
Schneider bewiesen, dass er ein guter Marmeladekoch ist. Sven Ochsenbauer am Flügel, Stefan Weber
und Ralph Außerbauer (Schlagzeug), Wolfgang Berger (Bass), Michael Reiß (E-Gitarre) und Bernhard Schneider (Saxofon, Gesang)
bildeten den musikalischen Topf
auf der Bühne. Sie gaben ihre Energie und integrierten erfahrene Musiker und Debütanten auf der Bühne. Der Funke sprang gleich auf
das Publikum über. Das Motto des
ersten Liedes: „Broadway – everybody is happy“, jeder ist glücklich
bei der großen Show, war spürbar
im Saal. „Why don’t you take all of
me“( warum nimmst Du nicht alles
von mir, ein Lied von Frank Sinatra), brauchten die Musiker nicht
lange zu fragen. Auf der Bühne gaben sie alles, die Zuhörer nahmen
es gerne.
Sophia Muhr und Eva Huml
trauten sich zu zweit auf die Bühne. Die beiden 15-jährigen Mädchen hatten sich zwei Monate lang
auf den Auftritt vorbereitet. Bei
dem Lied „Fly me to the moon“
wechselten sie sich am Mikrofon
ab, nur „I love You“ sangen sie gemeinsam. Ihren Applaus nahmen
die beiden erleichtert strahlend
entgegen.
Johann Abel (Klarinette) und
Horst Glatzl (Gitarre) strahlten
beim „Burgundy Street Blues“
Rentnerband-Dixieland-Heiterkeit aus. „Baby it’s cold tonight“
sang Bernhard Schneider mit seiner Frau Claudia Fürtig. Sie zeigten den Zuhörern das zerknitterte
Notenblatt. So etwas passiert,
wenn ein Paar miteinander ein
Lied einübt. Es ist kalt heute
Nacht, gehe nicht nach Hause,
sangen sie. Das hatte auch keiner

Jazz vom Feinsten boten (v.l.) Sven Ochsenbauer, Sarah Gallitz, Michael Außerbauer, Bernhard Schneider, Michael Reiss, Rudolf Christel, Rudi Muhr, Martin Krivacek und Stefan Weber.
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Zu zweit trauten sich Sofia Muhr (l.)
und Eva Huml auf die Bühne

Miteinander Musik zu machen bedeutet auch zuzuhören (v.l.): Muhr,
Christel, Krivacek, Weber, sowie Michaela Gerl und Steffi Kreilinger.

vor, bis fast halb zwölf hielten die
meisten Zuschauer aus. „Heute
rührt sich was auf der Bühne“,
freute sich ein Zuschauer. Sechs
Saxofonspieler, der Trompeter Rudolf Christel, und Posaunist Rudi
Muhr sorgten für frischen Wind.
Michaela Gerl kam frisch von
ihrem Jazz-Saxofon Studium in
Osnabrück zurück nach Niederbayern. Auf der Bühne traf sie viele
ehemalige Mitschüler der Berufsfachschule für Musik. Sie freute
sich über die offene Bühne im Jazzforum. Da fühlte sie sich gleich
willkommen. Ein „tough talk“, ein
hartes Gespräch, führten Steffi
Kreilinger (Saxofon) und Martin
Krivacek (Saxofon) auf ganz leichte Weise mit der Band.

Michael Außerbauer, Sarah Gallitz und Bernhard Schneider heizten mit „Tenor Madness“, einer
Verrücktheit für drei Saxofone,
ein. Eine Zuhörerin war nach dem
Auftritt von Harry Zellner am
Kontrabass so begeistert, dass sie
beharrlich eine Zugabe des „Bassisten aus Neuhausen“ forderte. Er
ließ sich lange bitten und griff dann
doch noch einmal in die Saiten.
Es gibt auch die Redewendung:
„To be in a jam“, das heißt: Man ist
in der Klemme. In einer Jamsession sind die Musiker auf der Bühne gefangen, sie kommen nicht
aus, sie müssen spielen, ihnen
muss etwas einfallen. Das kann
Freude machen oder Stress.
„Manchmal gibt es in einer Jamses-

sion furchtbare Längen“, erzählte
Michael Außerbauer. Alle spielen
eine Passage in Schleife, keiner findet einen Ausweg. An diesem
Abend habe Bernhard Schneider
die Session wunderbar geleitet,
lobte der den Chefkoch. Es blieb
spannend und kurzweilig. Im Finale „Meloneman“ verabschiedeten
die Musiker mit pfiffigen Soloeinlagen von ihrem Publikum.
„Das war Luxus pur“, schwärmte ein Gast aus Landau. Dass Bernhard Schneider Jazz von dieser
Qualität und Dichte nach Plattling
geholt hat, mache die niederbayerische Kleinstadt zu einer Weltmetropole des Jazz. Im März wird es im
Jazzforum wieder eine Jamsession
geben.
− Hannelore Summer

