Swing in den Mai!
Frischer Sound geht in die Füße
Sonntag, 30. April. 2017 19.30 Uhr
Hohnstorfer Fährhaus Elbdeich 35
21522 Hohnstorf (Elbe)
Telefon: 04139 - 69 69 333
Veranstalter: OMT
Die Addi Münsters Oldmerry Tale Jazzband hat Kultstatus, sowohl bei den
Jungen als auch bei den Ältern. Wer kennt nicht "Am Sonntag will mein Süßer
mit mir segeln gehen…"
Das liegt daran, dass die Band um Jost Münster sich verjüngt hat und das kommt
dem Sound ungemein zugute.
Die Vollblutmusiker jazzen was die Trompete, das Saxofon, die Klarinette oder
die Posaune hergeben, Drums und Percussion sorgen für fetzigen Groove. Fein
und virtous mischt sich das Klavier ein, manchmal umgarnt vom Bass aber nie
übertönt vom Banjo – das spielt seine eigene Rolle.
Lorenz Boesche, der Pianist bringt es auf den Punkt, wenn er von den neuen
Titeln schwärmt, die er arrangiert hat und die dem kürzlich erschienenen Album
„TALES from the jungle and beyond“ den Namen gegeben hat, denn sie
stammen von der bei jung und alt heiß geliebten Dschungelbuch-Filmmusik. Er
sagt: ... „weil sie hervorragend in unser Programm passt, humorvoll, bildhaft und
dabei durchaus anspruchsvoll ist.“ Da kommt richtiges Dschungel-Gefühl auf,
der Rhythmus animiert, Samba zu tanzen, die Texte sind witzig und immer mit
einem Augenzwinkern vorgetragen.
Die Old Merry Tale Jazzband bringt Schwung in die Füße und Fröhlichkeit in die
Herzen.
Zitat einer Besucherin aus Japan: „Die Profis haben gekonnt gespielt, so wie sie
die Musik interpretierten und ihren inneren Rythumus frei in unsere Seelen
fließen ließen. Von diesen Impulsen war ich begeistert! Nicht nur das, sondern
diese Dynamik hat mich geweckt, mein Sein und meinen Willen. Es erinnerte
mich an damals, als ich noch eine Studentin gewesen war, habe ich ein Jazz-Café
in Uni-Viertel in Tokio besucht, da habe ich genau so empfunden.“
Sonntag, 30. April, 19.30 Uhr; Karten 15,00 € im Hohnstorfer Fährhaus
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