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Mehr als 1000 Besucher bei "Huse jazzt"

06.03.2016

Immer wieder Neuerungen und eine Konstante: die musikalische Qualität. Seit 13 Jahren ist
»Huse jazzt« für alle Musikliebhaber ein Pflichttermin in der vorösterlichen Fastenzeit. 

Hausach
Kinzigtäler Jazzfestival ist eine art "akustisches Fastenbrechen" mit großem Genussfaktor

Vom Genussfaktor ist das Kinzigtäler Jazzfestival »Huse jazzt« ein akustisches
Fastenbrechen, was sich da alljährlich drei Wochen vor Ostern in der Kulturhauptstadt des
Kinzigtals abspielt. So auch wieder am Samstag in sieben Lokalen, einem Möbelladen und
einer Kirche. In letzterer gastierte – und das war eine Premiere – die Tübinger Klezmer-
Formation Jontef. Die Veranstalter haben damit die Konsequenz aus der drangvollen Enge im
Gasthaus Eiche gezogen, 
in der bislang diverse Klezmer-Formationen als Magnet auf die Festival-Besucher wirkte.
Jontef erfüllte diese anziehende Funktion wie nebenbei, denn von ihrem Paket geschnürt aus
jiddischer Musik, Lyrik und Erzählungen ging eine besondere Attraktion aus, auch wenn der
Hall zuweilen ein wenig störte. 

Sicherer Sitzplatz ohne Gedränge

Ganz nebenbei bot sich bei Jontef die Möglichkeit der drangvollen und zugleich
charakteristischen Enge anderer Plätze zu entfliehen, der der Huse-jazzt-Pendler ansonsten
ausgesetzt ist – und außerdem hat er da Sitzplatz-Garantie. Nur wenig Abhilfe schaffte die
Verlegung der Klezmer-Nummer in der »Eiche«: Sitzplätze alle belegt, ein Pulk von Hörern
im Eingangsbereich bei »Saxaccord« (siehe Bild rechts).  

Treibende Grooves

Der regelmäßige »Huse jazzt«-Gänger hat es sich angewöhnt, zeitig auf seiner Tour in der
RGG-Aula vorbeizuschauen, die Bigband des Hausacher Schulzentrums zeigt alljährlich,
welch großartige Nummern sich aus dem Zusammenwirken bestrebter Nachwuchsmusiker
schmieden lassen. 

Auch der Ausflug in die »Außenstelle« des Festivals, die »Blume« ist alljährlich ein sicherer
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Tipp. Uwe Ladwigs Sextett »Horns & Beat« aus vier Saxofonen, einer Trompete und einem
Schlagzeug erwies sich als wahrer Quell satter Gläsersätze, üppiger Arrangements und
treibender Grooves. 

Heißer Latin-Jazz

Bei den heißen Klängen bleiben vermochte man da mit dem schnellen Wechsel zu »Sonido
caliente«, deren Darbietungen im Wortsinn caliente (heiß) waren. Leider auch der
Zwischenfall mit dem Gitarristen, der vom »Löwen« direkt ins Krankenhaus verfrachtet
werden musste. Auch Musiker zollen dem Stress Tribut.
In der Burgschänke ließen sich die Hörer von New Orleans-Ehrenbürger Reiner Hengst und
seiner Formation „Simply swing“ mitreißen, handgemachte Musik vom Feinsten war angesagt
und nicht nur die Zehen gingen mit dem Rhythmus mit. 

Ausnahme-Klarinettist

Mindestens ebenso fein wurden die Hörer im Gebrauchtmöbelkaufhaus »bedient«, wo der
Ausnahme-Klarinettist Achim Bohlender mit seiner Formation mindestens ebenso
»swingend«“ wirkte wie der Kollege in der Burgschänke. Balladeske Arrangements und eine
gute Handvoll Blues waren beigemischt. 

Das mit dem Blues gilt dann auch für Dust Bowl, wenn dann noch das Wörtchen Rock
angefügt wird, kennt man das Programm der äußerst kraftvollen Formation aus dem
»Triangel«, die hierzulande dazu beiträgt, dass Musikgrößen wie John Mayall, John
Meilencamp und die Buddhaheads nicht in Vergessenheit geraten. Bei diesem kraftvollen
Sound ließ sich das Festival wieder leicht bis zum Feierabend am frühen Morgen genießen.
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