
Big Band trug den Swing in die Seelen
Konzert in der Klosterruine Stuben geriet zum großen Schnippen und Wippen – Rund 500 Gäste ließen sich inspirieren von der Macht der Musik

Zwar nicht sakral, aber genial
war die Musik, die jetzt in der
Klosterruine Stuben gegen-
über dem Bremmer Calmont zu
hören war. Das beste daran:
Von alledem profitiert die Re-
gion auch finanziell.

NEEF/BREMM. Einen heiter-
sorglosen Sommerabend hat
die Big Band „Frame in
Green“ aus dem Raum Trier
den Gästen ihres Open-Air-
Konzerts in der Klosterruine
Stuben beschert. Rund 500
Jazz- und Brass-Freunde
tanzten auf Bänken und Ti-
schen – es war ein unbe-
schwertes Schnippen und
Wippen, Singen und Swin-
gen, wie man es in hiesigen
Breiten selten sieht.

Platznot kurz vor knapp

Kurz vor Konzertbeginn ist
die Not von Wolfgang Wab-
nitz, dem Vorsitzenden des
Fördervereins Calmont-Re-
gion, groß. Dutzende Gäste
stehen noch draußen vor den
Mauerresten des ehemaligen
Augustinerinnen-Stiftes Stu-
ben. Doch die Bankreihen an
den Tischen im Inneren der 45
Meter langen und 10 Meter
breiten Ruine sind längst
überbelegt. Eilig schaffen
Wabnitz, sein Vorstandskol-
lege Heinz Berg und einige
Helfer Stehtische und Stühle
herbei. Schließlich kommt der
Erlös des Abends der Ver-
einsarbeit zugute. Da möchte
man das Publikum zufrie-
denstellen. Zumindest die
Stühle jedoch sind fast über-

flüssig, denn ruhig sitzen
bleibt an diesem Abend oh-
nehin niemand.

Die Bass-Posaune dröhnt
los, dass die Mauern der ehe-
maligen Kirche vibrieren.
Wabnitz’ Worte „Denjenigen,
die hier vor Jahrhunderten ge-
lebt haben, werden heute
Abend noch ein wenig die
Ohren scheppern“ sind kaum
verklungen. Trompeten, Sa-
xofone und das Schlagzeug
setzen ein, flott und vital
geht’s zur Sache. Mit „Rockin'
on the top of the world“ von
Alan Silvestri und Glen Bal-
lard setzen die 25 Musiker von

„Frame in Green“ ein erstes
Ausrufezeichen.

Was folgt, ist ein furioses
Feuerwerk aus Rock- und
Pop-Hits, vor allem aber gibt’s
reichlich Jazz und Swing auf

die Ohren. Die charakteristi-
sche Saxofon-Hookline in
Gerry Raffertys „Bakerstreet“
hat viel Kraft. Gerade warm-
gespielt, geben die Musiker
Neil Diamonds „I’m a belie-
ver“, singend fallen die Zuhö-
rer ein. Wenig später spielen
sich erste Tanz-Szenen zwi-
schen den Bankreihen ab – zu
Joe Garlands „In the mood“,
arrangiert von Glenn Miller,
der Big-Band-Größe der 40er-
Jahre. Die zusätzlichen Stüh-
len, eben noch heiß begehrt,
sind plötzlich eher hinderlich.

Bei Spencer Williams’ „Ba-
sin Street Blues“ scheint von

der nahen Mosel die schwüle
Hitze einer Sommernacht in
New Orleans herüberzuwe-
hen. Umjubelt sind die E-Gi-
tarren-Soli von Horst Schmidt
– seit dem „Frame-in-Green“-
Konzert im vergangenen Jahr
hat er Kultstatus in der Cal-
mont-Region. Zu Recht: Zum
Beispiel in „I’m a soulman“
(James Brown) flitzen seine
Finger filigran über die Sai-
ten. Szenenapplaus.

Moderatorin Conny Blesius
zieht den Gitarrero auf: „Der
Mann ist Ü 50, den können sie
nicht zwei Stunden lang über
die Bühne scheuchen.“

Prompt fahren ihr die verzerr-
ten Akkorde von „Smoke on
the water“ in die Parade.
Selbst weichspülerbehaftete
Nummern wie „Smooth ope-
rator“ (Sade) kommen bei
„Frame in Green“ funky da-
her. Percussionist Arturo Mar-
low gibt alles auf seinen roten
Congas, trommelt dann auf
die Saiten von Schmidts Gitar-
re ein – ein Beat, alles steht,
applaudiert, strahlt. Mit der
Sonne sind auch die letzten
Hemmungen und Beklem-
mungen verschwunden, da
tut der leckere Wein aus der
Calmont-Region sein Übriges.

Der Star ist die Band

Doch nicht nur Schmitts So-
loeinlagen erhalten Extra-
Applaus. Auch die Einzelleis-
tungen von Patrick Junker am
Tenorsaxofon oder Markus
Becker an der Trompete ho-
norieren die Zuhörer mitten
im Lied. Aber der Star des
Abends sind nicht Einzelne,
der Star ist die Band. Dynami-
sches Spiel, saubere Breaks,
taktgenaue Einsätze – all das
beherrschen die Musiker aus
dem Effeff. Sicher gibt Diri-
gentin Pia Langer die Einsät-
ze, tanzt über die Bühne.

Die letzte Zugabe ver-
klingt, ein Feuerwerk über
dem Calmont entlässt die Zu-
hörer in die laue Sommer-
nacht. Viele gehen zu Fuß zu-
rück nach Neef, begleitet vom
Zirpen der Grillen, vom Mond
über der Mosel, still vergnügt,
beseelt von der Macht der
Musik. David Ditzer

Summi ausschneiden und auf

die Summi-Sammelseite kleben!
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Quartett spielt Haydn

Kobern-Gondorf: Das Haydn-
Jahr hält auch in der Matthi-
askapelle hoch über Kobern-
Gondorf Einzug: Am Sonntag,
19. Juli, 18 Uhr, spielt das jun-
ge Eisler Quartett aus Berlin
eines der schönsten Streich-
quartette von Joseph Haydn,
das B-Dur-Quartett Opus 76
Nr. 4. Die vier Musiker lernten
sich beim Studium an der
Hanns-Eisler-Hochschule in
der Hauptstadt kennen, daher
ihr Name. Sie werden in Ko-
bern-Gondorf von der Lan-
desstiftung Villa Musica
Rheinland-Pfalz vorgestellt,
wo sie alle früher Stipendia-
ten waren. Karten kosten 13
Euro, Infos unter Telefon
02607/528.

Grindcore mit vier Bands

Bell: Ein Grindcore-Konzert
mit vier Bands beginnt am
Freitag, 10. Juli, um 21 Uhr im
Bell-Vue in Bell. Grindcore
zeichnet sich aus durch
schnellstmögliche, stakkato-
artige Rhythmik, chaosartige
Songstrukturen, besonders
hohe und tiefe Gesangsstim-
men, heruntergestimmte Sai-
teninstrumente sowie oftmals
auch durch die Kürze der Stü-
cke. Auf der Bühne stehen:
die australische Gruppe
„Blood Duster“, „Gut“ aus
Baden-Württemberg, „Kata-
tonie“ aus Trier und „Still-
birth“ aus Hagen. Der Eintritt
kostet 10 Euro. Infos und Kar-
ten: Tel. 06762/1670 oder
unter www.bell-vue.de.

Bläser führen Oper auf

Ochtendung: Bläser-Ulk mit
Kult-Garantie: Die sieben Ins-
trumentalisten von Mnozil
Brass führen am Mittwoch, 15.
Juli, 20 Uhr, in der Kulturhalle
Ochtendung ihre ganz spe-
zielle Oper „Irmingard“ auf.
Im romantischen Dunkel der
Nacht stürzen Prinz Bertl und
seine etwas widerspenstige
Angebetete Irmingard in die
Irrungen und Wirrungen der
Liebe. Herrlich unverkrampft
packt das Bläserseptett dabei
die auf den großen Bühnen
allzu oft hochernst behandelte
Gattung beim Kragen. Infos:
www.moselmusikfestival.de.

Virtuos an der Geige

Wittlich: Das „Zipflo Rein-
hardt Quartett” gibt am Frei-
tag, 10. Juli, um 20 Uhr ein
Open-Air-Konzert im Wittli-
cher Hotel Lindenhof, Am
Mundwald 5. Reinhardt ist ein
Virtuose, der mit seiner elek-
trisch verstärkten Geige bril-
liert. Weitere Infos finden sich
im Internet unter
www.zipflo-reinhardt.de.

Musikkabarett über die Liebe:
Paare lagen sich in den Armen
Barbara Dunkel und Wolf Godoi waren auf dem Theaterschiff in Zell

ZELL. Die Liebe! Ein Ge-
fühl, das jeden einmal packt.
Es gibt verschiedene Arten
von Liebe: Die sexuelle Lie-
be, die freundschaftliche
Liebe, die bedingungslose
Mutterliebe. Doch keiner
vermag so richtig das in Wor-
te zu fassen, was der Mensch
bei diesem unordentlichsten
aller Gefühle erlebt. Auch
das Duo Barbara Dunkel und
Wolf Godoi gab jetzt auf dem
Theaterschiff in Zell keine
endgültige Antwort auf die
Frage, was Liebe eigentlich
ist. Doch die beiden kamen
mit ihrem Musikkabarett
„Liebe? Wattene Quatsch“
einer wahren Beschreibung
von Liebe ziemlich nahe.

Da hilft nur Magenbitter

Zu Beginn der unterhalt-
samen Vorstellung machte
Barbara Dunkel den Zu-
schauern klar, dass sie ihren
Ehemann als „Irrtum des Le-
bens“ betrachte. Sie erzählte
weiterhin, ihre Tante Anne-
mie habe ihr ein Weisheit mit
auf den Weg gegeben, die

sich in ihrem Leben schon oft
bestätigt habe: „Anfangs
nimmt man alles mit Liebe,
dann mit Humor und schließ-
lich mit Magenbitter.“

Auf einer Reise tief in die
Welt der Liebe schlüpfte
Dunkel anschließend bei-
spielsweise in die Rolle einer
sibirischen Frau, die mit rus-
sischem Akzent ihr Klagelied
der Liebe vortrug. Dann ging
es nach Miami, wo Dunkel,
verkleidet als junges US-
Mädchen, ihre Sehnsucht
nach dem Traummann vor-
trug. Doch das Duo Dun-
kel/Godoi ging auf seiner
Reise nicht nur auf die ro-
mantische Liebe ein, denn in
einem Lied beleuchteten sie
– in Lack und Leder gehüllt –
auch die sadomasochistische
Liebe und das Erlebnis von
Fetischspielen.

Viele Texte des Musikka-
baretts waren tiefgründig und
beschäftigten sich mit Fragen
der eigenen Endlichkeit und
dem eigentlichen Ziel im Le-
ben. Letztlich beantworteten
beide Protagonisten alle Fra-

gen jedoch mit dem stetigen
Streben nach Liebe. Virtuo-
sen Texte, gekonnte Spon-
tanaktionen und eine beein-
druckende Szenerie – Barba-
ra Dunkel und ihr Pianist zo-
gen das Publikum in ihren
Bann und boten Kurzweil.
Besonders faszinierten die
Zuschauer Dunkels Mimik
und Gestik. Fast in jedem
Augenblick schien sie eine
neue Körperhaltung und
einen neuen Blick auszupro-
bieren. „Sie ist eine Frau der
1000 Masken“, begeisterte
sich ein Zuschauer.

Interaktive Elemente

Das Publikum wurde von
Barbara Dunkel interaktiv in
die Textvorträge, die stets
perfekt auf die Musik abge-
stimmt waren, miteingebun-
den. Als die Vorstellung um
22 Uhr endete, lagen sich vie-
le Besucherpaare in den Ar-
men. Oder um mit den Wor-
ten von Robert Lembke zu
schließen: „Liebe ist eine tolle
Krankheit – da müssen immer
gleich zwei ins Bett.“ (jmü)

Vorne ruhiger: Dirigentin Pia Langer, Leiterin der Musikschule Trier, hatte ihre Saxofonisten und Posaunisten perfekt im Griff. Das Publikum klatschte freudig im Takt mit. M Fotos: David Ditzer

Starke Solisten in einem erstklassigen Ensemble: Patrick Junker gab beim Konzert der Big Band „Frame in Green“ im Kloster Stu-
ben immer wieder ausgefeilte Einlagen am Tenorsaxofon. Mit Stöcken trommelte Arturo Marlow auf Horst Schmidts E-Gitarre ein.

Jazz und Wein im Weingut Haxel
Die Band Jazzbreeze tritt am Mittwoch, 15. Juli, um 20 Uhr (Ein-
lass ab 18 Uhr) im Weingut Haxel, Endertstraße 26, in Cochem
auf. Jazzbreeze wurde 1996 im Casino Travemünde gegründet.
Der traditionelle Jazz der 30er-Jahre und die Revival-Bands Dä-
nemarks und Englands haben den mitreißend-swingenden Stil
geprägt. Das über die Jahre gereifte Orchesterpersonal stellt bei
jedem Konzert seine Spielfreude unter Beweis. Der Eintritt kostet
9,50 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf im Weingut Haxel, Tele-
fon 02671/7297 oder www.haxel.de.

Gamben-Ensemble Concordia zu Gast
Beim Mosel Musikfestival lässt das gefragte britische Gamben-
Ensemble Concordia am Freitag, 10. Juli, auf einer musikalischen
Reise ins England des 16. und 17. Jahrhunderts die geschichts-
trächtige English Consort Music aufleben. Das umfangreiche
Programm in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge Wittlich
widmet sich ab 20 Uhr verschiedenen englischen Barden: von
Dowland über Taverner, Bevin, Byrd hin zu Henry Purcell, dessen
350. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Tickets kosten 25
Euro. Infos/Karten: online unter www.moselmusikfestival.de.


