
BÜCKEBURG. Keineswegs „litt-
le“, sondern richtig „big“ hat
die ursprünglich aus Helmut
Rinne (Gesang, Klarinette, Sa-
xofon) und Christoph von
Storch (Gitarre) bestehende
Formation „Little Jazz“ ein be-
merkenswertes Doppeljubilä-
um gefeiert. Anlass der auf
Sümenings Tenne organisier-
ten Feier war zum einen das
zehnjährige Bestehen in
Schaumburg und Umgebung
der anno 2006 ins Leben geru-
fenen „Dämmerschoppen“-

Reihe und zum anderen der
nunmehr 25. „Dämmerschop-
pen“-Auftritt des Duos auf der
im Bückeburger Ortsteil Kna-
tensen zu findenden Tenne.

Die Reihe nahm ihren An-
fang im September 2006 im
damaligen „Kaffee K“ (später
Achenbach, heute „La Villa“)
an der Georgstraße. Es folgten
Stationen in Bad Nenndorf,
Lübbecke und immer wieder
Stippvisiten in Bückeburg.
„Seit sechs Jahren ist die Ten-
ne unser festes Domizil“, er-
läuterten von Storch und Rin-
ne. Alles in allem habe der

Dämmerschoppen bislang 183
Veranstaltungen erlebt.

Wie bei den vorherigen
Ausgaben hatte sich das Duo
auch diesmal illustre Gäste
eingeladen. Das waren jetzt
aber so viele, dass die Musiker
in Big-Band-Manier aufspielen
konnten. Mit von der kurzwei-
ligen Partie waren
‰ Jürgen Hahn (Berlin), Uli

Schulz (Bünde), Gary Winters
(Neustadt/Kentucky) – Trom-
peten, Flügelhorn;
‰ Patrick Braun (Berlin),

Claus Cordemann (Hannover)
– Saxofone, Klarinetten;

‰ Mathias Grabisch (Ham-
burg), Hans Wendt (Wunstorf)
– Posaunen, Sousafon;
‰ Martin Hohmeier (Bücke-

burg), Mirko Pfennig (Hanno-
ver) – Kontrabass;
‰ Stephan Winkelhake (Bü-

ckeburg) – Piano und
‰ Matthias Tempel (Nien-

städt) am Schlagzeug.
Das streckenweise von en-

thusiastischem Applaus be-
gleitete Programm bot reich-
lich New-Orleans-Feeling und
einige Big-Band-Arrange-
ments. Rinne und von Storch
hatten mit Titeln wie „Be My

Guest“, „Blueberry Hill“,
„Hang On Sloopy“ und „I’m
Walking“ Kompositionen aus-
gesucht, die über Ohrwurm-
Charakter verfügten – was
nicht zuletzt auf „Mein Vater
war ein Wandersmann“ und
„When the Saints“ zutraf.

„Jetzt können wir dem 200.
Dämmerschoppen entgegen-
sehen, dann wird sicher wie-
der ordentlich gefeiert“, mein-
ten die Musiker. „Und wir
sind sicher wieder dabei“,
meinten etliche Besucher des
bei freiem Eintritt zu genie-
ßenden Konzerterlebnisses.
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Zum Doppeljubiläum viel Unterstützung für Helmut Rinne, Christoph von Storch und „Little Jazz“

Harmonische Rückung: Duo wird Big Band
Helmut Rinne (6. v. r.) und Christoph von Storch (5. v. r.) heißen die Gastmusiker vor Sümenings Tenne willkommen. FOTO: BUS


