
BÜCKEBURG. Es kriselt. Es
läuft nicht mehr rund in der
Ehe oder in eheähnlichen Bin-
dungen. Einer sagt, was Män-
ner bewegt: „I can’t believe,
that you are in love with me.“
Der Song von Louis Arm-
strong, der die Selbstwertkrise
auf den Punkt bringt, lässt
Helmut Rinne mit dem Gedan-
ken spielen, nicht wenige der
Herren auf Sümenings Tenne
könnten die Leidensgeschich-
te kennen: Zu alt, zu dick, zu
träge. Der Zahn der Zeit, das
alte Lied. Ein helles Lachen ist
zu hören, keinesfalls nur ver-
einzelt...

Da zeigten die Musiker, die
sich als Hot Jazz Orchestra in
Hannover formiert haben, ger-
ne gemeinsam mit Helmut
Rinne einen Weg auf, wie man

als Jazzmusiker erster Wahl
mit derlei Anfechtungen um-
geht, dabei reichlich Spaß hat
und vielen Gästen eine Freude
bereitet, darunter nicht weni-
ge Frauen. Anlass war das Ju-
biläum des Knatenser Formats
„Little-Jazz-Dämmerschop-
pen“, das es seit 2010 gibt. Die
Gründe für die Verschiebung
um zwei Jahre sind bekannt.
Das Rezept gegen diese Ver-
zagtheit? Der Auftritt zeigte
es, Song für Song, ob „All of
me“ oder „Exactly like you“.
Es gilt nur, das Kunststück zu
bewerkstelligen, als Ensemble
jedem dieser Männer den nö-
tigen Raum zu gewähren, um
als Solist zu glänzen, und da-
bei doch ein Team zu bleiben,
das gerade einen unsichtbaren
Gegner besiegt und einfach
glücklich ist im Erfolg. Ein
schiefer Ton, was macht das
schon? Hauptsache: „Bei mir

bist du schön!“ Das Weitere
wird man sehen.

So erlebten die mit Beifall
und Jubel nicht sparenden
Gäste, wie Gregor Kilian sich
über das Piano warf, als hätte
er kurz zuvor noch mal bei
Wilhelm Busch ins Bildwerk
geschaut.

Bläser wie Wolfgang Moelle
(Trompete), Dimitry Sulov (Te-
norsaxofon) und Jürgen Kauer
(Posaune) wetteiferten mit Lei-
denschaft um den längsten
Atem und fanden sich vereint
wieder im Luftstrom der Band.
Es war eine Lust zu erleben,

wie Hajo Lehmann am Schlag-
zeug, Ulli Füller am Kontra-
bass und Gerd Bode-Labusch
am Banjo sich akustisch ins
Zentrum der Aufmerksamkeit
spielten, der Eigenart und
Empfindsamkeit des Instru-
ments voll bewusst. Man
schlägt eben nicht wie blöd
auf die in der Tat etwas be-
leibte Königin der Streichinst-
rumente ein.

Bleibt Helmut Rinne, der
Gastgeber und Moderator, der
selbst Gast der Band war. Oh-
ne die Information über diesen
Status hätte man womöglich
gar nicht bemerkt, dass da ein
munterer Sänger aus Knaten-
sen den Männern aus aller
Welt, also aus ganz Nieder-
sachsen, zugeflogen ist, der
auch seine Klarinette zu spie-
len weiß.

Sicher: Titel wie „I want a
little girl“ von Eric Clapton

oder ältere Nummern wie
„Sweet Georgia Brown“ von
Django Reinhardt sind irgend-
wie alte Schule. Das Wunder
der Wirkung, wenn das Hot
Orchestra aufspielt und sol-
ches Feuer entfacht, bleibt er-
halten, gerade auch weil Hu-
mor und Selbstironie den Auf-
tritt prägen. Welch ein Glück,
dass sich diese teils auch
schon etwas betagten Musiker
auf der „Lonesome Road“ ge-
funden haben und kühn und
kess solch aufblitzende Musik
mit unzähligen Soloeffekten
an den Instrumenten und dem
fälligen Sonderapplaus aus al-
len Ecken der prall gefüllten
Tenne in die schwüle Abend-
luft am Wiesenweg brachten.
Sümenings Tenne wird man
sich merken müssen, gerade
weil der alte Bauernhof voll
auffällt bei all der postmoder-
nen Bauerei am Südharrl.

Wo früher der Dreschflegel hing…
Jubiläumskonzert mit dem Hot Jazz Orchestra aus Hannover auf Sümenings Tenne
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Auf der Tenne:
Helmut Rinne (vor-
ne) und das Hot
Jazz Orchestra. 
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2 Das Knatenser
Format „Little-Jazz-Däm-
merschoppen“ gibt es
seit 2010.


