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Mitreißender Sog aus guter Laune 
 

Das war neu: Zwei statt drei Bands jazzten bei der 
achten Big-Band-Matinee im Kronenzentrum. Der 
Erlös geht aber erneut an die BZ-Aktion. 

"Jaaaaaa", antworteten die begeisterten 
Zuschauer auf die Frage von Meinhard 
Jenne, ob zwei kurze Zugaben genehmigt 
seien. Der Bandleader kündigte Stücke 
von Duke Ellington und Stevie Wonder an 
und seine Porsche-Big-Band nahm Maß für 
ein furioses Finale. Zum achten Mal fand 
die Big-Band-Matinee im Kronenzentrum 
statt. Organisiert wird sie von Dieter 
Friedrich, der selbst in der Dürr-Big-Band 
Posaune spielt, und ist verbunden mit der 
BZ-Aktion "Menschen in Not". Welchem 
Zweck der Erlös dieses Konzertes zu Gute 
kommt, steht aber noch nicht fest, 
darüber wird Ende des Sommers 
entschieden. 
Im Unterschied zu den vergangenen 
Jahren traten bei der gestrigen Auflage 
der Veranstaltung nur zwei statt bisher 
drei Bands auf. Der Grund: Drei waren 
eine zu viel; das Konzert wurde zu lange, 
die Umbaupausen schluckten zu viel Zeit. 
So schallte dieses Mal "nur" der Sound der 
Big-Bands von Porsche und Dürr durch 
den Saal. Mit zwei Stunden war aber eine 
optimale Länge gefunden, so das Fazit 
der Verantwortlichen. Oberbürgermeister 
Jürgen Kessing, Schirmherr der 
Veranstaltung, eröffnete das Konzert in 
Express-Manier: Die Musik solle schließlich 
im Vordergrund stehen. 

Und sie tat es in eindrucksvoller Weise. 
Die Dürr-Big-Band unterhielt das Publikum 
im nahezu ausverkauften Kronenzentrum 
mit bekannten Hits wie dem "Pink Panther"-
Thema und einer arrangierten Version von 
"Summertime" aus George Gershwins 
Oper "Porgy and Bess". Leiter der seit 
2003 existierenden Truppe ist Jürgen 
Bothner, selbst Jazz-Saxofonist, der die 
18 Musiker einzeln vorstellte und durch 
das Programm führte. Zum Repertoire 
gehörte am Sonntagvormittag mit "Strike 
up the band" ein weiteres Stück von 
Gershwin; des weiteren Songs von Ray 
Charles ("Hallelujah I love her so") und Paul 
Desmond ("Take five") sowie "Get me to 
the church" (aus "My Fair Lady"). Zur 
Freude des Publikums präsentierten 
Bothner und seine Musiker Glenn Millers 
"In the mood" als Zugabe. 
War die Darbietung der Dürr-Big-Band flott 
und schmissig, zeigte sich beim Auftritt 
der Porsche-Big-Band, wie eine 
energiegeladene Performance aussehen 
kann. Leader Meinhard Jenne animierte 
mit seinem schwungvollen Dirigat nicht nur 
die Band zu temperamentvollem Spiel, 
sondern zog auch die Zuschauer in einen 
mitreißenden Sog aus guter Laune. Sein 
Stil erweckt nur auf den ersten Blick den 
Anschein des Fuchtelns. Schnell zeigt sich,  

 
dass sein präzises Dirigat nicht nur den Takt, sondern auch 
den Ton angibt. Denn seine Vorstellung von Dynamik und 
Ausdruck sind in seinen Bewegungen jederzeit ablesbar. Mit 
einer angenehmen Mischung aus Humor und Ernst brachte 
Jenne dem Publikum die einzelnen Songs näher und gab 
hilfreiche Anregungen fürs Hören. 
Glanzpunkt der Matinee war Glenn Millers "Tuxedo Junction": 
Begleitet von der 2005 gegründeten Crew interpretierten die 
sechs Trompeter nacheinander ihre Soli. Bei ihrem 
anschließenden Zusammenspiel, das sogar einfach 
choreografiert war, entfaltete sich der grelle 
Trompetenklang eindrucksvoll. Insgesamt überzeugte die 
Porsche-Big-Band in doppelter Hinsicht: mit ihrem vollen 
Sound sowie den zahlreichen hochklassigen Soloeinlagen, 
bei denen fast jeder Musiker einmal zum Zug kam. 
Zum Programm gehörten bei der gestrigen Matinee zudem 
unter anderem "Oye como va" (bekannt durch die 
Interpretation von Carlos Santana), "Tengo Tango" 
(Cannonball Adderley) und "Love for sale" (Cole Porter), ehe 
die bereits genannten Zugaben vom Publikum durch dessen 
großen Applaus eingefordert wurden. 
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