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Kirche als Jazz-Kathedrale
fütdried Böttger undGäste in der Kirche im Eiyind-Berggrav-Zentrurn

Altenholz. ,,Zwi-
schen Gospel &, Jazz'l
Iautete das Kultur-
Highlight am vergan-
genen Dienstagabend
in der.gut besuchten
Kirche des Eivind-
Berggrav-Zentrums
in Altenholz. Nach
2005 und 2007 warin-
zwischen zum dritten
MaIe der internatio-
nal gefeierte Jazz-
Pianist Gottfried
Böttger angereist, urn
wiederum mit zwei
namhaften Gästen ein
Konzert der besonde- Gottfried Böttger am Klavier, Janice Harrington und der es aueh, das Pu-
ren Art zu präsentie- keineswegs nur im Hintergrund agierende Drummer blikum zum Mit-
ren. Dabei fühlte er Robbie Smith faszinierten ihr Publikum.Foto Bodendorff singen zu animie-
sich, wie er in seiner ren,wiebeiGlory,
Begrtißung launig meinte, exzellenter Schlagzeuge! son- Glory Hallelujah, das vor der
,,bereits wie zu Hause", al§ er dern machte auch als Sänger Pause. der erste Höhepunkt
die Kirchebetrat. Doch bevor auf sich aufmerksam. war. llhnlich hitzig gestaltete
er seine Gäste präsentierte, Als letztes nun erschien die sich dey' zweite TeiI, worin die
stimmte Böttger sein Publi- musikalische Seele des Drei die Kirche in eine Jazz-
kum zunächst mit einem 1o- Abends auf die Biihne: die La- Kathedrale verwandelten und
ckeren Rag von Scott Joplin dyofJazz,Blues&Gospel,Ja- diebeinahewieinTtancemit-
ein.Dannaberkündigteerden niceHarringtonmitihrerzau- klatschenden und singenden
Drummer Robbie Smith an, berhaften und überwältigen- ZuhörerihnenzuFüßenlagen.
der, wie einst jahrelang sein den schwarzen Soul-stinirne. Erst nach finalem und toän-
Vater Harold, nun mit Böttger Sie verstand es sofort, das,Fu- dem Down by the Ri.uersi.de
zusammen musizierte und blikum magisch in ihren Bann . und enthusiastisch beklatsch-
gleichmitdemst.Loui.sBlues zuziehen.Dawareinmunte- ten Zugaben ließen sie die
überzeugte.Eristnichtnurein res Wippen, ein fast unkon- Künstlergehen. wbo

Zweimal Chorgesang
in der Kirche
Schwedeneck. Musikalisch
wird es bei der Kirchenge-
meinde Krusendorf äm
Sonntag, 28. Oktober. zu-
nächst wird der Gottes-
dienst, den Anne Kauff-
mann um 10 Uhr feiert,

trolliertes Nickep,
ein unwillkürli-
ches Zucken und
Ieisäs Mitpulsie-
ren mit dem Fuß
odermit denHän-
den: Kaum je-
mand, der nicht
dem mitreißenden
Rhythmen sowie
der Fbszination
der Klänge unter-
lagundvonderlo-
ckeren Lebens-
haltung ange-
stecktwurde. Und

-die Lady verstand

r bis zu 15
ktion ist.
.elbaumbesit-
:h viele ältere
nicht mehr

,nnen. Große:
men feuchte
e sehen; dass
rrtet werden."
,rn gefälIt das
lest beteilig-
lonfirmanden
ganz lustig",
us Schilksee.
nischenhagerr
rschmack des
rnnt. bud


