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The Spirit of Satchmo & More

Ralph Townel seit Jahrzehnten ein Fixpunkt des zeitgenössischen Jazz, und
Paoto Fresu, der begnadete Trompeter
aus Sardinien, formen ein wahrlich
aufregendes Duo.
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Keyboard), Frank,,Pcpe" Peters (Gesang
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und Christian ,,Chrille" Schulz (Gesang / Bass), die es
sich zum Ziel gesetzt habeir, die Südstadtjeden Montag mit Blr:es, Jazz, Soul, R'n'B und Country zu beleben. Das musikalische Kulturprojekt ist mittlerweile
fester Bestandteil des Pindopps. Das Quartett lädt im-
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Treiben seiner Kollegen
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mer wieder verschiedenste Musiker zum gcme insamen
Jamrren ein r-rnd wurde dafür sogar mit denr Ehrenpreis des Bezirksrats Hannover Süclstadt/Bu1t ausge-
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Spätestens jetzt ist clas E's .;::t'lchen, und Kuersche
legt ntit den Uptenrpo \.;"-'.-rrn ..This ls lt" und
,,Born Again" gut vor. sorl;ss :'iir die ersten Gäste
aufs Tanzparkett wagen. Es .'-il :llnrählich heiß vor
der Bilhne, doch der Ertertait-lt.',r einetl feuerroten
Shirt und Jcans lässt sjch nicht ;.;s dcr Rr-rhe bringen.
Hier eine Anekdote über betarlte Glral.enschü1er, da
ein kleiner unbewusster Flit-t - r-r, ri ilr \lu ist nicht
nur das weibliche Pr-rblikum ver.ziickt. Dann gönnt er
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River'l Zum Abschlr,rss des Sets folgen
zwei absolute Leckerbissen: Der 39-Jährige gibt eine
Akr-;stikversion des Pet-Shop-Boys Hits .,Subulbja"
zum Besten und covert ,,Under The Milkv Wav" von

Quadro Nuevo erzähLt mit jedem Lied von
einem anderen Ort: wilde Ritte über die
rauhe Krim-Halbinset, aLteuropäischer
Charme aus London, mediterrane
Leichtigkeit, ein Tango aus New York, ...
ein warmer Regen in Paris. Europäisch
geprägter Tango, bereichert durch Arabesken, Batkan-Swing und waghalsige

lmprovisationen.
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die

lös direkt jn die Einrichtung ,,Teen Spirit 1s1and" des
Kinderkrankenhauses auf der Bult fließt. Gemeinsam
mit seinen vier Begleitern präsentiert Knersche unter
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zeichnet.

Mit dem damit verbunclenen Geld wurde übrigens
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The Church mit einem verspieltcn zweiten Ausklangl
Das macht Lust auf mehr. Und zunr Glück nrüssen die
Zuschauer nicht lange warten.
Der dritte Teil des Konzerts ist ein TCtc-ä-töte zwischen Kuersche und der Sor-rthside Jam Band - ein
Zusammenschluss der vier belieundeten Musiker Marc
Hothan (Gesang / Gitarue), Ecki Hüdepohl (Gesang /

anderem mit seiner brandaklr-rellen Single
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Feel Like

Ein vom Soul inspiriertes BiuesWorkout, das
die in Michigan geborene Princess of Rockin'
Gospel Blues auf Betriebstemperatur zeigt.
fxpressiv und dynamisch, balladesk und
flüsternd, soutful und authentisch.

You". Das Licd gibt schon einen Vorgeschmack auf
das im März erscheinende Album ,,You Can Use A
Man With Thcse Nenres" lieflert.

Auch Kr:ersche selbst zeigt sich am Ende des Abends
mehr als zufrieden: ,.Das Konzert und die Session wa-

ren echt spaßigl" Mit Kuersche kann nran eirlach nichts
verkehrt machen. Et' macht
zeitlosen, leichten und trotz-

mit

ernsterr, aber'
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Blue Desert'"

Eine farbenreiche Reise durch die Welt
des Bossa-Nova, Lätin-Jazz & Samba,
und eine authentische Melange aus
Kiassikern, eigenen Kompositionen und

dem nachdenklichen Alterna-

tive-Pop
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weltmusikalischen Ässoziationen.

Aultritt im Pindopp ist crelr-rngen und trägt unverkennbar
seine Hanclschrift.
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