Eine Hommage an Benny Goodman
Lions-Club Angeln ueranstaheteBenefizkonzertzugunstenmusihinteressierterKinder unil Jugendlicher
- ,,Wir sind
Glücksburg/sh:z
total ausverkauft", freute
sich der Präsident des Lions-Clubs Angeln, Peter
Dietrich Henningsen, als er
im Hotel Intermar in
Glücksburg die Gala-Nacht
des Swing eröffnete. Im
fünften Iahr in Folgeorganisierten die Lions einenlazzAbend für einen guten

In diesem Iahr hatten die
Lions den Abend in Gedenken an den ,,King of swing"
gestaltet. Benny Goodman
wäre im Mai 100Iahrealt geworden. Dass er auch zu
den Favoriten des Drummers Peter Baumann und
seiner,,Jazz-Romances"gehört, war der Auswahl des
Programmsund der Spielfreude der Musiker anzumerken. Der schon gleich
bei dem erstenSolo einsetzende Beifall bestätigte den
Solisten Lutz Büchner, der
mit seiner Klarinette quasi
verwachsenschien und mit
ihr tanzte. Büchner, Mitglied der NDR Bigband,
zeigtebrillante Technik und
ein gewaltigesImprovisationstalent, nicht umsonst
gilt er als einer der besten
I azz-Karinettiste n Deutsch lands.
Der SchweizerPeter Horisberger imponierte mit
der Vehemenz, mit der er
sein Vibraphon bearbeitete
Der Präsident des Lions-GlubsAngeln, PeterDietrichHenning- und dabei seinem Vorbild
sen,freutesichüberdenausverkauften
Foto:Friebel Lionel Hampton sehr nahe
SaalbeimKonzert.
Zweck. Nicht zuletzt Dank
der Unterstützung der mehr
als 200 Besucher und der
Sponsorenbleibt nach einem solchen Benefizkonzert ein ansehnlicher Betrag,dervon den Lions auch
diesmal in die Förderung
musikinteressierter Kinder
und |ugendlicher investiert
werden kann.

kam. Den kurzfristig ausgefallenen Niels Unbehagen
ersetzte Andreas Gundlach
am Kavier. Gundlach überzeugteauch als Sänger.Großen Beifall bekam er für sein
schrneichelndes.,ThatI love
you".
Peter Baumann zeigte
sich souverän an den
Drums und amüsierte mit
Anekdoten von Benny
Goodman. Sehr einfühlsam
begleitete Kai Stemmler am
Bass die Improvisationen
seiner Kollegen,die in dieerstserZusammensetzung
mals öffentlich auftraten
Das Publikum war so begeistert, dass es den Abend
am liebsten bis in den
nächsten Moigen ausgedehnt hätte. Viele bekannte
und beliebte Melodien wie
,,Memoriesof You", "Flyrng
Rhthm"
Home",,,Facinyting
und,,Air Mail Spezial"wurden geboten. Erst nach
mehreren Ztgab en wurden
die fünf Musiker nach Hause entlassen
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