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Wo der Mississippi durch die Heide schwappt
„Jazz“, soll Schlagzeuger Art Blakey
(1919 - 1990) gesagt haben, „wäscht

dir den Staub des Alltags vom Leibe.“
Der Verein Swinging Hamburg e.V.
kümmert sich darum, dass diese Mu-
sik überlebt – auch in der Lüneburger
Heide. Klaus Neumeister aus Fintel
bei Schneverdingen rettet aktiv mit,
gleich neben Schnucken und Löns.

von Manfred Eickholt

���
��������������
����
��������

�������	�
	���	� ��������� ����	�� �	�� ����	�	����

�	�������� ������������
�����	�� ������ ������

!�
���"��#����
��$� 	��	����������#��"��
�%	�

�	�� &��	����	�'

���
��� ! ��"
�����#" $�%
&��!� '�"()��� (
 )�&&� ��	�#� 	��� %	�

�	���	�*��$� ����
��	�+�'

����*��"()�()���
� "
���
+�����
�������	�
	���	������	����������	����		
�����,�����-�������	������

�	 �.�	����/�0�	�1	�������	��	��!��� )�&&� ���!�
�������2345"��	����	�	�'�-�+	�	
�
��	�	��	� )�&&�

�	�����	�� �
�!�
���	� %�#����������� �#�� �
�6���&����� �������!�
���� )�����"�
��'

����������	
���

,�*��- %���������
 (�� ��	�	

��

����� ��� �� ������� !�
�

����	'�'"���	�#	�������	��70��4�

8��	�� ����99�,���������������	�'

Wenn Louis Arm-
strong heute aufer-
stehen würde und ein

Konzert gäbe, würde niemand
darüber schreiben.“ Klaus
Neumeister (68) schüttelt den
Kopf. Irgendwann war der
Jazz plötzlich aus den Medien
verschwunden. „Toter als
tot“, beschreibt er, was in den
80er Jahren dramatische For-
men annahm und Musikern
wie Fans unerklärlich bleibt.

Bis dahin war alles besser.
Bigbands swingten sich durch
TV-Unterhaltungssendun-
gen, Jazz-Emsembles belebten
Talkshows, in Filmen war Jazz
omnipräsent. Heute haut als
letzter der Mohikaner nur
noch Gottfried Böttger bei
„III nach 9“ in die Tasten.
Was waren das für Zeiten, in
denen der britische Jazz-Po-
saunist Chris Barber sogar
aufs Treppchen in den Hit-
Charts kletterte...

Als ein TV-Moderator die
nächste Hot Jazz-Nummer ei-
ner der besten Hamburger
Bands vor laufenden Kameras
mit „es folgt der übliche
Zickenjazz“ ankündigte, war
Schluss mit lustig. Die Band
spielte zwar tapfer den Titel
runter, forderte dann aber ei-
ne Entschuldigung. „Da hat es
gereicht“, erinnert sich Neu-
meister.

In der Hamburger Szene
brodelte es. Die Jazz-Gemein-
de machte sich auf, das Unheil
zu bremsen. 1998 trafen sich
im legendären Hamburger
Cotton Club die wichtigsten

Bandchefs, um der Ignoranz
zu begegnen. Der Verein
„Swinging Hamburg e.V.“
wurde gegründet, die „Gesell-
schaft zur Förderung des tra-
ditionellen Jazz“. Hauptziel:
Den „Jazz in seinen klassi-
schen Spielarten als wichtigen
Kulturfaktor – nicht nur in der
Hansestadt – wieder gebüh-
rende Medienpräsenz zu ver-
schaffen und zu erhalten.“

Mit dem Jazz ist das so
eine Sache. Er ist vor
allem nicht jeder-

manns Sache. „Schnell, laut
und in B“, unken Unkundige.
Dabei ist die Welt voll mit
Jazz-Bands und mit Jazz-Fans,
die besonders die alten Mei-
ster und echt handgemachte
Musik verehren. Im Sommer
pilgern Musiker und Anhän-
ger durch die ganze Welt, von
einem Festival zum nächsten,
sie spielen auf knarrenden
Bühnenbrettern vor Men-
schen, die auf harten, unbe-
quemen Stühlen hocken.
Herrlich.

Der Jazz kennt keine Gren-
zen. Im Amateurbereich sind
Ärzte aktiv, Anwälte, Kaufleu-
te, Busfahrer, Bäcker und
Elektriker. Schüler machen
mit Rentnern gemeinsame Sa-
che, Steuerfahnder mit Steu-
ersündern und Vegetarier mit
Fleischfanatikern. Sie treffen
sich in Kellern, proben neben
Einmachgläsern und Winkel-
schleifern Fats Wallers „Ain't

Misbehavin'“, Joe King Oli-
vers „West End Blues“ oder
Jelly Roll Mortons „Black Bot-
tom Stomp“.

Die Sache zählt, der Jazz.
Nach Feierabend hetzen sie
über die Autobahn zum näch-
sten Auftritt in einem Club –
mancher Arzt schafft es kaum,
rechtzeitig seinen Kittel abzu-
streifen, mancher Kaufmann
telefoniert noch mit Kunden,
als der erste Stomp oder Blues
schon angezählt wird.

Wenn die Musik dann
losgeht, ist alles gut.
Sie wäscht den Staub

des Alltags vom Leibe. Im Saal
tappen Menschen mit den Fü-
ßen, trommeln mit Fingern
auf die Tischplatten, summen
die Titel mit, und später hält

es ohnehin niemanden mehr
auf dem Sitz. Jazz ist ein Virus.
Wer es in sich trägt, der kann
nicht anders. Musiker müssen
spielen, Fans müssen hören.
Jazz-lose Zeiten rufen Ent-
zugserscheinungen hervor.
Abstinenz tut weh, irgend-
wann schreit das Trommelfell
wieder nach ein paar Takten
„Royal Garden Blues“ oder „I
Found A New Baby“.

Die Wurzeln des Jazz fin-
den sich nicht auf den sonni-
gen Seiten des Lebens, eher
auf Plantagen, in Slums und
Rotlichtbezirken. Die Ge-
schichten dahinter sind so
bunt wie das Leben. Liebe,
Leid, Trauer, Freude, Lust
und Leidenschaft. Wer nichts
erlebt hat, kann den Botschaf-
ten nur verwundert folgen.
Aber jeder spürt den Rhyth-
mus, das Gefühl. „Jazz ist
Klassik“, sagt Klaus Neumei-
ster.

Die Farben des Jazz' sind
silber und grau. Musi-
ker wie Zuhörer sind in

die Jahre gekommen. Und
dennoch: Immer wieder wer-
den auch Jüngere „infiziert“,
jedenfalls dann, wenn sie Kon-
takt mit dem Jazz bekommen.
„Das ist es ja, was wir wollen“,
erklärt Klaus Neumeister, frü-
her Industriekaufmann, 45
Jahre aktiver Musiker und
heute als Autor, Moderator
und Kassenwart bei „Swinging
Hamburg“ im Einsatz. „Wie
können wir die jungen Leute
begeistern?“, stellt sich der
Verein eine zentrale Frage.
„Heute wissen ja nicht mal alle

Jazz-Lehrer etwas über tradi-
tionellen Jazz“.

Klaus Neumeister kam auf
die Welt, als der Jazz als „Ne-
germusik“ und „entartet“ in
Deutschland verboten war.
„Ich kannte nur die Schlager-
parade. Und Marschmusik“,
erinnert er sich an die Zeit als
kleiner Junge. Ein altes Grun-
dig-Radio mit grün-magi-
schem Auge war es schließlich,
aus dem über den britischen
Soldatensender BFN die er-
sten Takte einer späteren Lei-
denschaft tönten. „Da war es
dann geschehen...“

Längst haben sich die
Nachbarn im beschauli-
chen Fintel bei Schne-

verdingen daran gewöhnt,
dass aus diesem Haus in der
Euroallee Klänge aus New
Orleans, New York und Chi-
cago schallen – zwischen
Schnucken und im Dunstkreis
von Hermann Löns. Die Hei-
de ist keinesfalls eine jazzfreie
Zone, auch dort schwappen
ein paar Mississippi-Wellen:
Allein im Landkreis Soltau-
Fallingbostel tummeln sich
mit den PC Jazzmen aus dem
Raum Schwarmstedt sowie
den Dixie Stompers und Jaz-
zeputz aus dem Nordkreis
gleich drei aktive Bands, die
unbeeindruckt den traditio-
nellen Jazz am Leben erhalten
und reichlich Fans haben. Big-
bands ergänzen die Liste, und
in der Kreisstadt gibt es sogar
die „Little Mississippi Bar“ di-
rekt an der Bootsstation im
Kurpark. Spuren...

„Die Musik stirbt nicht
aus“, glaubt Neumeister.
„Aber die Vielzahl der Bands
wird sich reduzieren“, ver-
weist er auf das Durch-
schnittsalter der Musiker. Vie-
le Bands, die seit 40, 50 Jahren
aktiv sind, werden irgendwann
in Rente gehen. Und er fügt
mit etwas Galgenhumor hin-

zu: „Da wird es für den Rest
bald jede Menge Auftritts-
möglichkeiten geben.“

Die ehrenamtliche Arbeit
des Vereins „Swinging
Hamburg“ und ähnli-

cher Organisationen wird da-
mit immer wichtiger. Immer-
hin: Wer „Jazz“ googelt, fin-
det 155.000.000 Einträge.
Nach zwölf Jahren ist Neu-
meister nicht unzufrieden:
„Das alles hat schon was ge-
bracht.“ Bücher, CD-Samm-
lungen, eigene Veranstaltun-
gen, die Vergabe von Preisen,
Ausstellungen, das Swinging
Hamburg Journal erfüllen
ihren Zweck: Der „Kulturfak-
tor Jazz“ ist in aller Munde.

Auch öffentlich-rechtlich
sind wieder ein paar Takte zu
hören – Tendenz steigend.
Vor allem das Hamburger Lo-
kalradio begeistert Fans: „Wo
kann man schon sechs Stun-
den Jazz am Stück hören“,
freut sich Neumeister. „Man-
che Verrückte fahren solange
mit dem Auto Richtung Ham-
burg, bis sie unsere Sendun-
gen im Lokalradio empfangen
können. Dann stehen sie mit
der Thermoskanne auf dem
Parkplatz und freuen sich...“
Und tappen mit den Füßen.
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