
>>> NWZ - Neue Württembergische Zeitung / <<< 
Dienstag 16.September 2008 
 
Schöne Musik für die Katz 
 
Lumberjack Bigband, Salt Peanuts und Annette Frank im Uditorium 
 
Die zahlreichen Besucher des Benefizkonzerts zu Gunsten der Stiftung 
"Future Felidae" im Uditorium erlebten einen eindrucksvollen Abend 
niveauvoller Unterhaltung. 
 
GÜNTHER CURRLE 
 
Uhingen 
 
Die Tierschutzstiftung "Future Felidae" fördert verschiedenartige Projekte 
und verschreibt sich darüber hinaus auch der Kinder- und Jugendarbeit. Für 
ihr Benefizkonzert im Uhinger Uditorium hatten Carl Friedrich Giese und 
sein Team vom Katzenschutz Göppingen-Donzdorf recht hochkarätige Akteure 
aufgeboten: die Stuttgarter Vokalgruppe "Salt Peanuts" und die Göppinger 
Lumberjack Bigband mit der überragenden Sängerin Annette Frank. 
 
"Sing, sing, sing", der Benny Goodman-Hit, machte den Anfang: vehement 
angetrieben vom Schlagzeuger Steffen Fritz und mit Alexander Eissele 
(Klarinette) in der Leaderrolle, setzten die Lumberjacker Akzente, ehe 
Annette Frank die Reihe ihrer Beiträge eröffnete mit dem Titel "A tisket, 
a tasket", mit dem die große Ella Fitzgerald als junges Mädchen ihre 
Karriere begann. 
 
Annette Frank, der Abend bewies es eindrucksvoll, steht ihrerseits auf dem 
Höhepunkt ihrer Karriere. Meisterhaft in der Intonation, mit viel 
Swinggefühl tritt sie auf, locker, das Gesungene gestisch-mimisch zu 
kleinen schauspielerischen Skizzen formend. Ray Charles "Georgia on my 
mind" von einer Frauenstimme gesungen, hat eigenen Reiz und bringt neue 
Facetten ins Spiel. Bei "On a clear day" fällt der Wetterbericht im Text 
nicht so prachtvoll aus, wie uns der Titel weismachen will. Die Solisten 
der verjüngten Lumberjack-Band sind stets auf der Höhe des Geschehens: der 
Ohrwurm "Little Darling", vom technisch perfekten Pianisten Michael Hauser 
eingeleitet, wird zur Glanznummer des Trompeters Hans-Peter Ockert, in 
"Bare necessities" sind die Solobeiträge von Christian Vogelmann 
(Gitarre), Judith Goldbach (Bass), Marc Roos (Posaune) und nochmal Ockert 
herausragend. Tobias Hoffmann (Saxophon) tritt in "Corner-pocket" und 
"Hard sock dance" ins Rampenlicht. 
 
"Zum Schweigen schöne Balladen, bissige Satire, komische 
Alltagssituationen und aberwitzige Stimmakrobatik", so künden die Peanuts 
ihre wirkungsvoll arrangierte A-Cappella-Show an mit Susanne Schempp, 
Annette Heiter, geb. Schempp, Dorothee Götz aus Rechberghausen und dem 
Bass-Bariton Patrick Bach. Choreografisch präzis durchgestylt, ohne 
schematisch zu klingen, faszinierend im Wohlklang der Stimmen, mit "Lieder 
im Volkston" versehen, über Swingthemen wie "How high the moon", landet 
man unversehens im Song vom Fräulein Gabi, wo es, "einmal die Woche zum 
Waschen, Schneiden, Legen geht" und wo schließlich auch der große Sinatra 
mit "My way" zum "Spüler" transformiert wird. Wahre Jubelstürme erfüllten 
das Uditorium. Zwei längere Auftritte dieser Art, und die Zuhörer wollten 
die Gruppe, die mit "Vokal Total" und "New York Voices" große Vorbilder 
hat, fast nicht mehr von der Bühne lassen. 
 
"One moment in time" mit allen Mitwirkenden drückte aus, was die Zuhörer 
am Ende des denkwürdigen Konzerts bewegte. 


