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Was alle Couchhelden und Stubenhocker immer schon geahnt haben ist jetzt
Gewissheit: das Köln-Hamburger Gespann Nighthawks, seit 13 Jahren Garant für
gehobene Unterhaltung zwischen Jazzimprovisation und Lounge, funktioniert auch auf
der Bühne hervorragend: schließlich sind Dal Martino und Reiner Winterschladen nicht
nur Experten perfekter Studioproduktionen, sondern begnadete Musiker, die vor allem
Eines wollen: spielen. Was bietet sich da besser an, als die kühl-imposante Bühne der
berühmten Blohm + Voss-Werft vor dem Panorama des Hamburger Hafens. Jetzt legt
das Duo eine CD/DVD vor, die nicht nur die Magie des musikalischen Moments festhält,
sondern diesen auch noch mit der einmaligen Atmosphäre des Hamburger Hafens
passend untermalt.
Endlich eine Live-CD/DVD, wurde ja auch mal Zeit. Wer Bassist/Produzent Dal Martino
und Trompeter Reiner Winterschladen aus ihren früheren Tagen kennt, der weiß, dass
sie noch viel mehr können, als lediglich wunderschöne Studioalben zu produzieren. Das
machen sie seit 13 Jahren als Duo Nighthawks.
Fünf Alben sind in dieser Zeit entstanden, allesamt kleine Meisterwerke der noch jungen
Gattung ‚Lounge-Jazz’. Hier verbindet sich Wohlklang mit Tiefgang, Entspanntheit mit
sprühender Inspiration, und es stimmt vom ersten bis zum letzten Ton immer alles,
inklusive ausgeklügelter Arrangements, grandiosem Timing und punktgenauen,
spannenden Soli. Live kann man nun aber auch erkennen, welche Power diese Band in
sich trägt, wie Sie problemlos vom Jazz hin zum Rock Jazz zu wechseln vermag. Und
doch immer bildet Reiner Winterschladens Trompetenspiel einen jazzigen Anker, der tief
auf dem Grund der Elbe liegt.
Als sich die Musiker 2005 entschlossen, das Projekt auch auf die Bühne zu bringen, war
das nur die logische Konsequenz ihrer musikalischen Herkunft, und das ist die alte CanSchule. Can, die Krautrock-Berühmtheiten aus den 1970er Jahren, waren
improvisierende Hasardeure, Meister des ‚instant composing’, der spontanen
Kommunikation mit dem Vokabular der Rockmusik. Die Kölner Band ‚Trance Groove’, in
der sich Martino und Winterschladen vor 20 Jahren kennenlernten, führte diese Tradition
fort.
Heute tun das die beiden Musiker vor allem bei den Gigs mit den Nighthawks. „Studio
und Live sind für mich zwei unterschiedliche Dinge“, sagt Dal Martino, „live sind mir die
Momente heilig, wenn die Summe mehr ist als die Addition der musikalischen Ereignisse.
Wenn es abfliegt. Wenn man es so nicht komponieren oder arrangieren kann. Wenn
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Unerwartetes passiert.“
Und es passiert Unerwartetes: einige Perlen aus dem Nighhawks-Oeuvre, Stücke wie
‚Motorcycle Hongkong’, ‚Casino’ oder direkt zu Beginn das stimmungsvolle ‚Hornflakes
Diner’ erklingen in voller Pracht: klar erkennbar in ihrer Struktur einerseits und
andererseits doch völlig verändert durch die Stimmung des Augenblicks, die Launen und
Abschweifungen der Musiker, die ganz und gar in die Musik eintauchen.
Und es sind
Musiker dabei, die scheinbar stundenlang die Luft anhalten können: neben dem
ausgewiesenen Jazzer Reiner Winterschladen (bekannt auch aus seinem festen
Engagement bei der NDR Big Band), steht die Kerntruppe mit Jürgen Dahmen, Markus
Wienstroer und Thomas Alkier für musikalische Kompetenz. Letzter sorgt am Schlagzeug
gemeinsam mit Bassist Dal Martino für druckvolle Grooves. Der Gitarrist Markus
Wienstroer bringt Klangreichtum und Virtuosität, Jürgen Dahmen wiederum, am
wunderbar verzerrten Fender Rhodes, (auf der DVD kann man übrigens auch
bewundern, dass er im Stehen spielt) bietet überbordende Spielfreude und gibt ganz
nebenbei in dem Stück ‚Hard Nights Day’ auch noch ein fulminantes Perkussionsolo zum
Besten. Mit anderen Worten: ein Abend mit den Nighthawks ist gleichermaßen eine
musikalische Entdeckungsreise und äußerst tanzbar.
Aber nicht nur die Musiker haben an diesem Abend eine große Show geboten. Zu einem
gelungenen Konzert gehören ja immer zwei, Band und Publikum. Noch einmal Dal
Martino: „Die Bühne an der Blohm + Voss Werft im Hafen ist schon ein besonderer Ort.
Die Leute kommen mit dem Boot aus der Stadt oder wandern durch den alten Tunnel
unter der Elbe zum Konzert. Das Publikum ist wunderbar. Da stehen sie dann im kühlen
Küstennebel und hören offen zu. Mit allen Wassern gewaschen, aber nie abgestumpft.“
Ach so, ja. Die Elbe, der Hafen, Hamburg. Dass die Nighthawks beim Elbjazz Festival im
Mai 2011 nicht zuletzt auch ein ungemein stimmungsvolles Konzert gegeben haben, das
verdeutlichen die vielen Impressionen, die die DVD gleich einem sich drehenden,
tanzenden, und um sich blickenden Konzertbesucher wiedergibt. Wie ein
Nachtschwärmer fliegt man mit Regisseur Christopher Klemme vorbei an flirrenden
Lichtern, imposanten Kränen, leicht wogenden Elbwellen und dem wundersamen
Horizont der beginnenden Nacht. Der Soundtrack zu dieser Reise kann nur von den
Nighthawks stammen!
Besetzung:
Reiner Winterschladen – Trompete
Dal Martino – Bass
Markus Wienstroer – Gitarre
Oliver Jäger – Keyboards
Thomas Alkier – Schlagzeug
Jürgen Dahmen – Fender Rhodes, Perkussion
Regie & Cut – Christopher Klemme
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