
 

 

 

 

 „Lady be good – Liebeserklärungen im Jazz“ - Jazz-Matinee mit der „Blue Note 

Jazz Company“, im Gasthaus „Zum Goldenen Hirsch“, Schriesheim, am 

16.10.2016 (10.30 Uhr) 

 
Die Unkenrufe, dass ein Jazzkonzert im Programm der HARMONIE-GESELLSCHAFT ein 

zum Scheitern bestimmtes Unternehmen sei, sind sehr schnell verstummt. Seit 2010 hat diese 

Veranstaltung den Ruf eines geschätzten und auch von Nichtmitgliedern gerne 

angenommenen Programmangebotes. Davon konnten sich alle 86 Teilnehmer sich am 

Sonntag, dem 16.Oktober dieses Jahres wieder einmal überzeugen. Gast war zum 

wiederholten Male die, die man nach diesem Vormittag mit ironischer Einschränkung die 

Hausband der HARMONIE-GESELLSCHAFT nennen könnte. 

 

Die Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung waren bestens: Eine glänzend 

aufgelegte Band, die mit Freude ihren neuen Pianisten Günther Hornung präsentieren 

konnte, eine fabelhaft singende Ingrid Schwarz, ein wunderbarer Saal in einem schönen 

alten Gasthaus in Schriesheim, das die gute Stimmung durch sein hervorragendes Angebot an 

Speis und Trank zusätzlich beförderte. 

 

Und dazu lieferte das Programm der Band mit dem Titel „Liebeserklärungen im Jazz“ ein 

„Ohrenmenu“ mit besonderen Geschmackrichtungen. Von Liebesseufzern wie „Lady be 

good“ und „Embraceable you“, über Sehnsuchtstitel  wie „Fly me to the moon“ oder „Besame 

mucho“ bis zu Hochstimmungsgefühlen „My Baby just cares for me“ und „All of me“ wurde 

dem begeistert mitgehenden Publikum ein abwechslungsreiches Programm serviert, bei dem 

die Solisten der Band (Günther Hornung am Piano, Rolf Muffler an Saxophon und 

Klarinette, Edmung Seiboth an der Posaune und Helmut Werron, der auch, humorvoll, 

wie immer,  moderierte, an der Trompete), auf der lockeren und sensiblen Basis von Bass 

(Tomas Burwitz) und Schlagzeug (Klaus Künstler) sich mit der Sängerin Ingrid Schwarz 

eine glänzende Konzertatmosphäre schufen Erläuterungen zu Texten, Musikern und 

Kompositionen waren der Faden, auf den die Titel des Programms wie Perlen auf eine Schnur 

aufgezogen wurden. 

Man könnte der HARMONIE-GESELLSCHAFT nach diesem Vormittag den berühmten Satz 

aus dem Film „Casablanca“ zurufen: Do it again, Sam! 

 

Der Vorsitzende unserer Harmonie-Gesellschaft, Dieter Merckle, bedankte sich bei der 

Band und Frau Schwarz herzlich für die wunderbaren Darbietungen und beim Ehepaar 

Adeltraut und Günter Mezger für die sehr gute Vorbereitung und Organisation der 

Jazz-Matinee.  

 

 

 


