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Die Hale-Bopp-Big-Band unter der Leitung von Josef Gebker hatte wieder zum Swinging December in 

das Forum des Gymnasiums eingeladen. Das Publikum erlebte einen wunderschönen Abend. Foto: 

Benedikt Voß

Die Konzerte der Hale-Bopp-Big-Band in der Reihe Swinging December sind stets 

außergewöhnlich. Das war auch diesmal so, hatte die Band doch die Cellistin Beate Starken 

eingeladen. Eine Künstlerin mit unkonventioneller Spielweise.

Von Benedikt Voß 

Wild, ungestüm und barbarisch. „Blauzahn“ eben. Oder zumindest die musikalisch umgesetzte Cha-

rakterisierung des ehemaligen Wikingerkönigs, der als Harald I. „Blauzahn“ Gormson vor langer Zeit 

Dänemark regierte. So präsentierte sich die Eigenkomposition „Blauzahn“ der Gastmusikerin Beate 

Starken aus Sieg am Samstagabend. Die Hale-Bopp-Big-Band unter Leitung von Josef Gebker hatte 

die Künstlerin in das Forum des Nottulner Gymnasiums zum Swinging December eingeladen.

„Viele meiner eigenen Werke tragen Titel, die in Verbindung zu einem meiner Urlaube stehen“, 

schmunzelte die Cellistin, als sie den Titel der Eigenkreation „Freizeit“ erklärte. Fantasievoll und un-

konventionell setzt die Jazz-Musikerin ihre Ideen um. Mithilfe eines Rekorders, eines sogenannten 

„Loops“, begleitet sich die Musiklehrerin selbst auf ihrem Streichinstrument, das sie unorthodox zu 

nutzten weiß. Kratzige und bärbeißige Töne entstehen, drückt sie den Streichbogen fest auf die 

Saiten; feine Obertöne erklingen, wenn der Strich hinter dem Steg erfolgt. Als Trommel missbraucht, 

wird das Cello für Beate Starken zum Percussion-Instrument, das sie dank „Loop“ durch ihr Stück 

begleitet. Als Zuhörer glaubt man, einer ganzen Gruppe Celli zuzuhören, dabei ist es eine reine „One-

Woman-Show“.

„Ich freue mich wahnsinnig, gleich zum ersten Mal mit einer ganzen Big Band aufzutreten“, strahlt 

Beate Starken in Richtung der „Hale-Bopp“-Mitglieder, die mit ihren Werken den klangvollen Abend 

eingeläutet hatten. „Was soll‘s“ – „So What“ hätte Komponist Miles Davis wohl dazu gesagt. Be-

schwingt startete die Band unter Leitung von Josef Gebker allerdings mit Victor Feldmanns „The 

Chant“, bevor in „So What“ die Trompete von Martin Müller, das Tenorsaxofon von Ingo Kempe und 

das Basssaxofon von Uli Mader solistisch zum Einsatz kamen.

Danach kündigte Bandmitglied und Moderator Thomas Brieden eine Reise durch die Tore der fantasti-

schen Stadt „Tashbaan“ an. „Wer kennt sie nicht, diese Stadt“, witzelte er und erklärte, dass 

Tashbaan eine Stadt in der Fantasiewelt „Narnia“ sei. „Gates of Tashbaan“ lautet der Titel des Stücks, 

das für Bernd Nawrath ein schönes Posaunensolo bereit hielt. Funkig ging es mit Bruno Maas‘ 

„Uptown Funk“ weiter, einem Stück, bei dem Beine und Hände einiger Zuhörer einen eigenen Willen 

zu entwickeln schienen und unaufhaltsam vom Rhythmus mitgerissen wurden. Als Kontrapunkt folgte 

„Just when I‘m thinking about you“. Balladenartig, beschwingt und ruhig zauberte es eine Stimmung, 

als befinde man sich in einer lauwarmen Sommernacht in einem Strandcafé und würde den Wellen 

lauschen.

Da es an diesem Abend jedoch nicht ausschließlich um Musik gehen sollte, sondern sich die Big Band 

„Musik – Wein – Literatur“ auf die Fahne geschrieben hatte, wurden die musikalischen Herzstücke be-

reichert durch den Vorleser Norbert Gebker. Märchen und andere Geschichten, die teils zum Schmun-

zeln, teils zum Nachdenken anregten, hatte er für seine Zuhörer ausgesucht. Wie in einem Hörspiel 

verstand er es, mit seiner Stimme die Protagonisten seiner Erzählungen zum Leben zu erwecken. Be-

reitwillig ließ sich das Publikum in fremde Welten und andere Zeiten entführen – es war eine Veran-

staltung für sich.

So., 04.12.2016 

Hale-Bopp-Big-Band

Wild und ungestüm
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Den Höhepunkt des Programms jedoch bildete zweifellos der gemeinsame Auftritt der Hale-Bopp-Big-

Band und der Cellistin Beate Starken. „Stolen Moments“, „Body and Soul“ und „On Green Dolphin 

Street“ waren die Werke, die Wochen vorher gemeinsam einstudiert worden waren.

Mit reichlich Applaus wurden die Künstler in den Abend entlassen. Schade, dass dieses lohnenswerte 

Musikereignis so schnell vorbei war. Aber zum Trost, um es mit Miles Davis zu sagen: „So What“. 

„Was soll‘s.“ – Im nächsten Jahr wird es hoffentlich wieder einen Swinging December geben.
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