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Von SUSANNE HOGL

DoX-Memorial Big Band begeistert bei der Jazz Night gemeinsam mit der 
A-cappella-Gruppe Stimmgelage

Um es gleich vorwegzunehmen – der Umzug vom engen Winzerkeller, hinüber 
in den größeren Bürgersaal hat der hervorragenden Stimmung bei der 25. 
Immenstaader Jazz Night nicht geschadet. Im Gegenteil – bis kurz vor 
Mitternacht begeisterte die DoX-Memorial Big Band und die Karlsruher A-
Capella-Gruppe Stimmgelage das Publikum am Samstagabend.

Statt der gewohnten Bierbänke konnten es sich die Besucher auf richtigen 
Stühlen bequem machen, bis dann wirklich kein Stuhl mehr in den Bürgersaal 
passte. Reinhard König vom Heimatverein strahlte mit Hartmut Heinzelmann, 
Bandleader von der DoX-Band, um die Wette – gelungener hätte die 25. 
Immenstaader Jazznacht nicht sein können. Heiß war es, voll war es, die 
Stimmung passte von Anfang an und die DoX -Memorial Band fegte in gewohnt 
gekonnter Art sofort los. Frontfrau und Sängerin Dagmar Egger war begeistert: 
„So voll und so heiß hätte ich es mir nicht vorgestellt.“ Bevor es musikalisch 
weiterging, ließ Egger die Geschichte der Jazz Night kurz Revue passieren und 
stellte die die Bandmitglieder vor, von denen drei bereits seit 25 Jahren mit 
dabei sind.

Inzwischen ist die Jazz Night zu einem echten kulturellen Meilenstein 
geworden und die Besucher kommen dafür extra aus Konstanz und einige 
sogar aus Stuttgart nach Immenstaad. Sie alle sollten nicht enttäuscht werden 
– in Jubiläumslaune präsentierte sich nicht nur Dagmar Egger, die mit lockeren 
Sprüchen charmant durch den Abend führte, sondern auch mit ihrer 
unnachahmlichen Alt-Stimme für Gänsehautatmosphäre sorgte. Das 
Programm, zusammengestellt von Bassist und Bandleader Hartmut 
Heinzelmann reichte wieder von groovig-jazzigen Songs wie „Summertime“ aus 
Porgy and Bess, bis hin zu „Feeling Good“ von Nina Simone.

Dazwischen immer wieder spontaner Applaus, beste Stimmung und gut 
gelaunte Musiker, denen das gemeinsame Musik machen hörbaren Spaß 
bereitet, auch wenn die letzten Wochen von vielen, langen Proben geprägt 
waren. Eine Überraschung war dann der Soloauftritt der fünf DoX-
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Saxophonisten. die einmal so richtig zeigen konnten was sie so alles drauf 
haben.

Auf Initiative von Alt-Saxophonistin Helga Bauer, wurden zur Jubiläums Jazz 
Night als Gäste die fünf Jungs der Karlsruher A-Capella-Gruppe „Stimmgelage“
eingeladen. Sie hatten sogar ihre eigens aus Konstanz und Karlsruhe 
angereisten Fans – in Stimmgelage-Shirts mit dabei, Die junge Truppe sorgte, 
wenn auch zu Beginn noch etwas steif für Stimmung mit ihrem gesungen 
Backrezept für „Chocolate Chips Cookies“.

Doch kaum hatten sich die Jungs locker gemacht, lachte das Publikum Tränen 
über gesungen Liebeserklärungen und die Probleme von „Short peoples“. 
Charmant wechselten sich die Fünf in ihren Anmoderationen ab und so 
mancher von ihnen, der in der Gruppe fast unscheinbar wirkte, entpuppte sich 
bei Solis als echter Star, wie beispielsweise Jochen, der sich das Hemd auszog 
und eine gelungene Freddy Mercury-Einlage lieferte.

Auch der Song vom „Bratislava-Lover“ , brachte viele begeisterte Zwischenrufe. 
Die Jungs, das war auf jeden Fall zu hören, sind allesamt hoch-musikalisch, 
witzig und ein Quintett, das sich perfekt ergänzt und man darf gespannt sein, 
was es von „Stimmgelage“ – in nächster Zeit noch zu hören gibt. Für Lust auf 
mehr haben sie in dieser heißen Nacht in Immenstaad schon gesorgt!

Auch wenn es auf der Bühne dann fast schon keinen Stehplatz mehr gab – war 
die Idee doch grandios: Die DoX-ler gemeinsam mit Stimmgelage – das war 
dann wirklich der Höhepunkt um kurz vor Mitternacht an einem langen Abend, 
mit viel hervorragender Musik und dazu beste Verpflegung von den vielen 
Helfern des Immenstaader Heimatvereins. Alle Anhänger der DoX Memorial 
Band werden nicht nur nach diesem Abend auf mindestens weitere 25. Jahre 
dieser Kultband hoffen!

Der nächste Auftritt der DoX Memorial Band wird am 16. Juni beim 
Immenstaader Open Air am Landesteg sein.
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