
Neuhausen. „San ’S zufrieden?“
Eine wohl eher rhetorische Frage,
mit der sich Max Greger jr. nach
der Pause ans Publikum wandte.
Ein jubelndes, leicht kreischiges
„Ja“, eher ungewöhnlich für Jazz-
und Swing-Fans, folgte. Es zeugte
vom Glücksgefühl des „im Groove
sein“, das das Max Greger jr. Trio
(mit dem Passauer Markus Schle-
sag am Kontrabass und dem Wie-
ner Schlagzeuger Heini Altbart)
den 70 Zuhörern im Weißen Haus
in Neuhausen am Samstagabend
bot.

Max Greger jr. mit lässiger, prä-
senter Eleganz am Piano und
schmeichelnder Stimme, zum
einen in Bezugnahme auf den
„Blauen Engel“ mit Marlene Diet-
rich bzw. Friedrich Hollaenders
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Lie-
be eingestellt“. Greger, ebenso
charmant wie Grandseigneur-
haft, oft dem Publikum zuge-
wandt, der andere „Außenflügel“,
der Wiener Heini Altbart ein eher
„wuider Hund“, der seine Drums
auch mal mit seinem weißen
Schweiß-Frotteehandtuch trak-
tierte. Ein Beispiel dafür, dass Alt-
bart nicht nur durch harte Beats
und brillante Technik in Wirbel-
sturm-Manier faszinierte, son-
dern das Ganze noch mit vital-au-
genzwinkerndem Showtalent gar-

nierte. „Ginger Baker mäßig“, as-
soziierte ein Gast aus Deggendorf
Altbarts Musik-Performance
mit dem erst heuer Anfang Okto-
ber verstorbenen Mitbegründer
der Blues-Rock Jazz-Trios
„Cream“.

Dem Passauer Kontrabassisten
Markus Schlesag kam als „Ver-
mittler“ eine wichtige Rolle
zu, mal spröde und rau, ließ er
durch Zupfen seiner Instrument-
Saiten alles viel „bassiger“ erklin-
gen.

Ein Raunen war durch das Pub-

likum gegangen, als im ersten Set
die bekannte Jazzschlager-Melo-
die von Horst Jankowski „Eine
Schwarzwaldfahrt“ aus dem Jahre
1965 angekündigt wurde. Die von
guter Laune geprägte Musik hatte
die Zuhörer gleich von Anfang an
in swingende Stimmung versetzt
und war gefüllt mit Jazzstandards
amerikanischer Komponisten wie
Erroll Garners „Misty“ oder Duke
Ellingtons weltbekanntem „Take
the A Train“ .

Das Konzert war durchsetzt mit
wohl bekannten Klängen wie

Duane Eddys „Last Date“ Melodie
von 1963, bekannt aus der ORF-
Sendung „Musik zum Träumen“,
der Fats Waller Komposition „Ho-
neysuckle Rose“, die „um die Welt
gegangen ist“ oder „Route 66“.
Greger sang, Schlesag streute
wunderbar abgestimmte instru-
mentale Passagen ein. Die be-
rühmten Basketballer der „Haar-
lem Globetrotters“ hätten nach
Count Basies Komposition „Cute“
trainiert, stimmte Greger ein.
„Das muss auch Wahnsinn sein,
wenn du zwei Stunden nix ande-
res hörst“.

Hausherr Karl Hacker holt mit
Organisator Andreas Stich seit
Jahren immer wieder absolute
Konzert-Highlights nach Neu-
hausen: Den „frenetischen Bei-
fall“ des beeindruckenden
Schlagzeug-Solos von Altbart im
letzten Stück vor der Pause – Duke
Ellingtons „Caravan“ im Ohr, ließ
er sich zur spontanen Aussage
„das beste Schlagzeugsolo, was je-
mals im Weißen Haus zu hören
war“, hinreißen.

PS: Mit seinem Freund „Ri-
chard“ aus Kindertagen in Grün-
wald, freute sich Greger jr. einen
besonderen Zuhörer begrüßen zu
dürfen und Altbart erinnerte sich
im DZ-Gespräch an ein Altstadt-
fest in Deggendorf, wo ihn seiner-
zeit Metzger Tauscher engagiert
hatte.

Josefine Eichwald

Wirbelsturm trifft auf lässige Eleganz
„Caravan“: Fantastischer Heini Altbart an den Drums – Standing ovations für Max Greger jr. Trio im Weißen Haus

Das „Schönste zum Abschluss“: Max Greger jr. (Piano, Gesang, Mo-
deration) am Ende der kleinen Niederbayern-Tour mit Stationen im Um-
kreis von Passau und im Rottal.

Im Weißen Haus erntete Gregers Trio mit Markus Schlesag (Kontrabass) und Heini Altbart (r.) am Schlagzeug standing ovations. − Fotos: Eichwald


