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Minden (kr). Das verändertes musikalisches Konzept der Band Ansgar
Specht & Smart Groove lockte Ostersamstag leider nur wenige
Besucher in den Jazzclub Minden.

Seit eineinhalb Jahren leitet der Gitarrist Ansgar Specht die monatliche
Jam Session im Jazz Club Minden. Zur regelmäßigen Session-
Rhythmusgruppe gehören neben ihm auch seine drei Bandmitglieder
Toshie Seo (Keyboards), Reinhard Glowazke (Bass) und Udo Schräder
(Drums).

Am Ostersamstag hatten sie nun Gelegenheit, sich in vollständiger
Besetzung mit dem ebenfalls zur Band gehörenden Saxofonisten Axel
Senge im Jazz Club zu präsentieren. Ein wundervolles Konzerterlebnis,
das erneut altbekannte Fragen aufwarf.

Ein neues Programm, basierend auf einem veränderten musikalischen
Konzept, dazu passend ein neuer Bandname: Ansgar Specht & Smart
Groove. Klingt interessant, machte aber nur wenige Musikinteressierte
neugierig auf einen Konzertbesuch.

Nun mag Ostersamstag als Konzerttermin zwar nicht gerade ideal sein,
doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass manchmal durchaus auch
unbekannte Bands an so einem Tag für ein volles Haus sorgen können.
Bleibt also mal wieder nur der sprichwörtliche „Prophet im eigenen
Land“, der offensichtlich nur wenigen einen Besuch wert war?

http://www.mt.de/suche/?author=65


Ansgar Specht dürfte regelmäßigen Jazz-Club-Gängern bekannt sein,
insbesondere auch als ein Musiker, der Qualität abliefert und einen
ebenso eigenständigen wie eingängig groovenden Sound besitzt. Seine
Mitmusiker stehen ihm spieltechnisch in nichts nach. Das
Klangerlebnis, das diese Band produziert, kann es absolut mit dem
namhafter US-amerikanischer Formationen des Genres aufnehmen.

Die druckvolle Basis legen der unermüdlich nach vorne treibende
Drummer Udo Schräder und sein kongenialer Rhythmuspartner
Reinhard Glowazke, der seinem Bass mit stoischer Ruhe souverän und
lässig herrlich knackige Grooves entlockt.

Keyboarderin Toshie Seo ergänzt verlässlich mit prägnant
eingeworfenen Akkorden und üppigen Soundcollagen das
geschmackvolle Hörvergnügen. Die quirlige Japanerin ist spürbar
Keyboarderin mit ganzer Leidenschaft und scheint jedes Mal regelrecht
aufzublühen, wenn sie ihre Hände über die Tasten fegen lassen kann.

Absolute Leidenschaft für ihr musikalisches Tun klingt auch bei Axel
Senge und Bandleader Ansgar Specht permanent mit. Während Senge
mit sauberem, kraftvollem Ton begeistert und sich mit faszinierender
Energie durch rasante Tempi bewegt, ist Ansgar Specht an seiner
Gitarre ganz in seinem Element.

Die Zurschaustellung seines Könnens einschließlich wilder solistischer
Exkurse ist dabei seine Sache nicht. Eher angenehmes Understatement:
Während andere Gitarristen auf der Bühne oft ein ganzes
Instrumenten-Arsenal um sich herum versammeln - das dann
manchmal gar nicht zum Einsatz kommt -, reicht Specht seine rote
Vintage-Gitarre, eine 1967 Gibson ES-335, der er mit liebevollen
Handgriffen seinen ganz eigenen Sound entlockt.

Fusion-Bands wie Mezzoforte oder Spyro Gyra erweist er seinen
Respekt, mal mit schönen Eigen-Arrangements, mal mit fantasievollen
Originalen. Ansgar Specht zeigt nämlich auch ein gutes Händchen fürs
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Komponieren, kann die lieb gewonnenen Sounds eines Till Brönner, Jeff
Lorber oder Dave Grusin in der eigenen Ideenwelt zu neuen
Klangerlebnissen verarbeiten.

Im Mittelpunkt steht dabei immer der Groove, der sich ohne
Umschweife auf die Zuhörer überträgt und für echte Begeisterung
sorgt. Ein rundum überzeugender Auftritt einer tollen Band, die nicht
nur mehr Besucher absolut verdient, sondern sicher auch begeistert
hätte.

http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=11871



