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Wir schreiben Tag zwei unserer Listening-Session. Nach dem nötigen Ausschlafen und einem nicht 
minder nötigen ausgiebigen Frühstück hängt man nun also noch so ein bisschen im Schlafanzug 
herum, um völlig im Easy-like-Sunday-Morning-Modus anzukommen. Und wer den passenden 
Soundtrack nicht dem ollen Lionel und seinen Commodores überlassen will, findet in Delicious  
Date, dem vom Pianisten Rüdiger Penthin und seinem Sohn, dem Bassisten Sebastian Penthin, 
gegründeten Fusion-Jazz-Projekt mit Funk- & Latin-Schwerpunkt angemessenen Ersatz. Und das 
legt im verflixten siebten Jahr seines Bestehens als gefeierte Live-Band mit Next dann auch endlich 
sein Debüt auf Tonträger vor.



Das Warten hat sich gelohnt, denn schon beim ersten Song „Mr. G“ glaubt der 
wochenendgestimmte Hörer, Aretha Franklin aus seligen „Respect“-Zeiten würde da aus den Boxen 
röhren – dabei ist dies die nach einem tiefgründigen Besetzungswechsel 2010 zur Band gekommene 
Sängerin Michelle Susan Dahlinger. Ja, was Dahlinger und ihre Jungs da auf „Mr. G“ hören lassen, 
ist wirklich hochgradig deliziös: Nämlich Sixties-Soul im Jazzgewand oder ein Jazz-Quintett, das 
auch das Soulidiom fließend beherrscht, dem Bahama Soul Club gar nicht mal so unähnlich.

Und auch im weiteren Verlauf stellt sich als absolut konsensfähige Platte heraus, was uns die Bauer-
Studios da mal wieder beschert haben. Zum Beispiel die Flügelhorn-dominierte Ballade „Broken 
Day“, die ebenso angenehm aus der Zeit gefallen zu sein scheint, wie die jüngsten 
Veröffentlichungen von [re:jazz] oder Beady Belle. Jeder mit einer eher souligen Jazzsozialisation 
wird hier an früher erinnert werden, wobei dieses „Früher“ nicht genau bestimmbar ist, 
nichtsdestoweniger aber ein Gefühl wohliger Vertrautheit hervorzurufen vermag. Für die Latin-
Fraktion dann gibt es „Cómo te Llamas“, das zwar fatal an die Lambada-Welle von 1989 erinnert,  
mit seiner gedämpft klagenden Trompete und der unglaublich akzentuierten Rhythmussektion aber 
auch gleichzeitig zeigt, wie das damals hätte klingen können, hätte man studierte Jazzer  
rangelassen. Und während man bei „Flashligths“ nicht umhin kann, tanzenderweise zuzugeben, 
dass Randy Crawfords „Street Life“ von 1979 lebt, schlagzeugbest sich „So Sad“ 
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schwülheißsinnlich in die Gehörwindungen. Mit „Moliet et Blues“ gibt es dann einen ordentlichen 
Blues, bei dem sich Piano und Trompete duellieren, auf die Nuss, wohingegen sich „Suave“ als 
sanfter Bossa heranschmeichelt, dass man denkt, unversehens in Bebel Gilbertos „Tanto Tempo“ 
hineingeraten zu sein.

Trotz all dieser virtuos zelebrierten stilistischen Vielfalt entspinnt sich der wahre Zauber von 
Delicious Date vor allem bei den Souljazznummern wie „Arrival“, deren funky Habitus 
seinesgleichen sucht! Verzichtbar wäre für mich einzig das pathetisch-süßliche „Touch“ gewesen, 
wenngleich es im Chorus eine hübsche Melodie hat. Wie gut, dass mit „Reminiscence“ dann wieder 
ein funky Groovemonster das Ruder übernimmt, das in seiner Psychadelic Shack-Attitüde gehörig 
an Allen Stone erinnert. Was heißt hier erinnert: Genaugenommen stellt man spätestens an diesem 
Punkt der Platte fest, dass Michelle Susan Dahlinger so etwas ist wie ein weiblicher Allen Stone. 
Schade, dass der so vielversprechend begonnene Song dann zur soften Solo-Piano-Nummer 
ausufert, an der auch Richard-Clayderman-Fans ihre Freude hätten! Alles gut wird erst dann, wenn 
sich Bläser und Vocals zur Koda wieder dazugesellen. 

„Bach“ präsentiert sich dem Hörer mit einem funky Marcus-Miller-Bass, und endlich zeigt uns auch 
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das Piano, was alles in ihm steckt. Man kann gar nicht umhin, das Gehörte als nahezu Bebop-artig 
zu bezeichnen. Danke! Und wenn die Platte mit „Sound of Delicious Date“ so dirty endet wie sie 
begonnen hat, nämlich mit einer tiefergelegten Dahlinger, ist man wieder vollends versöhnt, wäre 
da nicht dieser zuckrig-euphorische Refrain, der im Gegensatz zur knackigen Strophe schon arg 
happy-go-lucky daherkommt. Für diesen Song ein „Unentschieden“, für das ganze Album aber ein 
eindeutiges „Daumen hoch“. Und: Wie schon das Peter Schwebs Quintet würde ich Delicious Date 
gern mal live erleben!
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