
Jazzen mit Megafon und Ventilator 
Jazz-Picknick feiert trotz Hitze dritten Erfolg/ Kota Brass sorgt fü~ Stimmung 
LAUENAU (jl). Bewegung bei 
fast 40 Grad in der Sonne? Ein 
bisschen könne nicht schaden, 
war die Band Kota Brass über
zeugt: ,,One, two - one, two, 
three, four ... " und schickte das 
Lied „Misirlou", das auch im Film 
„Pulp Fiction" 1994 verwendet 
wurde, durch den Volkspark. 
Zum Tanz sprang dennoch keiner 
auf, stattdessen genossen die 
Besucher auf Decken, Stühlen 
und Bänken unter den Schat
ten spendenden Bäumen bei so 
mancher Frühstücksleckerei den 
Ohrenschmaus. Serviert hat ihn 
zum dritten Mal die Lauenauer 
Runde als Jazz-Picknick - und 
,,für die Lauenauer als Dank für 
die gute Zusammenarbeit mit 
der Lauenauer Runde", sagte de
ren Vorsitzender Klaus Kühl. Das 
Konzept des alle zwei Jahre statt
findenden Open-Air-Events: . Die 
Musik stellt die Runde, das Pick
nick bringt sich jeder selbst mit. 
Angst, mit einem knurrenden Ma
gen auf dem Trockenen zu sitzen, 
musste aber niemand haben. 
Bratwurst, Kuchen und Getränke 
wurden auch vor Ort angeboten. Mit Megafon, Trompete und Co. bringt Kota Brass den Klassiker „Lemon Tree" in eine Jazzversion. 
Zur Zufriedenheit der Veranstal-
ter war das Freiluft-Konzert vom 
ersten Ton an zahlreich besucht, die Wette blitzten, dafür hatte wie ort benannt - eine Kota ist eine mon Tree" - gesanglich durchs . 
obgleich die sonnige Fläche vor in den Vorjahren der benachbar- im skandinavischen Stil err'ichte Megafon begleitet - und der AC/ 
der Bühne frei blieb. Ebenfalls te Restaurationsbetrieb Arnold Hütte mit offener Feuerstelle. Im DC-Klassiker „Highway to Hell". 
erfreulich: Schon zur Eröffnung gesorgt. Kota Brass war zuni er- Gepäck hatten sie einen Ventila- Stimmgewaltige Unterstützung 
r~ihten sich mit weit über einem sten Mal zu Gast. Die Musiker tor, um irgendwie gegen die Hitze bekam die eigenwillige Combo 
Dutzend mehr Oldtimer aneinan- aus Hessisch Oldendorf haben anzukämpfen, und „Blasmusik von · ,,The Voice of Hannover" Mi
der als bei der vergangenen Ver- sich, wie sie dem Publikum ver- _ mal (ganz) anders". Heißt: Auf ch·elle Seifert, die unter anderem 
anstaltung insgesamt. Dass Lack rieten, vor ihrem ersten Auftritt Traditionelles a la „Auf der Vo- ,,Valerie" und den Ed Sheeran-Hit 
und Chrom im Sonnenlicht um spontan nach ihrem Gründungs- gelwiese" folgten Songs wie „Le- ,,Perfed" zum Besten gab. Foto: jl 

Mondfinsternis 
RODENBERG (jl). Am 16. Juli 
gibt es wieder eine Mond-
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