
Alles geht – voraus gesetzt, es geht gut. In wohl kei-
ner anderen Musiksparte hat dieser Satz derzeit mehr 
Bedeutung als im Jazz. Während im Rock- und Pop-
Bereich der Gürtel künstlerischer Ausdrucksmöglich-
keiten aus vermarktungstechnischen Gründen immer 
enger geschnallt werden muss, treibt der Live – Jazz 
mit seiner derzeitigen Vielfalt immer neue Blüten. 
Das mancher bunte Strauß, der daraus gebunden 
wird, Erinnerungen weckt, ist durchaus beabsichtigt. 
Tradition und Moderne, historisches Bewusstsein und 
der stete Drang zu neuen Ufern haben sich unter kre-
ativen und mit allen Wassern gewaschenen Jazzern 
noch nie ausgeschlossen.
Wer Klaus Fey ... im Hot Jazz Club am Hafen gehört 
hat, fühlte sich manchmal in die besten Jahre des 
Jazz-Rock zurück versetzt. Da lugte Doldinger mit 
seinem 70er-Jahre –„Passport“ um die Ecke. Ein Billy 
Cobham schaute mal ganz freundlich vorbei. Ein 
Miles Davis aus der „Bitches Brew“ - Phase nicht zu 
vergessen. Und selbst Frank Zappa hätte beim An-
blick des ausgefuchsten Gitarrenkollegen seine helle 
Freude gehabt. Nur ein paar Namen aus der Gäste-
liste der Inspiratoren, die den druckvollen Funky - 

Sound des Quintetts stets im Geiste begleiten.
Mit dem unermüdlich vorwärts preschenden Bassis-
ten und dem mitreißend auftrumpfenden Schlag-
zeuger im stahlgestärkten Rücken hieß es denn in 
vorderer Front: Volle Fahrt voraus ! Fey, dessen leicht 
samtiges Tenor - Timbre zum Besten zählt, was man 
in der letzten Zeit hören konnte, und Christian Kappe, 
der durch ausgeklügelte Technik manchmal gleich 
zwei Trompeterstellen einnahm, vereinnahmten mit 
ausgeklügelten Harmoniephrasen genauso wie mit 
ihren wechselnden Soli.
Das war nicht nur technisch versiert und komposi-
torisch im High - End Format, hier glänzten Musiker 
durch Kompetenz, Spontaneität und Enthusiasmus. 
Bei dieser Band herrschte wohl nicht nur an diesem 
Abend erfrischend beseelter Ensemble-Geist statt 
grüblerischer Ich-Bezogenheit. Mit dieser Einstel-
lung kann man gut weitermachen. Alles geht.
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Mit Funk – Jazz volle Fahrt voraus - Klaus Fey ... im Hot Club 


