
Gelnhausen10 Gelnhäuser TageblattMontag, 21. Juli 2014

Die swingende Stadt
JAZZFESTIVAL Volltönend auf Plätzen, Straßen und Kellern: Gelnhausen ist für ein Wochenende ein kleines Mekka des Jazz

GELNHAUSEN (hei). Der Himmel
wölbte sich in beschwingtem Blau
über Land und Stadt und ließ mor-
gens schon ahnen, wie der Tag seinen
wetterbedingten Verlauf nehmen
würde. Hitze, pure Hitze, war ange-
sagt. „Der Wettergott muss ein Jazzer
sein“, fand denn auch zum frühen
Samstagnachmittag Dr. Alexander
Möller, Vorsitzender des Stadtmarke-
ting und Gewerbevereins im Beisein
von Peter Glessing, als er am Brun-
nen am Obermarkt eine kleine Will-
kommensrede hielt.
Der Bezug war klar, denn Gelnhau-

sen stand an diesem Wochenende
ganz im Zeichen des Jazz. „New Or-
leans Feeling“, so einer der Musiker,
machte sich schon morgens breit,
denn die Bands agierten nicht nur in
geschlossenen Räumen, sondern
auch öffentlich an verschiedenen
Punkten der Stadt.
Unten an der Kinzigbrücke gegen-

über dem „Calimero“ stimmten
„4&more Jazzmen“ ihre Instrumente.
Die Jungs um Bandleader Klaus
Klier, alle aus Gelnhausen oder Um-
gebung stammend, hatten „old fas-
hioned Dixieland“ im Programm, den
sie mit Klarinette, Trompete und
Posaune trefflich umsetzten, nicht zu
vergessen, Banjo und Schlagzeug. Es
kam gut an, was sie unter schattigen
Bäumen zu Gehör brachten. „Chris-
topher Columbus“, 1936 geschrie-
ben, hieß eines ihrer Stücke. Peter
Glessing, Markenzeichen das Sopran
Saxofon, kam zum Schluss noch da-
zu und stieg spontan mit ein. Gute
Jazzmusiker brauchen keine Noten.
Sie haben die Melodien und Variatio-
nen im Blut.

Kreuz und quer

Am Nachmittag machte sich am
Brunnen am Obermarkt die „G-Town
Bigband“ bereit, um ihren Sound zu

inszenieren. „Wir kommen alle aus
Gelnhausen“, betonte Bandleader
Alexander Schadt und erntete spon-
tanen Protest. „Ich komme aus Lieb-
los“, stellte eine der Musikerinnen
richtig. Und dann kam es wirklich,
das „New Orleans-Feeling“. Denn
von Richtung „Baurat“ her schallte
Dixieland über den Obermarkt und

kam näher. Genau wie im Mekka des
Jazz, wo die Bands häufig durch die
Straßen ziehen, beispielsweise bei
Beerdigungen, zog eine bunte Grup-
pe an Musikern über den Obermarkt
und schmetterte ihre flotten Weisen.
Eine Beerdigung war es glücklicher-
weise nicht, sondern Lebensfreude
pur.

„Bis morgen Abend machen wir
durch“, kündigte Glessing an und
entschwand in Richtung „Baurat“, in
dessen Hof Birgit von Lübke mit
ihrem Mann Karsten wartete. Die
Jazzsängerin, mit klassischem Stroh-
hut und buntem Kleid gartenparty-
mäßig ausgestattet, brachte mit dem
„Peter Glessing Swingtett“ Melodien

a la Ella Fitzgerald in trefflicher
Form unter die Schatten suchenden
Zuhörer.
Eine starke Gesangsleistung gab es

auch im Rosengärtchen an der Mül-
lerwiese. „April King & Friends!“ wa-
ren dort zu sehen und zu hören. Ap-
ril King hat eine Stimme, wie man sie
hat, wenn man nächtelang nicht ge-
schlafen hat und unterwegs war.
„King oft the Road“ war der passen-
de Titel zu dieser gesanglichen
Wucht.
Der Obermarkt gehörte zum späten

Abend den „Louisiana Party Gators“,
die aber nicht aus Louisiana kamen,
sondern aus der Gegend von Wiesba-
den. Schon der Aufbau der Instru-
mente war sehens- und erlebenswert
bei dieser Gruppe von Individualis-
ten. Unter den musikalischen Stil-
richtungen hatten sie auch „Cajun“
dabei, das auf die Ureinwohner von
Louisiana zurückgeht. Die Band war
absolut etwas für das Gehör und fast
noch mehr für das Auge.

Hautnah und ursprünglich

Die Nacht beherrschte dann der
Breydenbach Keller am Untermarkt
als Brennpunkt des Geschehens.
Eine Jam-Session mit Tommie Harris,
Peter Glessing und anderen stand an
und lockte die Besucher. So sehr,
dass der Platz im Keller nicht aus-
reichte und der ein oder andere wie-
der abzog. Die, die Platz fanden, er-
lebten Jazz hautnah und ursprüng-
lich.
Es war eine lange Nacht, die am

Sonntag ihren Fortgang fand. Denn
es ging weiter in der Burgmühle und
in der Langgasse, um dann abends in
der Marienkirche mit einem Feuer-
werk an Gospel zu enden. „Gelnhau-
sen hat wieder mal gezeigt, was es
kann“ so ein erstes Fazit von Alexan-
der Möller. Er hat recht.
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„Was für Tabletten?“
„Heftige Psychopharmaka.

So eine Art ,Total egal‘-Pil-
len, wie Timon sie nennt. Mit
nur zehn Stück davon hätte sie
sich auf dem Weg zwischen
Villa und Rheinufer gerade
noch auf den Beinen halten
können, um dann ohne Hem-
mungen in die Fluten abzu-
tauchen. Ade, du schöne
Welt!“
Norma schluckte. „Sucht ihr

im Rhein nach Grits Leiche?“
„Und wie, was glaubst du?“

Er schnaufte verärgert. „Das
kann dauern. Du weißt, der
Rhein ist tief und seine Strö-
mung reißend. Marlies He-
bisch, die Psychofrau, hat
ausgesagt, Grit sei äußerst la-
bil und habe oft von Selbst-
mord gesprochen.“
„Und wie soll Grit an die

Pillen herangekommen
sein?“, fragte Norma skep-
tisch.
„Grit hat vor zwei Jahren

viele Wochen in der Psychiat-
rie verbracht. Damals wurde
ihr dieses Medikament ver-
schrieben. Wie es aussieht,
hat sie sich einen Vorrat auf-
gespart.“
„Marlies übertreibt! Ich

kann mir nicht vorstellen,
dass Grit sich umgebracht
hat.“
„Und warum ist sie spurlos

verschwunden? Für mich
sieht das nach einem Schuld-

eingeständnis aus.“
„Davon wollte mich Marlies

Hebisch heute Morgen auch
überzeugen. Was hat sie bei
euch ausgesagt?“
„Sie mochte Krumsiek nicht

und macht kein Geheimnis
daraus. Für einen Mordver-
dacht reicht das nicht. Abge-
sehen davon hat sie für den
frühen Samstagmorgen ein
Alibi.“
„Tatsächlich? Inwiefern?“
„Die Zeitungsausträgerin

hat die Hebisch im Büro gese-
hen. Sie hat ihren Papierkram
erledigt, wie wohl oft um die-
se Zeit.“
„Wann genau soll das gewe-

sen sein?“
„Exakt zur Tatzeit am Sams-

tagmorgen um 6:00 Uhr. Zwei
unabhängige Zeugen haben
den Schuss gehört.“
„Hast du selbst mit der Zei-

tungsfrau gesprochen?“
Milano grunzte unwillig.

„Soll ich mich dreiteilen, oder
wie? Nein, eine Kollegin hat
sie vernommen. Schließlich
besteht die Soko nicht nur aus
Dirk und mir, auch wenn’s
mir meistens so vorkommt.
Ich bin auf dem Sprung, Nor-
ma. Der Ortstermin im Taunus
mit Florian Neef steht an.“
„Wie heißt die Zeitungs-

frau? Luigi! Luigi?“
Aufgelegt! Dann eben nicht,

mein Lieber. Vermutlich war
es dieselbe Dame, die auch
die Nachbarschaft mit Tages-
zeitungen versorgte. Norma
erinnerte sich an die Austrä-
gerin, die ihr nach durchge-
arbeiteten Nächten hin und
wieder vor der Haustür begeg-
net war: Eine mittelalte, stäm-
mige Frau, die von einem kor-
pulenten Riesenschnauzer be-
gleitet wurde. Ein schwarzes
Ungetüm, das seinem Frau-
chen nicht von der Seite wich
und glaubhaft den Anschein
erregte, nicht lange zu fa-
ckeln, sollte es irgendeine Be-

drohung wittern.
Sie nahm den Kater auf, der

wie Blei auf ihren Knien gele-
gen hatte, und quartierte ihn
auf den Besuchersessel um,
was er großmütig über sich
ergehen ließ. Sie griff sich
den Schlüsselbund vom
Schreibtisch und überquerte
die Gasse. Im Laden musste
sie warten, bis sich die Bä-
ckersfrau und eine Kundin mit
urhessischem Zungenschlag
über den perfekten Sauerteig
ausgetauscht hatten. Als die
Dame endlich aus dem Laden
heraus war, stellte Norma ihre
Frage, bevor der nächste Kun-
de hereinschneite.
„Die Zeitungsfrau?“, wie-

derholte die Bäckerin mit hes-
sisch gedehntem ,Fraaa‘. „Ist
das nicht die mit dem Riesen-
hund?“
„Genau! Wissen Sie, wie die

Dame heißt?“
„Warten Sie! Der Hund hat

so einen komischen Namen.“
Die Bäckerin sah mit verdreh-
ten Augen zur Zimmerdecke,
was offensichtlich zu einer
Eingebung führte.
„Kasimir!“, rief sie, den

Blick wiederum auf Norma
gerichtet. „Das Viech heißt
,Kasimir‘.“
„Und Kasimirs Frauchen?“
„Hmm, sie wohnt in der

Gibb. Ich treffe sie ab und zu
in der Kirche. Aber der Na-
me?“ Aufs Neue hob sich der
Kopf zur Decke.
Norma betrachtete derweil

die Marzipanhörnchen mit
den appetitlichen Mandel-
blättchen. Lecker anzusehen
und viel zu süß, wie sie aus
Erfahrung wusste. „Vielleicht
fällt Ihnen jemand ein, der
mir weiterhelfen könnte?“
„Nein, ich hab’s gleich.“ Der

Hals drehte sich zurück. Die
Augen suchten Normas Blick.
„Ha, auf mein Gedächtnis
kann ich mich verlassen! Sie
heißt Merchert. Siggi Mer-

chert, eigentlich Sigrid.“
Norma bedankte sich er-

freut.
„Kann ich noch etwas für

Sie tun, Frau Tann?“
Die Verführung siegte. „Ge-

ben Sie mir bitte zwei Marzi-
panhörnchen!“
Mit der Tüte in der Hand

spazierte Norma zurück ins
Büro. Sie trank einen Cappuc-
cino zu den Hörnchen. Der
bittere Kaffee milderte die
Süße geringfügig ab. Im Inter-
net fand sie die Adresse und
machte sich zehn Minuten
später auf den Weg.
Der Regen hatte eine Pause

eingelegt. Die durchbrechen-
de Sonne machte Lust auf
einen Fußmarsch zur Gibb,
einem Biebricher Stadtteil.
Die Strecke führte Norma
durch den Schlosspark in sei-
ner gesamten Länge und im
letzten Drittel vorbei an der
Mosburg, hinter der sich, jen-
seits der Parkmauer, der
schlanke, helle Turm der
evangelischen Hauptkirche
erhob. Norma vermied den
Pfad, der die Tatort-Eibe pas-
sierte, und blieb auf dem
Hauptweg. Sie verlangsamte
ihre Schritte, als sie einen
grasgrünen Fleck auf dem
Kies bemerkte. Im Näherkom-
men entpuppte er sich als
Großsittich, der an einer Pfüt-
ze seinen Durst stillte. Sie
blieb stehen, bis der Vogel ge-
nug getrunken hatte und da-
vonflatterte, und verließ den
Park durch einen Seitenflügel
des Hauptportals. Das elegant
geschwungene, mit goldglän-
zenden Spitzen besetzte Git-
tertor war wie gewöhnlich
verschlossen. Auf der anderen
Seite der Äppelallee lag der
Übergang über die Bahnschie-
nen, die die Gibb von den
ehemaligen Dörfern Mosbach
und Biebrich trennten.
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