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Die Formation „Echoes of Swing“untertreibt, wenn man den Namen wörtlich nimmt. Sie ist origineller als ein 
Widerhall. 

Bottrop. Eigentlich stimmt der Name dieser exzellen ten Band, die jetzt zum zweiten Mal nach 2010 
vom Förderkreis des Jazzclubs in den Kammermusiksaa l im Everding-Zentrum eingeladen wurde, 
nicht mehr. Denn nur „Echoes of Swing“, also nur Re sonanzen, liefert das Quartett mit Sitz in 
Bochum längst nicht mehr. Seine Kompositionen (u.a.  von Chris Hopkins, von Colin Dawson oder 
von Bernd Lhotzky) und seine Arrangements heben sic h originär ab von einem „Nachbeten“ 
klassischer Muster aus der Swing-Ära der 30er und 4 0er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.  

Eigenständiger Sound 

Die rund 150 Besucher des softigen und bluesigen, balladesken und aufmüpfigen Programms waren erneut 
„aus dem Häuschen“. Bottrop hat eine kleine, aber feine Jazz-Gemeinde. Dank Rolf Kickum, der als Initiator 
und Organisator unermüdlich seit Jahren „The best of…“ in Bottrop präsentiert. 

 „Echoes of Swing“ – da denkt man sogleich an Buddy Bolden und Benny Goodman, an Oscar Peterson und 
George Gershwin, an Stan Getz und Duke Ellington sowie all die anderen Stars, die die Swing-Szene einst 
belebten und das Publikum Jahrzehnte „groovend“ verzauberten. Sicher, auch diese Großen werden von der 
vierköpfigen Band (zusätzlich gibt es auch ein Echoes of Swing Orchestra mit acht Solisten) gern und 
dankbar sowie flott und kratzbürstig zitiert. Aber wie gesagt: Das Team, das auch mal über Beethoven (op. 
92) hinwegrollt und –rockt, besitzt soviel Eigenständigkeit im Sound, in der Technik, in der Improvisation und 
im komödiantischen Begleitauftritt, dass man nur staunen kann. Die seit 14 Jahren bestehende Vierer-Bande 
– neben dem neuseeländischen Hopkins (ein Saxofonist des „langen Atems“), dem englischen Trompeter 
Dawson (emotionale Stopf-Virtuosität plus Gesang), dem bass- und orchesterersetzenden Pianisten 
Lhotzky, kommt noch der deutsche Spitzen-Percussionist Oliver Mewes) – kann „alles“: Musik mit Witz, 
Überraschung, Glanz, Pep und ewig swingenden Registern. 

Jedes Mitglied ordnet sich ein – und nimmt doch beim typischen Solo die Gelegenheit wahr, sich mit 
persönlicher Charakternote zu empfehlen. Die Stücke, darunter Spanisches und Amerikanisches, Deutsches 
und Englisches, boten dazu jede Menge Anlässe. 

Unermüdlicher Drive 

Die Programmpointen stammen aber auch aus der Abwechslung der Besetzung: mal nur 
Piano/Vocal, dann eine Dreier-Kombinationen, schließlich das „volle Quartett“, das sich dem 
„Klima“ des Raumes im Kulturzentrum anpasst: Kammerton ist angesagt. Auch dies verstehen die 
Musiker von „Echoes of Swing“ mit Eleganz und unermüdlichem Drive. 


