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EEiinn  LLeebbeenn  iimm  LLaattiinn--RRhhyytthhmmuuss::  IInn  ddiieesseemm  JJaahhrr
ffeeiieerrtt  ddeerr  PPiiaanniisstt,,  AArrrraannggeeuurr  uunndd  KKoommppoonniisstt
KKuurrtt  KKlloossee  sseeiinneenn  6600..  GGeebbuurrttssttaagg  ––  uunndd  sseeiinn
ggrrooßßaarrttiiggeess  SSaallssaa  OOrrcchheesstteerr  HHaavvaannaa  sseeiinn  3300--jjäähh--
rriiggeess  BBeesstteehheenn..  DDiiee  nnääcchhssttee  GGeelleeggeennhheeiitt,,  ddaass
eellffkkööppffiiggee,,  iinn  mmeehhrr  aallss  11..000000  KKoonnzzeerrtteenn  bbeewwäähhrr--
ttee  „„AAuusshhäännggeesscchhiilldd  iinn  SSaacchheenn  sscchhaarrffeerr  MMuussiikk““  iinn
HHaannnnoovveerr  zzuu  eerrlleebbeenn,,  bbeesstteehhtt  aamm  2255..MMaaii..  BBeeiimm
FFeessttiivvaall  ddeerr  KKuullttuurreenn  wwiirrdd  ddiiee  BBaanndd  sseeiinneenn  aauuff--
rreeggeennddeenn  CCoocckkttaaiill  aauuss  MMaammbboo,,  RRuummbbaa,,  CChhaacchhaa
uunndd  mmooddeerrnneemm  LLaattiinn--SSoouull  pprräässeennttiieerreenn..

Es wird heiß, wenn Havana das afro-kubanische
Feuer lodern lässt. Nach dem Auftakt zur Jubi-
läumstour Anfang März im Jazz Club lädt das
elfköpfige Ensemble auch auf dem Trammplatz
zu einer Zeitreise in die Band-Historie. Zuschau-
er dürfen sich auf eine erlesene Auswahl freuen:
Neben Songs wie „El Nino“ oder „Indiferencia“
aus den 90er Jahren wird im Jubiläumspro-
gramm auch ein kleiner Ort im Deister gewür-
digt: „Evestorf“, das allererste Havana-Stück,
gibt es in einer Neubearbeitung zu hören.
Für das Programm zum Jubiläumsjahr haben
sich Klose und seine Band rund ein halbes Jahr
Zeit genommen. Immer wieder hat sich der
Bandleader mit einzelnen Musikern getroffen
und probte schließlich einen Monat vor der Tour
intensiv mit der ganzen Band. „Das ist ein un-
geheurer logistischer Aufwand“, wie Klose ver-
rät, denn „die Musiker reisen aus allen Him-
melsrichtungen an“.
Havana-Musiker gab es in den 30 Jahren eine
ganze Menge: „Wenn man den ganzen Pool an
Musikern, die bei Havana mitgewirkt haben, ad-

diert, dann kommt man locker auf 100 Perso-
nen“, erzählt der Bandleader. „Wir waren für
viele so etwas wie ein Durchlauferhitzer. Für ei-
nige war Havana auch ein Karriere-Sprungbrett:
Ulita Knaus, Jürgen Attig, Daniel Casimir, der
heute erfolgreich in Paris arbeitet…“. Kurt Klo-
se bedauert die Abschiede, „doch die Band-Che-
mie ist super“, wie er betont. Die 38 bis 59 Jah-
re alten Musiker tragen die kubanischen Rhyth-
men im Herzen – und das hört man auch.

Seine musikalische Liebe hat Kurt Klose selbst
schon früh entdeckt. „Ich habe schon als Ju-
gendlicher bei jedem Latin-Song, den ich hörte,
ein Kribbeln im Bauch gehabt und eine Gänse-
haut bekommen. Der letzte Auslöser, selbst in
dieser Richtung aktiv zu werden, war eine Doku-
mentation über den New Yorker Bandleader Ray
Barretto. Ich habe diese Band gesehen, war fas-
ziniert von dieser Musik und wusste: Das ist es!
Mitte der 70er Jahre fing ich an, eigene Stücke
und Arrangements in der Latin-Stilistik zu
schreiben“, erinnert sich der Bandleader. Das
erste Konzert ging dann am 7. März 1982 im

Wenngiser Kult-Laden „Zombie“ über die Bühne
– damals noch ohne Gesang, aber schon mit
dem Altsaxophonisten und Querflötisten Heiko
Biermann, der auch heute noch dabei ist. Die
Resonanz war gut; Havana gewann schnell ein
großes Publikum, „auch weil wir einen gewissen
Exoten-Status hatten. Anfang der 80er Jahre gab
es diese Musik in der hiesigen Szene noch nicht“,
berichtet Klose. Daran hat sich in den letzten 30
Jahren einiges geändert, nicht zuletzt auch dank
Kurt Klose, der im Rahmen seiner pädagogischen
Tätigkeit sozusagen als Salsa-Multiplikator aufge-
treten ist und so die Initialzündung für manche
Bandgründung gegeben hat.

Seit 30 Jahren macht Kurt Klose nun Havana –
mit einer Begeisterung wie am ersten Tag. Der
Auftritt im Jazz-Club war ein Zeugnis dieser Lei-
denschaft. „Das Publikum war sehr gut drauf“,
freut sich Klose. „Von beiden Seiten gab es un-
geheuer viel Energie. Es war einfach total toll“.
Special Guests gab es keine, doch dafür war
erstmals der Trompeter Daniel Zeinoun mit von
der Partie. Auch das Publikum zeigte sich bunt
gemischt. Neben vielen neuen Gesichtern konn-
te Klose viele alte Freunde aus der hiesigen Sze-
ne entdecken. „Und im Publikum stand dann so-
gar eine Frau, die bei unserem ersten Konzert
in Wennigsen 1982 mit dabei war.“ Klose lä-
chelt: „Einer unserer ersten Fans, das hat mich
sehr beeindruckt.“

Weitere Havana-Termine 2012:
14.7., Stadthagen; 26.7., Salzgitter-Lebenstedt;
28.9., Gehrden
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