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Meilen, im März 2021

Jahresbericht des Präsidenten
Es war sicherlich die kürzeste Saison in der Geschichte des Old Time Jazzclubs,
weshalb sich auch der Rückblick in Grenzen hält.
Mit dem Taubitz/Dobler Quartett konnten wir zum Auftakt einen echten
Leckerbissen präsentieren. Was Adam Taubitz auf der Violine und Thomas Dobler
auf dem Vibraphon boten war absolute Spitzenklasse! Dani Solimine an der
Gitarre und Thomas Dürst am Bass garantierten eine perfekte Ergänzung. Das
ungewohnt überschaubare Publikum von ca. 110 Personen war vom ersten Ton
an begeistert.
Da im September aufgrund der Quarantänebestimmungen die Second Line
Jazzband nicht wie geplant einreisen konnte, waren wir hocherfreut mit Dirk
Raufeisen und Tina Witzemann als «Zürisee Divison» einen valablen Ersatz
bieten zu können. Dirk Raufeisen zählt schon lange zu den besten Jazzpianisten
in Europa und spielt in einer so behänden Art die einfach mitreisst.
Tina Witzemann überzeugt sowohl stimmlich als auch durch ihre starke
Bühnenpräsenz. Mit Sweet Georgia Brown ging es los und die Besucher waren
vom ersten Ton an begeistert. Von Honey Suckle Rose und Crazy Blues vor der
Pause – mit tosendem Applaus – bis zu Root 66 mit stehenden Ovationen. Die
Besucher waren begeistert und machten sich beglückt auf den Heimweg.
Am 15. Oktober durften wir wieder einmal die New Orleans Shakers begrüssen.
Ausgestattet mit der benötigten Bescheinigung des OTJC konnte die Truppe um
Torsten Zwingenberger rechtzeitig einreisen und sich im Jürg Wille Saal
einrichten. Und trotz Corona haben 85 Clubmitglieder den Weg zum Jazz
gefunden. Und sie wurden nicht enttäuscht. Der hervorragende Jazz der New
Orleans Shakers fand dankbare Aufnahme bei denen, die kommen konnten. Die
Stimmung war sehr gut. Und sowohl das Publikum als auch die Band waren
dankbar für die Live-Begegnung. Vor lauter Freude spielten die vier Musiker ein
besonders langes Konzert und wurden schliesslich mit ebenfalls langem Applaus
verdankt. Mit diesem Konzert endete die Saison 2021 leider auch schon wieder.
Nach 4 Jahren als Präsident, möchte ich mein Engagement etwas reduzieren und
mich auf die Programmation und Technik fokussieren. Der Vorstand bleibt in
seiner Zusammensetzung bestehen, nur werden die Chargen neu verteilt.
Benjamin Stückelberger stellt sich für eine Wahl zu Verfügung. Wir sind
überzeugt, Ihnen mit dieser Rochade weiterhin musikalischen Genuss auf
gewohnt hohem Niveau zu bieten und die Weiterentwicklung des Old Time
Jazzclubs garantieren zu können.

www.oldtimejazzclub.ch

Auch in der Saison 2020 unterstützten uns Marcel und Lisa Bussmann mit all
ihren Mitarbeitenden im Vorder- und Hintergrund hervorragend. Leider konnten
wir ihre Gastfreundschaft nur drei Mal in Anspruch nehmen. Wir hoffen aber,
dass dies im 2021 wieder häufiger der Fall sein wird. Vielen herzlichen Dank!
Im Namen des gesamten Vorstands bedanke ich mich für Ihre Unterstützung im
vergangenen Jahr und freue mich auf die neue Saison mit hoffentlich viel LiveMusik wie früher.......
Mit freundlichen Grüssen

Tobias Ziegler
Präsident

www.oldtimejazzclub.ch

