
Markiger, markanterJazzund kalkulierte Weichheit lu~~ ~e~~tcl\
Die Jazzband "Funky Motion", die aus hervorragenden Musikern besteht, so rgt für einen spannenden Abend bei .Becker upd FU l),ck~C
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Ekst at ische Soli, eine ene rgiege lade ne Rhythmu sgruppe: Die Dan h Thai
"Funky Mot ion" machte ihrem Namen aUe Ehre. Fot o: Ha nnes Schmitz

VON HANNES SCH MITZ

Düren. "Uns gibt es erst seit heu te".
sprach Saxofonist Danh Thai und
leit ete da m it einen spa n nen de n
j azzabend in der Ku ltu rfabrik Be
cke r und Func k mit der Gruppe
.Punky Moti on" ein. Ein seh r
"elekt rischer" und "unüberhörba
rer" Aben d begann, wie Henner
Sch midt und Oliver Ma rk von Pla
net Iazz das Konzer t auf der gro ßen
Bü hne ankü nd igte n , das von ganz
besond eren Reizen begleit et
wurde.

Moderne Interpretation en

Neue Bandmitglieder sta nde n im
Rampenlicht, d ie erkran kte Mu si
ker vert raten . Abe r dem Konzert
verlauf tat es keinen Abbr uch . Die
Mu siker waren alle Aus na h mekön
n er. Mit kompaktem Soun d boten
sie j azz in ihrem Repertoire an und
Funk in vielen Spielarten m it ty
pisch m arkanter Rhyth m ik. Mo
derne Int erpreta tio nen , aber auch
j azzklassikcr von eins t in mod er-

nem Gewa nd wie Miles Davis'
Tutu , Marcu s Miller 's Dr. Iekyll and
Mr. Hyde od er auch Stü cke des
Fu nkp ian isten j eff Lorber. Lorbee
ren ern te ten alle an d iesem außer
gewöh nliche n Abe nd, der ein m al

mehr de u tlich machte, dass die
Jazzer ihr Metie r beherrsch en: Der
Aufbau eines Stückes, Akkorde,
eine gemeinsame Melod ie lin d Soli
vom Feinsten, d ie alle auf g roße
Improvisation sku llst schließen lie-

ßen, die im Funk sich wiederho
lende Grundrhvthmik, der übliche
Offbeat, synkopische ßasslinien,
eine akzentuie rte Gitarre. Und da
halt e die Band m it dem aus Korea
stammenden Gitarristen Dalhy un
Lee eine n Glanz punkt. Als Rhyth
musgitarr ist en tw ickelte er eine ei
genstän d ige, m usikalisch beglei
tende Sprache. Un d wenn er seine
Soli spielte, lustwandelnde er auf
den Saite n in seidenweich en
Klang fo lgen oder wurde zum origi
nell en In ter pret en, de r mit explo
siver Dynam ik, feinsten Nuancen
und überr aschenden Phrasier un
gen zu einem begeisternden La
genspiel ansetzte.

Die größte Aufmerksa m keit galt
Bandleader Dan h Tha i, der am Te
nor- und Altsaxofon seine Technik
und Kreativität nutzte, um eine Ba
lance zwischen Groove und lyri 
schen Improvisati onen zu schaf
fen . Übe r ein Grundthe ma legte er
zum Teil atem be raubende Impro
visat io ne n, bot fast eksta tisc he
So li, untermalt von eine r ene rgie
geladenen Rhyt hm usg ruppe . Der

Maastrichter Bart Rademakers wob
an diversen Keyboa rds und Syn
t hesizers einen mi treißenden
Kla ngteppich. An den Drums be
stach Patri ck Kessels und am Bass
passte sich der eingesprungene
Fritz Rappel hervorragend ein .

Besondere Mo me nte gab es
beim na hezu ausve rka uften Kon
zert , als Danh Th ai zum elekt ro n i
schen Blasin st rument "EVI" griff
und er zusa m me n mi t dem Piani s
ten Bar t Radernakers Duke Ellings 
to ns "In a sent im ental Mood"
spielte , Herbie Ilancocks "Water
meIon Ma n" und als Zugabe j ohn
Len nons .Jmagine" als soulige Bal
lade spielte.

Der Abend bleibt haften

Ein m arkanter, m arkiger ] azz
abe nd, der abe r auc h geprägt war
von kalkuli erter Weic h hei t, wech
selnden Tempi und sanfte n Klang
bildern. Ein ru nd um gelungenes
Konzert , da s h aften bleiben wird
und vo m Publikum m it großen
Beifall bedacht wur de .


