Mit Chns Mi nh Do ky & The Nom ads gastieren am 9.
Juli absolu te Topsta rs des inte rnatio nalen Jaz z in der
Fab rik für Kullur und Stadtteil Ißccke r & Fun ckl . Zu den
besten ze hn Schlagz eugern de r We lt gehört mo mentan
Davc weckt.
Foto : Fra ncesco Desmaele

Top-Stars des
Jazz in Düren
Chr is Minh Doky & The Nomads
D üren. Einer kurzfristlgen fache r Grammy-Award Gewinner, der schon für Santana, Chaka Khan und
Celine Dion spielte. Jedem
Jazzk enner ein Begriffsind
der dänische Bassist Chris
Minh Doky und der französisch-s tämmig e Gitarrist
Dcan Brow n, der auch
der .la zz-, Jazzrock- und schon die Jazz rockgröße n
Fusionszene kurzfr istig in der ersten Stunde wie Billy
D üren ein Kon zert ge ben. Co bham oder Joe Zawinul
begleitete. Am bekanntesDie Formation Chr is M inh ten in Europa ist sicher
Doky & Thc Nornads ist Dave Wcckl, er zählt zu
gerade auf Europatoumee. den derzeit zehn we ltbcsein Konz ert an ein em andc - ten Schlagzeugern. Er w urren Ort war ausgefallen, de bekannt als Mitglled
und die Agentin suchte von Chic k Co rcas Electri c
schnells tens einen Veran - Band, spielte mit John Pastal tungsort zw ischen der titucci , Randy Brecke r,
Schweiz und London. Oli- Mike Stern, Dan Gr usin,
ver Mark von " Planet Jazz" Lee Ritenour, auc h für Nawa r überzeugt, da ss man talie Colc. Diana Ross oder
bei .Bccker & Funck'' Madonna.
auch in kürzest er Frist ein Karten für das Konzert in
anspruchsvolles Konzert der Fabr ik für Kultur und
stemm en können. Stimmt, Stadttei l (Beck er & Funck)
und die Jazzfans in der Re- in Där en. Binsfelder Str.
gio n dürfen sich freuen!
77, sind erhält lich u.a .
Dabei ist an den Keyboard s bei m Super Sonntag in D üGeorge Whitty, ein mehr- ren, Kaiserpl atz 14. (red)

Anfrage der Konzer tagenti n Luzta Fecke bei
den Düre ner Spezialisten
ven ..Pla net J azz" verd an ken es d ie J azzfans in der
Region. dass am Donn erstag. 9. Juli, um 20 L:hr vier
internati onale Top-Stars

