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Dreiklang: Kopenhagen, Düren, London

Jazzkonzert bei Becker & Funck begeist ert gut 300 Besucher. "e hris Minh Doky & The Nomads" treten spont a n an der Rur auf.
VON BRUNO ElBE RFELD

Düren. Die gut300 Besucher, junge
Leute und auch älte re Semester , erlebten mit vier in tern ation alen
Topstars der Jazz-Szene am Donne rstaga bend bei ßecker & Fu nck
ein beei ndruckendes Konzert .
Die Macher von .Planet Jazz",
Oliver Mark und Ilenner Schmidt,
ha tten diese weltweit bekannten
Musiker per Zufall an die R U f geholt.

er sten Song a n auf die Musik ein,
vera rbeiteten mi t lIaut und Haaren Melodie u nd Rhythmus.
Selbst die untraini ertesten
Trommelfelle stellten sich mit der
Zeit au f den gewaltig d ah erko m menden Soun d ein . Aus pa rtieller
Konfusion , Verwirr ung, wurde Fusion , wie die Musiker es wollten .
Fusion bezeichnet die Mixtur aus
jazz und Rock, au ch als jazz-Rock
bekannt . Mit den Musikcmauf der

Bühne, d ie m it ihren Instrumenten a rbeitet en , sich im Rhyt hmu s
ihres Instru ments bewegt en, bewegte sich auc h da s Pub likum, individu ell in der Choreograph ie.
Imp osant das gro ße technisch e
Könn en der Gru ppe, das lässig und
cool, sche in bar ohne jcde Anstr en gung, dah er kam .
Allerdings konnten die Beob ach ter in den ersten Reihe n rntterleben , wie sich die ein zelnen Ak-

teure bei ih ren Soli ins Zeug legen des Jazz. Hen ne r Sch midt stra hlte
mu ssten, un überse hba r bei Dru m- zu frieden, als er in der Kon zertmer Dave Weckl, eine m der de rzeit pau se ein e erste Bewertung abgab .
woh l besten Sch lagzeuger auf die- "Dieses Kon zert kann ma n getrost
sem Globus. Seine Kollegen st an- als gelungenen Einstieg für die
den ihm im Können jedoch in kommenden j azztage im August
nichts n ach .
an sehen ", steüte er fest.
Schn ell wurden aus den BesuUnd er unter strich noch mal die
ch ern Fa ns, sofern sie es n ich t Tatsache : .D üren als Sta tion zwisch on im Vorfeld sow ieso schon schen den Metro po len Kopenhawaren. Die Zuhörer erlebten bei gen und Lon don , das ha t es bis her
Becker &. Funck eint' Sterns tu n de nur selten gegeben."

"Dieses Konzert kann
man get rost als
gelungenen Einstieg für
die Jazzt age im August
ansehen,"
HENNER SCHMIDT,
INITI ATOR " PLAN ETJAZZ"

Der Slogan an dies em Abend
hö rte sich gu t an : Kopenhagen Düren - London. Drei Stä dte, die
lJave Weckl (Sch lagzeug), George
whtt ty (Keyboards), Chris Min h
Doky (Kontr abass und Bassgitarre)
un d Dean Brown (Gitarre) in dieser
Woc he ansteuer ten. Als Ensembl e
sind sie bekannt unter dem Namen
.Chns Minh Doky &. The Nomads ".
Hen n er Sch midt erklä rte, w ie es
zur Station in Düren kam . Seine n
Wor te n nac h ist ein Konzert am
Donnerstagaben d zwischen Kopenhagen un d Lon don für die Profis ausge fallen. Plane t Jazz packte
zu .

Das Ergebnis kon nt e sich sehen
un d hören lassen . Diejazz-Fans Ite- Die Formation ,,(hris Minh Doky & The Nomeds" spie lte auf de r Bühne von 8ec ker & Funck ein für Düren und die Region auß ergew öhntleb gutes und
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ßen sich in der "vollen I lütte" vom gelungenes Konzert.

