
Swingend, groovig und elektrisierend
Die "Big Bandits" experimentieren unter der Leitung von Werner Hüsgen in der Kulturfabrik mit aktuellen Trends der Big-Band-Szene

Musikalisch ist die Welt längst ein globales Dor f: Die "Big Bandits" vermischen in ihre n Arrangem ent s verschiedene St ilricht ungen . Unterstü tzt wer
den sie dabei in Düren von Sabine Kühlich .

Düren . Seit über zwanzig Jahren
auf der Bühne: Die "Big Band its"
stehen für klassischen Big-Band 
Soun d in Perfektio n . swinge n de
Nummern un d groovtge Sounds.
In ihrem ne uesten Programm
"Sounds of Today" exper imen tie
ren die ..Big Bandits" un ter de r Lei
tun g von werner lIüsgen am Frei
tag. 29.)aouar, in der Kulturfabrik
"Recker und Fund" mit akt uellen
Trends de r Big-Band-Szene.

Quer durch alle Genres

Denn die Welt ist musikalisch
langst ein global es Dorf geworden.
Erbno-jazz mischt sich mit Ma
ghreb, Electnc Tango mit Urban
Funk, Latln-jazz mit M.Base, alles
geht und vieles klingt aufregend
neu. Junge Arrangeu re sch reiben
für die ..Big Bandlts" quer d urch
alle Genres und StUistiken span
ne nde Mu sik für da s Flaggschiff
der jazzorchest ralen Musik - die
Big-Band, mit ihren mann igfa
che n Soun d- un d Grooveopüo
nen. So mutiert Astor Piazzo llas
.Ltbc rtango" zu einem Fun k-jazz 
Groove un d der "Radiohead"-Song
.B ody snarchcrs" I.U einem jazz
rock-Feget. Orien talische s mischt
sich mit afroamcrikani schen Ele
menten lin d Stevie Wonders Mu
sik wird garniert mit mckretchc n
Bläser features. Die 17 Musiker
kommen aus der Eurcgto.

In Düren werde n die "Big Ban
dits" von Sabtne Kühll ch un ter
stützt. Sie gilt a ls eine der talentier
testen europäischen jazasängertn
nen . Seit Absch luss Ihres Gesang-

studiums in Amsterdam und New gelmäßig nach New York . 2008 ge
York singt sie in zahlreichen proü- wann Sabine Kühl ich den ersten
liert en j uzz -Proje kten unter an dc- Preis der Intern atio nal Montreux
rern mit der Bebop-Lege nde Shetta j azz votce Competit ion. Mit dabei
jordan . Konzert re isen führten sie als weiterer Gast ist Matt hia s Stru
nach Südosta sten. Brasilien un d re- cken am Vibrapho n .

Muslkltebhancr könn en sich am
Freitag, 29 . Januar, selbst in der
Ku ltur fabrik "I\eckcr un d Funck"
von den Kl ;ingen der "Big Bandit s"
überzeugen . Los geht es um 20
Uhr, Einlass ist bere its emc Stunde

früher. Karte n gibt es im Vorver
kauf bei der Agent ur Schiffer, Kai
sl'rplatl. für 15 Euro, Aben dkasse
17 Euro. Sch üler und Studenten er
halten dle Tickets erm äßtgt für
l ehn Euro.


