Energiegeladene Soli, dichte Arrangements
Planet Jazz-Serie: Die ..Big Bandits" über zeugen unter der Leitung von Werner Hüsgen mit einem mächtige n Klangkörpe r
VON GE ORG NEULEN

Düre n. "Sounds of Today" für d ie
Konzertreihe "Pla net Jazz" in der
Kulturfabrik Berker und Funck waren ein echter Knaller, zunächst
m it der Lautstä rke de r enternden
"Big Bandits" , dann an gemessener
gedämpft m it der Qualitä t der Darbietungen. Der mä chtige Klan gkörper von 20 Instru men talisten
und der erfolgsverwöhnten Sängerin Sabine Küh lic h u nter Leitung
von wemer Hüsgen br illierte mit

dichten Arrangements und ein er
Variat io nsfülle vo n So listen, die als

Profis alle namentli ch herausgestellt werden müssten .
Kühne Harmonie n

Sie präs en tierten eine span nend e
Stilm ischu ng vo n ) azzrock, Et h no Jazz, afro amertkamsc hen und irischen Elementen u nd Urban
Func k, so dass sich das Wor tsp iel
m it dem Ort de s Gesch ehens
"B.& Punck"
a n bo t.
H üsgen
trumpfte zwischen seiner jazzh isto rischen Mod erati on selbst am
Sop ran-Saxofon au f. Selten war Werner Hüsgens " Big Bandits" mi t Vib rafo n und Sanget in Sabine Kühlich begeisterten bei .Becker und Funck".
die Erwä h nu ng der Arrangeur e so
wichtig, weil ih re trickreiehen Blä- reizvoll u nd verfremd et im provi- sein e Cotogne Co n nect io ns nicht d ysnatchers" er da s Konzert starserfeatur es und kühnen Harmo- sier t. Sahine Küh nlich s markantes verleugnen. Perer Herbolzh eim er tet e. Matt hias Strec ken war glon ien so errege nd mit de n sens iblen Timbre mutierte mit Scat-Gesang ("Mixo lyd ian Highlander") und ckig klin gend stark am Vibrafon
Soli ko ntrastierten . Sogar bekannte und Vokalismen zu einem weit e- Heiner Sch m itz ("Good Morning, gefor dert und garnierte d ie
Them en wie "Body & Soul" und ren Ins tru m en t. Das in de r Euregio Africa ") sind Husgen so wichtig Groove s mit Percussion. Sabin e
Astor Piazzollas Tangos wurden beheimat ete Ensemble konnte wie .Radt ohead ", mi t deren .Bo- Kühlic h verzauberte mit Björ ks "A

Fot o: Neulen

New World" wte zuvo r m it "Co me s
Love" sowie bei der vom anhaltende n Applaus geforderte n Zugabe
"Spirit " m it einer Endlosschleife
zu m Mitsingen des animierten Publlkums un d für weit ere Soli.

