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Planet Jazz präsent iert am Freitag den US-amerikanischen Saxofonisten

5eott Hamilt on und se ine Band tr et en an diese m Freitag in der Fabrik für
Kult ur und Stadtteil in Düren auf.

Düren. Planet jazz präsentiert am
Freitag, 9. juni, 20 Uh r, bei Becker a Funek, der Fabrik für Kultur
und Sta dtteil, mit dem Seott Ham ilton European Quartett einen
musikali schen Leckerbissen , den
viele so wahrsc heinlich als Absch lusskonzert der jazztage erwartet hätten. Da abe r der j azzclub
er stm als an dem vorgesehe n Termin eine n eigenen Programmpunkt verans taltet, haben Henner
Sch midt und Oliver Mark das Konzert vorg ezogen. Planet Ia zz wird
seit zeh n jahren n ich t auf den
Dür enerjazztagen vertret en sein .
Der amerikanische Saxofo nist
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gehört zu den großen Stilisten, cord j azz All-Sta rs und der Newwenn es um klassischen Swing und por t j azz Festival All-Sta rs von
Mainstream -jazz geht. Sein volu - George Wein , zu denen er seit 1985
min öser Sound erinnert an Gigan - geh örte, auf Tourn ee.
ten wie Ben Webst er oder Don
Hamilton hat mehr als 35 Alben
Byas. Er kan n nun auf eine beein - unter eigen em Namen veröffentdruckende Karriere zurückblicken. licht . Darüber h in aus nahm er
Scott Hamilton zog es 1976 auch mit Musikern wie Gerry Mulnach New York , wo er mit Roy EI· ligan, Woody Herman , Flip Ph ildridge, Tiny Grimes, Caro l Sioa ne Ups, AI Co hn, Cal Tjader, Charlie
sow ie im Orchester von Benny Byrd oder Red Norvo auf. Der Ein tritt koste t 17 Euro. Im Vorverkauf
Goodman spielte.
In den spä ten 1970er jah ren (bei der Agentur Sch iffer, Dü ren ,
spielte er viel mit Warren vache Kaiserplatz 14) kosten die Karten
und Ruby Braff und begleitete Ro- 15 Euro. Schüler/ Studenten bezahsemary Cloo ney. -In den 1980er len zehn Euro (nur Abendkasse).
jah ren ging e r als Solist de r Cc n-

