Sie bringen den ganzen Saal zum Swingen
Das Publikum ist begeistert beim vorerst let zten Konzert der Veranstaltungsreihe "P la net Ja zz". Kritik an den Dürener jazzt agen .
VON ANK E HOlGERS SON

Düren. Scott Ham ilton gilt als etn er
de r besten Ten orsaxofo n iste n welt weit. Am Freit agabend wa r de r
Amer ikaner - gemeinsam mi t dem
Köln er Martin Sasse Trio - zu Gas t
in der Kultu rfabrik Becker und
Funck. Vor au sverkauftem Hau s
spielte n die Musiker. d ie sich in
dieser Forma tio n "Seolt Hamil ton
European Qua rtel " nennen, JazzSta ndards und traditionelle Jazzmusik mit Elementen vo n Swing
un d Bebo p. Für ih r übe rau s virtuoses Spiel erh ielten die Musike r viel
Zwische n- un d eine n gewaltigen
Schl ussapplaus.
Scott Ham ilton war in den 70er
Jahren mit de m legen dären Benny

"Ich kann die
Stücka uswah l vorhe r
treffen. Wie das Stück
wirklich wird, weiß ich
im Vorhinein nicht."
MARTIN SASSE,

BANDLEADER

Goodman au f Tour und Marlin
Sasse begleite te zum Belspiel Sta rs
wie Till Brönner am Klavier. Heu ni ng Gailing stand mit seinem
Kontrabass eben falls schon neben
vielen interna tio nal agierenden
Musikern u nd mit Paul Kuhn auf
der Bühne. Schlagzeuger j oost van
Schalk spielte mit dem bekannten
Posau n isten Curtis Fu ller.
Doch so gut die Soliste n auc h
sein mög en . Beleinem gelunge nen
Konzert abend kom mt es auf das
Zusam me nspiel der Musiker a n .
Darüber sagte Pian ist und Ba nd leader Marti n Sasseeinmal in der Musikfilm- Dokumentatio n ..BILle" , in
der es um die Entwicklung des
Genr es j azz geht: "Ich ka nn die
Stüc kauswa hl vorhe r treffen . Wie
das Stück wirklich wird , weiß ich
im Vorhi nein ni cht." Er reag iere

Das Mart in Sasse Trio (Piano: Martin Sasse, Kontrabass: Henning Gailing, Schlagzeug: jo ost ven Scha ik) mit dem weltweit bekannten Saxofonist en
Scott Hamilt on.
Fot o: Anke Hotgersse n
auf die Vorlagen von Saxofon , Bass
und Schlagzeug. Das Ergebnis, das
sei ih m wichtig, solle immer sein,
dass das Publik um ein besonderes
Erlebn is hat.
Diesem Anspruch kon n te er
beim Kon zert abend in Düren gerecht werden. Das Gefühl des
Quartetts fü r Rhyt hm us und Harmo nie war an d iesem Abend nic ht
zu über treffen . Kurz: Sie brachten
den Saal zum Swingen.
Mit d iesem Konzer t ende t d ie
Veranst altungsreihe ..Plane t j azz''
e rst einmal. Die beiden Initiato re n
und Veranstalter, Henner Sch midt

und Oliver Mark, kündigten zu Beginn des Konze rte s eine "kreative
Pause" an, mach ten den Zuscha uern abe r Il offnun g, da ss es wa h rschein lich eine Fortsetzung "mit
üb erdachtem Fo rmat " geben
wü rde.
Für di e rund zeh n jäh rige Erfolgsgeschichte de r Reihe bedankten d ie beiden sich be i ih ren Koope ranonspa rm e rn. Sie holten
I leinz jörres auf di e Bühne, der die
Konzerte als Fotog raf begle itete
und dankten Max Busch vom
. Komm ' <Kul turzent rum. da s eine
der Spielstä t ten fü r die Reihe ist.

Ih r Dank ging auch an Richurd
Köch ling, de r als Vors itzen der des
Förd erkretses "Mu sik in de r C h rtstu sklrcbc" die Ausflüge VO ll "Planet j azz" in di e Ch ristus kireh e begleitet und an Thonras Busch , den
Hausherr en der Kultur fabrik Becker und Func k.

Rahmen seines Da nkes an Schmidt
un d Mark a n die Gesc hich te der
Rcthe zu erinnern. Sie war vor ru nd
zeh n jahr cn au s dem Wu nsch herausentstanden. den Dörenerjazztage n , di e aus seine r Sicht zun ehmend mehr Wert auf den Even tcharaktcr als auf die mu sikalischen
Inhalt e legten, et was entgegen zu
Aus Prot est entst anden
setzen.
f ü r seine harsche Krit ik in Rich Der Musiker Wolfgang Breuer, mit tung de r jazzt age erhielt er au s
dessen Unterstü tzu ng im Rahmen dem Publikum Zusp ruc h . Manc h
der Veransta ltungsreihe auch CD- eine m mag seine strenge AuffasProd uktion en e nt standen waren , sung vo n ja zz aber auch als zu punutzte d ie Ge legenheit , sich im ristisch ersc hie nen sein .

