
Auch für Abschlusskonzerte der Düren er jazztage in de r Christuskirche sind die Mach er von "Planet jazz" verant 
wortlich. Vor zwe ijah ren begeisterte hier der kuba nische Pianist Gonza lo Rubalcaba.

Mittwoch, 4 . juni 2014

Zum Geburtstag sp ielt Franco is
de Ri baupierre in Düren .

Eintrittskarten für das Konzertgibt
es im Vorverkauf für 13,75 Euro an
der Kulturtheke im Bürgerbüro am
Markt sowie für 15 Euro an der
Abendkasse.

allem durch fünf Saxofonisten be
sticht .

Das "Planet jazz"-Geburtstagskon
zert findet am Freitag.6. juni, um 20
Uhr in der .Jabrik für Ku ltur &

I Stadtteil" (ehemals Beckerund
Funck) in Düren, Binsfelder Straße
77.statt.

Zu Gast sind der bekannte Saxofo
nist Francois de Ribaup ierre und die

I
Gruppe "Prez Conferences". Die Mu
siker wollen in Düren die Musikvon

I lest er Young wieder auflebe n lassen.ILester Young wa r einer der einfluss-
I reichsten Saxofo nisten des [azz.

I
Seine Spielweise markiert den Uber
gangspunkt vom Swing zum Bebop.

I
' n Düren erwartet die Zuschauer
ein Abend viel Swing, vorget ragen

I von einer ac ht köpfigen Band, d ie vor
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iZum Geburtstag Musik von Lester Young
Sch midt der Auftritt desTrompeter
sDusko Goykovich . "Das ist eine
ec h te Jazzlegende"• sagt Oliver
Mark. "Und es war wirklich purer
Zufall, das s wir den nach Düren
h olen konnten . Gru ndsätzlich ist
Jazz aber nich t unbedi ngt an gro ße
Namen geb unden." Es komme
vielmehr da rauf an, so Mark wei
ter, da ss die Künst ler eine gewi sse
Authentizität ausstrahlen würden .
.Jazz ist im mer auc h ganz viel Im
provisati on. Und deswegen spie lt
bei den Konzerten immer auch die
aktuelle Lebenssitu ation der
Künst ler ein e Rolle. Aber das ist es
eben au ch, was diese Mus ikform
au smacht."

Oliver Mark (links) und Henn er Schmidt haben
vor fünf jahren die Konzert reihe "Planet jazz"
ins Leben ge rufen. Fot os: Sandra Kinkel

terstützung eines Sponsor s bekom
men, fü r das Jazztage-Abschl uss
konzert in der Ch ristus kirche , das
seit ein igen Jahren ebenfalls von
"Plane t j azz" verantw orte t wird ,
gibt es ebe n falls regelmäßig eine
Fina nzs pritze. Henn er Sch m idt:
"Zwei Dinge sind uns wic htig: Wir
möc hten unsere Konzerte für mo
derate Eintr itt spreiseanbieten, wir
möchten aber auch den Künstlern,
die bei uns auft reten, eine fair e

Gage zah len . Das hat
einfach etwa s m it Res- .
pekt gegenüber den
Künstlern zu tu n. "

Ein er der Höhe
punkte der "Plane t

Jazz"-Konzerte
war für Oli
ver Mark
und Hen
ner

zert reihe di e gesa m te Bandbreite
des Jazz präsentieren. Sch m id t :
"Swing ist be im Publikum sehr be
liebt. Aber es gib t über 20 versch ie
dene jazzstile. Und die wollen wir
alle präsentieren ."

Für ihr erstes Konzert haben
Schmidt und Mark fina nziell e Un-

"Wir möchten den Künstlern,
die bei uns auftreten, eine
faire Gage zahlen."
HENNERSCHMIDT, MITBEGRÜNDER
VON "PLANET JAZZ"

VON SAND RA KINKEL

Düren. ,J azz". sagt Henner
Sch rnidt, ,J azz ist ein fach ein Le
bensgefühl. Un d reiner , richtiger
Jazz ist im mer noch eine Nische ."
Eine Nische, di e abe r trotzdem
Menschen begei stern kann. Vor
genau fünf Jahren hat
Henner Schmidt gem ein
sam mi t Oliver Mark die
Konzert reihe "Plane t
Jazz" in Düren ins Leben
ger ufen . Das erste Kon
zert fand am 9. Mai 2009
im "Cafe International"
der Evangelisc hen Ge
m einde statt. Heute ste h t
"Planet Jazz" für zwölf
Konzert e im Iah r mit vier versch ie
denen Spielort en. Olive r Ma rk:
"Un sere Konzerte finden in der ,Fa
br ik für Kultu r &. Stad tt eil' , im
,Kom m'-Zentru m, be i der Evange
lischen Gemeinde und im Foyer
des Hauses der Stadt sta tt. " An
fan gs, so d ie be iden Jazz-liebha 
ber , sei ih nen n ich t klar gewesen,
da ss aus "Planet j azz" eine feste
Reihe werden könnte. "Heute" ,
sagt Henner Schmidt", haben ' v·ir
im Sch nitt um die 80 Besucher bei
unseren Konzerten
und bekommen ..- ...
mi ttl erweile sogar
An fragen von
Küns tle rn, die be i
uns auft reten
wo llen ."

Oliver
Markund
Henner
Sch m idt
wollen
mit ih
rer
Kon -
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Die komplette
Bandbreite des
Jazz präsentieren
Die beliebte Konzertreihe ,:Planet Jazz" feiert in
diesen Tagen ihren fünften Geburtstag. Zwölf
Konzerte im Jahr an verschiedenen Spielorten.


