
Erlesene Mischung ausJazz undfeinster Soulmusik
Weltbekannter Schlagzeuger Willy Ketzer und seine Freunde bieten in der Ex-Fabrik einen Querschnit t ihres Repertoires

Düren . Was birgt Düren doch für
kulturelle Schätze! Eine besonders
kostbare Perle ist die Konzertreihe
"Planet Jazz in Concert" von Oli
ver Mark und Hen ner Sch midt .

Die beiden Verans talter hatten
am Freitag ein ganz beson deres Ju
wel auf d ie Büh ne der ehemaligen
Fabrik Becker und Funek geholt :
den mehrfach zum besten Show
und Bigbandschlagzeuger
Deutschlands gekürten Willy Ket
zer. Dieser gab ein Sonderkonze rt
in Düren an lässlich seines 60sten
Geburts tages.

CD Aufgenommen

Dteses jubtläum n utzte Ketzer, um
sich einen lang gehegten Wunsch
zu erfüllen: Er trommelte - im
wahrsten Sinn des Wor tes - vier
einmali ge Jazz-Musiker und lang
jährige Weggefähr ten zusammen
und n ahm mit ih nen eine CD auf.

Derweltbekannte SchlagzeugerWilly Ketzer und seine Freunde bege ister
ten jezz-Fans in de r Fabrik Becker und Funck. Foto: Anna Maria Wagne r

Dieser "Tribute to Ramsey Le
wis", einen gefeierten jazz-Ptarüs
ten , war am Freit ag live und in
Farbe zu erleben - eine erlesene Mi
schung vom feinsten Soul- und
Popjazz.

Willy Ketzer ist weltbekann t ,
spielte mit Tom jenes, ] oh n ny
Cash , Lisa Minelli , j ose Carreras ,
Udo j ürgens, Elton j ohn , St in g und
Lionel Rich te zusammen. Er war
Schlagzeuge r bei Klaus Doldingers
.j'asspor t" und ist mit Paul Kuhn
seit über 30 jabre überall auf der
Welt zu Hau se. So gab er au ch auf
de n 12. Dürener Jazztagen 2002
mit Paul Kuhn in Düren eine erste
Visitenkarte seines Kön nens ab.
Zur Zeit tourt er mit Helge Schnei
der durch die Republik. Trotzdem
hat er Zeit gefunden , um mit vier
de r besten Jazz-Musiker nach Dü
ren zu kommen: Mit dabei war der
in Düren gern gesehene Marttn
Sasse am Klavier. Er tourt zur Zeit

mit Sting durch die Konze rtsäle
der Republik. Am Bass übe rzeugte
Jens Foltynovicz die Dürener jazz
Fans. Die "Wunderwaffen", wie
Ketzer sie selber nannte, waren der
Saxoph on ist Tony Lakatos und der
Gitarrist der WDR Big Band Pau l
Shigih ara.

Finesse der Musiker

Die mehr als 100 Zuschauer in der
ehe maligen Fabrik waren hellau f
begeister t von der Exper tise und Fi
nesse der Musiker, die in allen Fa
cett en des jazz glänzten . Die Reih e
"Planet Jazz in Con cert" ist nich t
mehr aus Düren weg zu denken.
Besonders freuen darf man sich auf
das n ächste Konzert , da s am 29.
juli in der Rurstadt sta ttfin det:
Klaro feat . Karolina Strassmeyer &:
Drorl Mon dlak werden im Haus
der Stadt zu hören und zu sehen
sein . (amw)


