Indische Musik,
Rock und Jazz
Sonderkonzert in der Reihe ..Plan et Jazz"
ö üren. Die e rfolgreich e D üren er das Spektr um h in zu einem univerReih e ..Plan et jazz in Co nce rt'' prä- sellen Sound und das ..Karnatriix '
sen fiert ein Sond erkonzert mit ei- Glo bal Ensem ble" wa r geboren .
nem M ix aus w ortd-Mustc u nd
Diese drei n euen Bandmitgli eJazz. Den Kern der Band bildet di e de r schaffen zusammen mit dem
indische Gruppe ..Karnatriix", de- erdigen Git arre nspiel von jo hn
ren Mitglied e r d ie Idee hatt en . ih- Anthony. Muthu Kumars flexibler
ren mu stkaüsch en lIorizon t zu er- Pe rcusstonsarbett u nd de m beei nweite rn , indem d rei Gastm usiker drucken Faiyaz Khan an der Sahinzu gebe ten wu rden : So öffnete ran gi eine aufregende Mischung:
sich da nk Oli ver Fox (Saxo phon Darbietu ngen au f indische n und
und Röt e), j ents Gö rlieh (Sch lag- pe rsischen Sch lag- und Satte n tnstzeug) und Navee n Kumas am Ba.... rument en gepaa rt mit einem west -

ü as . Karnat riix Global Ensemble" spielt in de r Reihe ..Planet jezz in Concert" in ü üren.
Iic he m jazz Instrumentar turn a uf
höc h stem Niveau . Die Feuer taufe
in Indi en hat di e Band hinter steh .
Jet.zt sta rtet da s "Ka rnat riix Global
Ensemble" initiiert vo m Goe t he
In stitut eine Deutsch landtournee
und macht dabei auc h Sta tio n in

D üren. so dass d ie Musiker a us In- Bins felde r Straße in Düren statt.
di en un d Deutschla nd , versie rt in Kart e n kosten im Vorverkauf 12.50
J a7~, klassischer in disch er Musik,
Euro zuzüglich Gebüh r. Sie sind an
Roc k und Fusion, hau tna h erleb t de n Theat erkassen de rStadt erhältw erden können . Das Ko nzert (in - lich . An der Abend kasse kosten sie
det am Freitag. 1. Jun i. 20 Uh r, in IS Euro. Sch üler und Stude nte n
de r Fabrik für Kultur und Sta dtteü, zahle n neu n Euro.

