BenTrawinski, Sebastian Bauer und Stefan Michalkemit Ina Hagenau.

Tolles Ersatzkonzert bei Becker & Funck
"Tro; & Cressi" muss ausfallen. Aber: Ina Hagenau t ritt mit ihrem Trio auf.
p uren. Bedauerlich erweise, so teilt
die Kultu rfabrik Becker &: Funk
mit, mus s da s gep lante Scha usp iel
"Troi &: Cresst" wegen der Erkrankung eines Ensemblemitgliedes
au sfallen . "Die für diesen Abend
vorgesehe ne Solistin Ina Hagen eu
hat sich aber bereit erklärt, als Ersatz ein Konzert mit ihrem hochkarätig be setzte n Trio zu geben. "
Ben Trawinskl (Bass), Sebastta n
Rauer (SChlagzeu g) und Steten Mlchalke (Piano, Keyboards) sind den
Dü rene rn vielleicht be kan nt: Sie
waren schon mit anderen Ense mbles in anderen Dürener Ku ltu rein-

richtungen zu Gast. Mit Erfolg.
Ina Hagen au entwickelt sich
von)ahr zu weiter und - da s finden
Musikkritiker besonders bemerkenswert - sie geht auch einmal Risiken ein, sei es bei gewagte n Interpret atione n ode r un gewöhnlichen
Arra ngements. Weiterhin u ngewöh nlich für Jazz Co mbos in klassischer Besetzung ist, das s die
Gru ppe mit dem Namen .j.n.a."
(Ina Hagen eu und Band ) sehr viele
eigene Kompositionen vort rägt.
Sollten schon Karten im Vorverkauf für "Troi &: Cressl" erworben
worden sein, behalten die se ihre

Gültigkeit. Zusätzlich wird die Differenz erst attet zum Eint ritt sprei s
des Ina Hageneu Ersat zkon zertes.
Das findet statt am Samstag,
9.) uni. Und zwar in der Kultu rfabrik in der Frieden straße .
Wer seine "Troi &: Cressi" Karte
zurückgeben möc hte, so teilt de r
Veranstalter mit, bekommt den
vollen Preis erstattet. Die Karten preise für das Ersatzkonzert sind: 8
Euro an der Abendkasse und 5 Euro
für SChüler, Studen ten und sonstige Berechtigte . Es ha ndelt sich
um da s letzte Kon zert der Saison
bei Becker &: Funck.

