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Tränen gerührt
Bei der zweiten Castingrunde des "World of Music
Düren"-Vereins gewinnt Nico Thoma. Der 19-Jährige
spielt nun im Vorprogramm der Dürener jazzt age.

" Ich bin meinem großen
Traum, von der Musik leben zu
können, einen Schritt näher."
CASTING· CEWINNER NICO THOMA
KONNTESEIN GLÜCKKAUM FASSEN

Überzeugte diej ury: Der 19-jährige Nico Thoma aus Düren sicherte sich den Sieg beim zweiten von drei Talent 
wettbewerben. Ertritt nun im Vorprogramm vor Ron WiUiams bei den Dürener Jazztagen auf. Foto: kte.

freud e auf diejazztage hatt e in den
Emotionen des 19-) äh rigen n och
kein en Platz, er versuch te den
n och eine n Ausblick: "Bei den
Jazzta gen kann ich m ich einem
an deren und größeren Publiku m
präsen tieren. In den nächsten Ta
gen erste lle ich eine Setlist, um
möglichst viele Mensch en mit der
Musik zu erreichen."

Das letzte Casting findet am
Samstag ab 20 Uhr In der Festhalle
Kreuzau statt. .

ger spielte er noch eine n weiteren
Song, en tsch ied sich für "Wie soll
ein Men sch das ertragen" von Ph l
lipp Poisel und erntete tosen den
Applaus, weil er es scha ffte , de m
Song die nö tige Aura zu verleihe n .
Tho ma hatt e sich zuvor n icht d ie
besten Cha nce n au sgerechnet:
"Ich dachte, dass sich ehe r eine
Band durchsetzt . Heute bin ich
meinem großen Traum, von der
Musik leben zu können, einen
Schritt nä her gekommen." Vor-

Pop-Ban d "The Blaze", der Globa l
Pop-Ban d "Canta lyra " und Solo
künstler Nico Th oma, der es beim
TV-Format "DSDS" in den .Recaü'
scha ffte, entsche iden. Die Wahl
fiel auf Tho ma, der sein Glück gar
nicht fassen konnte: "Ich bin jetzt
wirklich zu Trän en gerüh rt ." Wäh
rend des Cast ings wu sste er mi t
den Songs A-Team von EdShee ran,
Breakfast at Tiffany's von . Deep
Blue Samet h ing " und Wonderwall
von "Oasis" zu begeistern. Als Sie-

Geste rn war da nn in Düren Auf
takt zur zweite n Casting ru nde. In
der Kulturfabrik "Becker und
Funck'' traten sechs jungkünstler
an , spielte n je drei Songs, um die
Jur y zu überzeugen. Die juroren 
Sängerin und Vocalcoach Karo
Fru hne r, Radio Rur-Chefredakteur
Dietric h Meier und Musiker Holger
Quast - mussten sich zwischen
dem 17-jäh rigen Pian isten Oliver
Tietz aus Niederzier, dem Sch midt
"ein unglaubliches Talent" attes
tierte, de r Akustik-Pop-Ban d "The
Very Next Day", welche aus
schließ lich eigene Songs darboten,
der Mundart-Sch lagerban d . Dat
kütt jood" aus Kreuzau, der Rock!

hen . Das kan n man jetzt n atürlich
noch nicht voraussagen ."

Eine Vorban d h at man bereits
im Boot. Im jülicher Kulturbahn
hof setzte sich die Davtd-Bowte
Tribute-Band ,.L D. Stardust and
the Ziggys from Man". die sich erst
vor knapp zwei jahren gegründet
hatte, Anfang April gegen ihre vier
Mitbewerber dank des Votums der
jury durch.

VON KEVIN TEICHMANN

Düren. Bereits seit 1991 bietet der
Verein ..Dürener )azzdub" meh
rere Tage lang bei den von unserer
Zeitung präsentierten Dürener
Jazztagen interessante Konzerte
und wunde rvollen Live-jazz. In
diesem Jahr mischen sich jedoch
auch Künstler anderer Genres
unter die Interpreten . Und das
dank des Vereins "World
ofM uslc Düren", der sich
auf die Fahnen geschrie
ben ha t. die po pulä re
und junge Musikkultur
in Düren zu stä rken s0
wie zu fördern.

..Deshalb haben wir
den Talen twettbewerb
,Die Top 3' ausgeschrie
ben und h aben 61 tolle
Bewerbungen verschiedener
Künstler un d Talente bekommen.
Insgesamt gibt es drei Termine. bei
denen aus 16 Talenten d rei Sieger
ermittelt werden. Die Gewin ne r
dürfen dan n als vor-Act bei den 26 .
Düren er Jazztagen vor Ron WH
Harns perform en . zude m bekom
men sie einen Künstlervertr ag mit
1000 Euro Gage", erklärte "World
of Muslc Düren v-vorsltzend er
Norbert Schmtd t das Prozedere
und fügte an: "Im Kreis Düren gibt
es eigentlich keine eigene j azakut
tur. Unse r Zlellstes, Bühnenkünst
ler zu finden, die ein besonderes
Talent mit bringe n , even tuell spä
ter einmal in die Jazzrich tu ng ge-


