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KULTUR

Sechs Stunden Jazz auf drei Bühnen
FESTIVAL Gelungene Premiere im Lechenicher Pfarrzentrum St. Kilian

VON ALEXANDER KLEINSCHRODT

Erftstadt-Lechenich. "Endlich!
Erftstadt bekommt ein Jazzfest!"
In dem werbewirksamen Slogan
des neuen, kleinen Festivals in
Lechenich scheinen sich Freude
und Erleichterung zu mischen.
Die Freude, das ist klar, richtet
sich auf einen Abend mit toller
Musik, die Erleichterung kommt
zustande, weil das kulturelle Pro-
fil Erftstadts so eine echte Berei-
cherung erfährt. Denn ihr volles
Potenzial hat die eigentlich viel-
fältige Stadt in dieser Hinsicht si-
cher noch nicht ausgeschöpft.

Wenn es nach Mitorganisator
Volker Venohr geht, dann soll
dieses Festival "nicht das letzte
Mal" stattgefunden haben. Ve-
nohr ist Schlagzeuger, in Leche-
nich trat er mit seiner "V.v. Big
Band" auf. Zusammen mit Gün-
ter Haupt und Carola Krise fun-
gierte er als künstlerischer Leiter,
während die Durchführung vor
Ort im Pfarrzentrum in den Hän-
den des Vereins "Echte Fründe
von St. Kilian" lag.

Hochkarätige Musiker
Im großen Pfarrsaal befand sich
die Hauptbühne des Jazzfestes.
Den Anfang machten hier .Les
Searle's Meisterswingers". Die
Gruppe um den den Pianisten Les
Searle besteht aus hochkarätigen
Musikern. Insbesondere Saxofo-
nist Heiner Wiberny genießt als
treibende Kraft der WDR-Big-
Band Ansehen in der Kö1ner Sze-
ne und darüber hinaus. Die
Swing-Klassiker, die das Kernre-
pertoire der Gruppe bilden, klin-
gen hier relaxt, aber doch poin-
tiert.

.Später am Abend bezog die
"V.V. Big Band" die Bühne auf
der gegenüber liegenden Seite
des Saals. Die Band "aus lauter
Bandleadern" (Volker Venohr)
präsentierte einen gediegenen
Big-Band-Sound, der durch stil-
sichere Soli bereichert wurde.
Während sich Venohr als präzi-
ser Arbeiter hinter dem Schlag-

zeug zeigte, übernahm Elmar
Frey die Leitung der Band.

Einer der Nebenräume des
Hauses firmierte an diesem
Abend unter dem Namen "Jazz-
club". Hier waren zwei Ensem-'
bles in quasi kammermusikali-
scher Atmosphäre zu erleben.
"Blazztime" überraschte mit un-
gewöhnlich minimalistischem
Trio-Stil. Besonders die Stnnme
von Sängerin Carola Kriese war
ein Garant dafür. Mit Leichtig-
keit bewegte sie sich zwischen ei-
ner witzigen mit quäkiger Kin-
derstirnme gesungenem Num-
mer und einem kernigen.Blues.

Anschließend übernahmen
hier Anne Mantus und Hans Gün-
ther Adam. Sie boten eine gerade
auch zur späteren Stunde hoch-
willkommene Mischung aus
Mainstream- und Latin-Klängen.
Bestaunenswert war besonders
Adams Raffinesse als Begleiter.
Genügsam an einem alten Allein-
unterhalter -Keyboard sitzend,
zauberte der Pianist nicht nur
schöne Akkordfolgen und dyna-
mische Melodielinien hervor,
sondern ergänzte den Klavier-
klang sogar noch durch ein in
bester Walking-Bass-Manier ge-
arbeitetes Pedalspiel. Im so ge-

nannten "Jazzkeller" zog die Big
Band "Jazz for Fun" ein großes
und begeistertes Publikum an. Es
war ein Heimspiel, denn die von
Dietmar Kruse geleitete Band
entstand an der Liblarer Bernd-
Alois-Zimmermann-Musikschu-
le.

Hierunteri. klang der Abend mit
.Fats Jazz Cats" aus, die einen
feinen New-Orleans-Sound
spielten. Wie auch viele anderen
Jazz-Leute fühlten sie tiefe Be-
troffenheit, als der Geburtsort
ihres Stils 2005 durch den Hurri-
cane Katrina so hart getroffen
wurde. Seitdem sielen die "Jazz

Cats" unter dem Motto .Renew
the Spirit of New Orleans" und.
zwar auf eine Weise, die definitiv
als "Hot Jazz" zu gelten hat.

Ein Wunsch allerdings blieb
doch offen: Für die nächsten Auf-
lagen des Jazzfestes sollten auch
die jüngeren Spielarten des Jazz
integriert werden. Der Jazz Rock
wurde in Lechenich einstweilen
einer sehr jungen Formation
überlassen. Zum Auftakt des
Abends hatte die Big Band "Mol-
to Vento" - Durchschnittsalter:
13 Jahre - das Publikum auf dem
Kirchplatz von St. Kilian zum
Tanzen gebracht.



Sdngerin Carola Krise, hier mit ihrer Band" Blazztime ", gehörte zu den Machern des neuen Jazzfestes. BILD: KLEINSCHRODT
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