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Prämiere war ein Volltreffer

(

,

1. Lechenicher Jazzfestival begeisterte die Besuc6erVon ULRIKE WEINERT
ERFTSTADT. Das 1. Lechenieher Jazzfestival war ein Publikumsmagnet
und bot hohes
musikalisches Niveau. "Unsere
Vision ist, hier ein Jazzfest zu
etablieren", erklärte
Schlagzeuger Volker Venohr von der
VV-Bigband seine Motivation
und die seiner Mitorganisatoren, Sängerin Carola Kriese
vom Trio .Blazztime"
und
Trompeter Günter Haupt von
der Bigband .Jazzforfun", den
hohen Aufwand zu stemmen.
Die .Echten Fründe von St.
Kilian" ließen sich als Förderverein des Veranstaltungsortes gerne mit ins Boot holen.
Sie stellten die Thekenmann schaften, und trugen nicht zuletzt durch die Bewirtung dazu bei, dass sich das Pfarrzentrum mit gleichzeitigen Darbietungen
in Saal, Jazzclub
und Jazzkeller
für
einen
Abend bis in die tiefe Nacht Heiner Wiberny und Alexandra Naumann begeisterten das Publikum beim 1. Lechenicher Jazzfestival im
hinein in ein Haus des Jazz Pfarrsaal St. Kilian rnitausgefeilten Jazz-Arrangements. (Foto: Rosenbaum)
verwandelte.

Ein Gespräch
mit den Jazzgrößen
Jedes Duo, Trio und Orchester trat zwei Mal für jeweils
eine Stunde auf, und die Musiker mischten sich zwischendurch unters Publikum,
so
dass Besucher sogar mit JazzGrößen wie dem früheren Solo-Saxophonisten
der WDRBigband, Heiner Wiberny, oder
dem Jazztrompeter
Hans-Peter Salentin
ins Gespräch
kommen
konnten.
Wiberny
freute besonders,
dass die
Nachwuchs-Bigband
"Molto
Vento" von der Erftstädter Musikschule auf das Jazzfest einstimmen
durfte.
Die Vorabendmesse in der Kirche St.

Kilian hatte bereits der Jazzchor .Sunrise" musikalisch bereichert.
"Wenn wir gleich Gas geben
und Luft in heiße Töne umsetzen, dann bekomme ich fast
ein bisschen Angst, dass die
Zuschauermengen nicht zu bewältigen sind", freute sich Mitorganisator
Volker Venohr
nach der ersten Stunde, bevor
er mit der VV-Bigband unter
Leiter Elmar Frey den Saal ins
Grooven
brachte.
Zu den
schönsten Momenten gehörte
.The Lady is a Tramp" mit Sängerin Irma Coerschulte und
einem furiosen Posaunen-Solo.
"Das Publikum hat tatsächlich .Hit the Road, Jack' mitgesungen", strahlte Mitorganisatorin Carola Kriese nach dem

Auftritt ihres .Blazztime" -Trios. Wie kaum eine andere Sängerin zog Anna Mantus mit
Pianist Hans Günther Adam
die Zuhörer in ihren Bann. Die
Kölnerin
brachte
in ihren
Jazzballaden Botschaften herüber wie .You can never loose a
thing if it belongs to you" (Du
kannst nichts verlieren, wenn
es zu Dir gehört) und berührte
damit spürbar die Herzen der
Zuhörer. Besonders
reizvoll
war, dass die Sängerin bei einigen Titeln zwischendrin auf
ihrer Querflöte improvisierte.
Die Les Searle's Meisterswingers ließen durch Sängerin Alexandra Naumann und
den wunderschön warm intonierten Titel .Tenderly" auch
von der großen alten Dame des
Jazz, Ella Fitzgerald, grüßen.

Wer die Hammondorgel und
frische Klänge liebt, war bei
der
Bigband
.Jazzfor'Fun"
richtig. Für Liebhaber
des
fröhlichen New-Orleans-Jazz
waren .Fats Jazz Cats" angereist. Unverzichtbar
bei diesem wohl ältesten Jazzstil ist
das Banjo. Der deftige Bläsersound mit dem E-Bass-Rhythmus und die lustigen Quietschtöne aus dem Saxophon von
Frontmann
•Fats" taten ein
Übriges, um viele im Jazzkeller mitwippen zu lassen.
Obwohl es in Zeiten hoher
Schuldenberge
keine städtische Förderung für das Lechenieher
Jazzfestival
geben
konnte, sind die Organisatoren entschlossen, den Erfolg
künftigjedes
Jahr zu wiederholen.

