
Die lazz-Stadt Hilden
festigt ihren guten Ruf
MUstK Beim Abschlusskonzert des
,,Y o caljazz" -Wo rkshop s b e geistern
Teilnehmer und Dozenten ihr Publikum.

liche Verwaltung (Haus Kolks-
bruch) setzte. Nach dem gemein-
samen Auftritt sangen die drei
Dozenten und anschließend jeder
Teilnehmer ein selbst gewähltes
Lied. Besleitet wurden die lazz-
sänger vän einer hochkarätigen
Profiband.

Als Ableger seiner Veranstal-
tungsreihe,' uSuntmtr,lazz" vn
Äuiust an slcicher Stelle bezeich-
neiorgattiäat"r Axel' Fisahbacher
diesen Worlshop, der ietzt zum
zweiten Mal stattfand. ,,Ich habe
gemerkt, dass es gerechter ist,
wenn man lnstrumentalisten und
Sänger getrennt unterrichtet",
sagt er. Denn dem Gesang gebüh-
re-eine besondere Rolle in der
Jazzmusik Es sei eben Musik Pur
- und die ursprünglichste Form
des Musizierens.

An jedem Workshop-Abend trafen
sich die Teilnehmer zur Jam-Session
Aus fast schon professionellen
Sänqerinnen, die sich beim
Woikshop weiterbilden wollen,
und absoluten Anfängern setzte
sich der Kurs zusammen. ,,Das
könnte man ftir ein Manko hal-
ten, ist es aber nicht", machte der
Initiatoi deutlich und erkläre ,,Es
entsteht so eine unterstützende
Solidarität, und davon profitieren
beide Seiten. An jedem der
Workshop-Abende haben sich

Teilnehmer und Dozenten des internationalen Jazzgesang-Workshops präsentierten am Samstagabend bei einem

Äi;,ilrt;k t*tt die Ergebniise ihrer gemeinsamen Arleit. F0t0: Dirk Thgmi

Von Sabine Naber

Hilden. ,,Hilden hat sich inzwi-
schen einen sehr guten Ruf als
Jazz-Stadt erworben. Peter
Baumgärtner, der musikalische
Leiter 

-der 
Hildener Jazztage, hat

damit besonnen. lch bin über ihn
dazugekömmen. Und wir bauen
munierr,,reiter an der Jazz-Stadti',
sagt Axel Fischbacher. Der Gitar-
riJt organilsiert in Hildenden BIue
Mondäv und die ,,Summer
Jazz"-üorkhops. ,,Mir redet kei-
ner rein, man lässt mich in Ruhe
arbeit€n", lobt er Kulturamt und
Stadtmarketing.

Sein neuestes Projekt ist der
,,New Yeat Yocaljazz". Dass gut
semachtelazzmusik auch in einer
Turnhalle wunderbar klingen
kann, haben am Samstagabend
die 25 Teilnehmer des Work-
shops und ihre Dozenten beim
offentlichen Abschlusskonzert
eindnicklich bewiesen' Ihr ge-
meinsam erarbeitetes RePertoire
stellten sie vor und begeisterten
ihr Publikum restlos.

Eine hochkarätige Profi band
begleitet die Jazzsänger
Mit dem Song ,,Fly. me to the
Moon" eröfttete der Chor den
Konzertabend, der den Sclrluss-
punkt unter den viertägigen
Workshop im Institut ftir öffent-

r tit0RKslloP ;

vocAUAz Auch im kommenden
Jahr soll es den Workshop ,,New
Year Vocaljaz" wiedef geben.
Organisator Axel Fischbacher
hofft allerdings auf mehr Teilneh-
mer,40 dürften es ruhig Werden.

lNFoRMATtollEN Mehr Infos und
die Möglichkeit, sich änzttrhelden,
im lnternet. '{:
'{f,3 www .u o <aliazz- h i ld e n. de

die Teilnehmer zudein in der
Kneipe hier im Haus zu einer
Jam-Session getroffen. las finde
ich super." Fischbacher ist mit
dem Erfolg zufrieden. Sedauer-
lich sei allerdings, dass das Singen
eh€r als Frauensache aflgesehen
werde, und sich im Gegenzugbei
derr Worlahops der Instrumenta-
listen deutlichmehr Mdnner ein-
finden. ,,Das ist immer noch ein
Vethältnis eins zu vier",,zeigt ihm
die Erfahrung. .1

Mit Inga Ltihning,'lElisabeth
Lohninger und Manfred Bill-
mann seien Dozenten dusgewählt
worden, die Unterlicht auf
höchstem Niveau garantieren
würden. Zum praktisChen kom-
me zudem ein theoretischer Teil.
Der Hildener Schlaggeuger llll
Stricker hielt einen Vgrtrag über
Rhythmiklehre, Hschbacher
sprach über Musiktherapie, und
Martin Errist stellte vo;, wie Sän-
ger arbeiten, die keineStars sind.


