Jazztage mit Start nach Mass
Aktualisiert am 15.10.2009

Zum Auftakt erinnern
die Langenthaler Jazztage an den weltberühmten Sidney Bechet – zur Freude des Publikums.
Gelungener Start für die 19.Jazz-Tage Langenthal: Die
französische Band von Oliver Franc erinnerte mit einem
Tributkonzert an den grossen Jazzmusiker,
Langenthal
Sopransaxofonisten und Klarinettisten Sidney Bechet. Das
Publikum im gut besetzten Saal des katholischen
Kirchgemeindehauses bedankte sich immer wieder mit brausendem Applaus. Fulminanter Auftakt
Für einen fulminanten Einstieg sorgte die Band um Oliver Franc, Berufsmusiker aus Paris, mit dem
Stück «New JB». Weitere Höhepunkte folgten mit «Muscrat Ramble», «Madame Becassine» und
«Rose May», wie auch mit «Someone to Watch Over Me». Riesigen Applaus gabs später für die
Bechet-Bestseller «Dans la rue d’Antibes» und «Sidney’s Wedding Day». Alle fünf Musiker der
Jazzformation brillierten mit perfekten Solopartien und erhielten dafür immer wieder
Szenenapplaus. Besonderer Leckerbissen war der Auftritt von Oliver Franc (Sopransaxofon und
Klarinette) mit seinem Sohn Jean-Baptiste Franc (Piano) beim Stück «Song and Song». Von New
Orleans nach Paris Auch im zweiten Teil des Konzerts standen die Hits von Sidney Bechet,
geboren am 14.Mai 1897 in New Orleans und gestorben am 14.Mai 1959 in Paris, im Mittelpunkt.
Seine bekannten Bestseller, von «Summertime» bis «Petite Fleur», haben den begnadeten Jazzer
weltberühmt gemacht – und bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Für die diesjährigen
Jazztage hat das Organisationsteam um Bruno Frangi ein bemerkenswertes Programm
zusammengestellt. Weiter gehts bereits morgen Freitag mit dem Christian Willisohn Quartett.
Hanspeter LindeggerDie nächsten Konzerte: Christian Willisohn Quartett feat. Boris van der Lek:
Morgen Freitag, 16.Oktober (ausverkauft). Veterinary Street Jazz Band: Dienstag, 20.Oktober, 20.15
Uhr. Beide Konzerte finden im katholischen Kirchgemeindehaus statt. Vorverkauf: Kuonis Reisen
0629167070 oder langenthal.k@kuoni.ch. >
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