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Siegreiches Klebeband
Ducktape Ticket gewinnt bei Future Sounds

Diese drei musslenja schon ob ih-

'es 
herrlich verrückcn Band-Na-

mens gsinnDn: Ducktape Tickel
- fiei übersetzt ,.Lnlenllebeband-
Karte" heilJ€n die Sieger d.s
lazztage-Nachw!chswettbewer-
bes ..Fuiure Sounds" 20 I l.

DasIno aus Kölnmrt PaulD€-
mer (violine, Viola). Anna"Sophie
Becker (Viola) urd Veil Slein-
mann (Violoncello) serae sich am
let en Abend des Festivals beim

Finalkonzen in1 Agamsaal per

Publikumsenrscheid gegetr das

Quadett Masaa (Berlin) durch
Duckape Ticket werden trm €in
Jahr lans vom Team der Jazaage
beBten und unleßtützt. lrnd: Sie

dürlen beim Fesrival im kommen-
den JahI im Vorprogrm eines
Wellstars aufircten und dabei ihren
mit vi€l Folk und Pedrussion
durchzogenen Jazz präsenne-
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Das Publikum singt selbst
FEsTtvar. Jamie Cullum rrkt die Leverkusener Jazztage K!

AllerAninns ist das C. Zunrindesr
ur der resllichen Musik. 2x der
si§lr äuch cinjunserMannäus de,n
iullcrsten Norden Eüopas be-
ken Und dcs{rren nruss.n die
Zuhörer in beJtuhlt(n Leverkus€-
ner Club Scrla aDr DoDnerstag,
abend er$ einmal ein C sinSerr be-
lor OhäI Arnalds arch nur eine
ernzige Note selbst spiell Der26-
lähri8e lsländernnl]mr den Kl!n8
mn s.rnem iPad auf und benuz!
inr als Grurdrauschen für die zar-
ten Arpessien. dre er dem Flügel
enrlocl1. Auch $€m der Piarxsr.
dervoo cinem ähnlichzan besaite-
ten Cellisten und.inem Geiger be-
glertelwird im Rahmen der Lever-
kusene. Jazztage autirin: Die zum
Teil an de, Grcnze derHörbarkeir
lvand€mde. hypnotisshe lnsiru-
mentalrnusit hat mil luz so viel
gemeinsam rvie Amalds Heimar-
land mir Kenia.

Aberwer.xill2013 noch in die-
sen Kät.gorien denhen? Arnalds
I cdentälls nrchr: Lr erzählt den Le-
verkusenern leichl spöttisch. dass

ll Vtrl Janrie Cr.rllum
clzittern dic flügel

mänche Fans beharrlich über sein
ürsprünglich für Bad.wann.n,
WerbuDS kompon,ertes Lred
schwärml§n. sie hönen die rsländr,
schc Nrrur aus der Musik heraus

EinenAbend später. cin Sprung
übcrs Mecr lm Forunr musrzrefl
etrr noch iünscrer Mann als Ar,
Dalds. Zunnndest optrsch. EiD
Englnnde. der selbsr im Schlepp-
tau scxter Frau urd seuer beiden
Kinder in I-ädcn no.h rach !inlm
Ausuers Beliagl wird. w.m er
Wein fün Abcndessen einkaufcn
wrll: Larhen bmnder äufnD mehr
ns ausrertauäeu Saal. als Janie
:rullum drcse Anekdot erzähh.
Ein kleiner Ilann istdieser i4-Jült-
rige. 1.63 Merer. aber.,ncr. lor
lem die Flügel dicser Welt zitt.rn.

Auch denl tlüge1 rm Forum eF
zehl es nrchl besserdl\ allen andc-
:en. dte dcm blüschen Poptaz7,
\4usiker schon b.ccE»en durncn.
rr $ird vo! den Särger und Prä,

mslen $ie e;r. Tronnnel b.dfter-
lel. ADr Ende rPlrngl er yrgar
draul um emen Rockstar-AbSang
nach !nlcn 2u nrrchcn Di. Llnte!
haltutrg. orcht die Würdc. rsr Kö-
nr8 bei ('ullum Am stäksrcn rst
der gesohnt graDdiose. rnnner
lerchl hciser rrrkefldc Sänger nr
d icscnr knapp r$crstürrdrgen lion-
zerl. $elt, er srch seurer la4rgcD
Selle zuqendel und dre nnrurter
ar8 plakanven Popnunxnern sel
nes Jüngsen Albums .Mooren-
tum hrntrrrch lissl Pleasedon-r
slop th. linsrc brlte lals dre Mu-
srl nrlhr aufhor.n Das Dnnuren-
la g Däände.ndc Rihanna-(over

lirlüiunter Höhepunlt dcs
Abends. köDntearßh!ls Mofio äir
das Ealue Feslrval stehen

D.r l€ule .lazzabcDd inr Forunr
dre..Women\ Nrghl" gehOrr dc-
zidie den Frauen.Obwohlan den
Abendrn zuvor bereits nehr Frau-
eo als iemalszuvor ärlfde. Jazzla-
gen be$iesen habcn. dass sie
ruch Jenseits des ccsmSsrächs
nn JäzzunNcrsum mehlals selbst-
versrändIch. mehr uls bcrerchemd
geworden sind. iast antjquien
w'rklc da eine exklusrve Frauen-
nacht Was den grollenAunnu der
llenrenSäDBerin Randy ( rawtbrd
di! sich durch llass,ker srP
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geD. Den Jazaas§-Nachwuch$
Wtnbewerb -.tuture Sounds Se,
wann Dr diesenr iahrdaslungeTrio
Ducklape rrcksr aus derLr!.rku,
rener Nachbars.hah: dre r\.ilner

..StreelLife einen PlalzimRad'o-
himmel geslchen hat, nrclil
schrnäIefl. Während ihre Snnrine
hellund lerchr durch den Saalfloe
und ihre Fröh1ich*.rr lnneckend
war wusste die Kanadienn Holl).
Cole am späiereDAbendmn ihrem
dunllen Timhre und nrysrenösen

5rhoko Pdd. S.hoko Mc1
rr9e !fd anderr Ce«irer,l:r
q,bt ia t) r rLrnr 2l 1l 20lJ
tnit. 1yo slal.l 50/6

AEOCARD Bonus rn

Slrerchcr Paut Bremen. Arna-So-
phre Bscker Vert Sreinmam ulld
em. s.lbe Qureßchenre. Mehr als
der vor 8roß.nr Publikum uber,
rerchre Schccl wog die Anl ndr-
suD! von Festilalchef Eckhard
Meszelinsly. dass die tsand bei
den Jdza s.n inr komnenden
Jähr auidcr großen tsühne aujtre-
teo darl: ..Wir srnd spracbkrs".tu-
belle die Vro|nisiiD. Und be-
schlosi darum: ..Lassen ur dre
tnle sprechen - Doch auch dre
sctuen ilher$,älri8r Jedentulls war
de,)l Itrgs gcquetschr.D Plasrklrer
kem Mrrcks zu entlockm. Ein (
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