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2. Oktober 2016 - 17 Uhr

und die

old good Big Band Jazz :

Swing, Bebop, vocal Jazz and more

Anna Berezhny - Leitung / Klavier
Alexander Berezhny - Klarinette, Saxophon, Querflöte



Für die Freunde der gehobenen Unterhaltung und
der kreativen Musik gibt es ein besonderes
„Schmankerl“: Hier trifft Professionalität auf hoch-
ambitionierte Laien, die durch die intensive Proben-
arbeit von Alexander Berezhny ein höchst beacht-
liches Niveau erreicht haben.

Die „Bigbandanas“ wurden 2002 gegründet und
stehen seit März 2010 unter ihrem engagierten Leiter
Alexander Berezhny. Sie sind ein Ensemble von
Amateuren, die sich für Musik begeistern und
altersmäßig eine große Bandbreite aufweisen. So
haben sich hier Leute getroffen, die schon vor 50
Jahren zusammen in einer Schülerband gespielt
haben. Gespielt wird „Jazz“, d.h. Swing und Bebop;
so z.B. anlässlich der zahlreichen Konzerte wie 2015
bei der „100-Jahrfeier der Synagoge“, beim
„Zechenfest Zollverein“ oder auf „Zeche Carl“. Im
Laufe der Zeit haben die „Bigbandanas“ ein für
Amateure anerkennenswertes Niveau erreicht und
sind nach wie vor mit Engagement und Begeisterung
bei der Sache.

Das Forumskonzert am 2. Oktober 2016 ist eine gute
Gelegenheit, sich von deren Spielfreude und Qualität
zu überzeugen. Dabei wird der Leiter Alexander
Berezhny mit seiner Frau als „Duo Grace“ selbst die
Klarinette, das Saxophon und die Querflöte spielen,
mit Anna Berezhny am Klavier in einen Rausch frei
improvisierter Klänge geraten und das Publikum auf
eine Reise in ungeahnte Klangwelten mitnehmen. Es
entsteht frei improvisierte Musik, die dem Jazz nahe
steht, aber doch in den zum Teil orientalisch
anmutenden Klängen eine Welt für sich ist.

Dass die beiden alle Abschlüsse sowohl in Kiew als
auch in Essen mit Bestnoten abgeschlossen haben,
klingt vor diesem Hintergrund viel zu akademisch.
Was sie auszeichnet, ist ihre kreative Kraft, die sich
auch in ihren beiden Alben „Praise to the King“ und
„Let’s be happy“ ausdrückt. Es erwartet Sie ein
Abend voller Energie.

Veranstaltungsort:
Gemeindezentrum  Auf der Höhe
Rheinstr. 160, 45219 Essen (Kettwig)


