Musik, Theater und mehr f~~
von Dürenern für D ürener
Fabrik für Kultur und Stadtteil hat viel zu bieten
Düren. In diesem Frühj ah r konzen- "Dada". Ein en we iteren Benfizat riert sich die Fabri k für Kultur und bend veranstalte t d er )ülich er VerStad tteil (Becker & Fu nck) ganz au f ei n Boli vien-Brücke zugunsten des
die Düren er Kunstszene.
Pro jektes Musikwerksta tt Ca n to
Am Sams tag, 8 . Februar, begin nt Sur. Es treten Musiker de r gleic h na die Konzertsaison mit Osiris mi gen bo liviani sch en Gruppe au f,
Pausch, der geme insam mit sei- die im Frühjah r auf Europatou rnee
n em Alter Ego, "Ossi Guitar" "im sind .
Duo " auftritt und aus seinem geEin Konzert der Extraklasse ve rrade erschienenen autobiographi- sprech en An fan g Ju n i "Planet
sche n Roman reziti ert .
Jazz" mit den "Toughest Te nor s",
u nd zu m Abschluss d iese r Saiso n
bie te t das Sch ülert heater des BurMitsingabend
gau-Gym n asium s eine Adapta tio n
Im März fol gt ein Mitsingabend de s Roman s "Momoll von Micha el
m it Heinz Küppe rs - die Texte wer- En de - eine Aufführung im Rahden an die Bü h nenrückwand p ro- m en d er Sch ult hea te rtage de r
[eziert. Endlich auc h m al wie der Stä d teregion Aachen in Kooperaauf der Bühne ist Ina Hagenau mit tion mit d em Kreis Dür en un d dem
ihr em Projekt "Ln.a. (Piano: Ste- "Kom m",
fan Michal ke); d ie beid en ste lle n
ihr e neue CD vor.
_
Detaillierte Übersicht
Ein Ben efi zkonzert für die Initiative .Running for Kid s" gibt es Im zweiten Teil de s Program m hefAn fang April mit den be ide n deut- tes fin d et sich wie gewoh nt die
schen Co u n try-Meiste rn aus Dü- Übe rsich t alle r Vereine und Do ren : Silke und Alex Mohnfeld prä- zen ten mit ihren Tan z-, Fitn esssentieren "unplugged" in Koop e- und Freizeitangeb ot en fü r alle AIrati on mit dem Dürener Duo "Bot- tersgruppen bei "Recker & Fun ck".
t1en eck " Sch üler alle r Alterskla sDas Programm h eft liegt unter
sen der Gesangsschule "Power- anderem im Bürgerbü ro de r Stad t
vo ice" . Es folgt ein Konze rt de r Düren am Ma rktp lat z aus und
.B uttercookfe Expe rience". Die kann im In tern et vo n der HorneForma tio n beste ht au s bekan n te n page der Fabr ik fü r Kultur und
Mu sikern au s dem Um feld d es Sta d tteil herunte rgelad en werde n.
lf

