
Die Bands "Acoustic Soul Explosion" und The
Buttercookies Experience" spielen bei
.Becker & Funck" für Kenner und Genießer auf

Authentischer,
frischer Blues ~~~r

Sängerin Susan Lentzen und ihre Musiker von .Acoustlc Soul Explosion" verdienten sich wie die Band "The But
te rcookies Experience" ihren Applaus verdientermaßen. · Foto: [a na Peterhoff

großen Mengen floss von der
Bühn e herunter un d erfreute hör
bar die Dürener.

Stompbox und Percussion bewaff- ben sich die Musiker des Trios bei
neten Sänger und Bluesharp-Spie- diversen Auftritten in der Eureg io
ler Tom Hardt heraus. Bewährt ha- und den Beneluxstaaten . Blues in

Tom Hardt, Peter Bernhard und
Horst Herzwurm stehen hinter der
Band .The Buttercookies Expe
rience". Die Begegnung mit den
Dreien ist ein mu sikali sches Ereig
ni s. Große Erfah rung und gute
Songs brachte das zweite Trio mit.

Vor allem völlig akustisch, unge
schm inkt und authe ntisch-fri
scher Blues- und Jazzmusik. Ein
mit großer Spielfreude vorgestell
ter Mix aus Standards, Evergreens
und eigen en Songs steckte das Pu
blikum schne ll an . Die Rhythmus
gitarren von Horst Herzwurm und
Peter Bernards setzten ein stetiges
Fundament. Sie forderten den mit

Große Erfahrung

Köttgen gab am Bass den Rhyth
mu s vor, Max Kuhn sch lug auf das
Cajon. Susan Lentzen s Stim me be
gleitete die aku stischen Rhythmen
und machte aus den vielen vorge~

spielten Covernummern eine
runde, stimmige Sache. Blues, von
Sync h ronität und Leichtigkeit ge
kennzeichnet, strömte durch die
Reihen. Den Appla us der Blues
Fangemeinde verd ien ten sich die
Fünf alle Male.
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Düren. So langsam aber siche r
füllt e sich der Clubkeller in der Fa
brik für Kultu r und Stadtteil "Be
cker und Funck". Kon zerte von
zwei Bands standen auf dem Pro
gra mm. Der Oster-Akustik-Blues
Abend war ein Musikevent für
Kenner und Genießer. .A cou stic
Soul Explosion" und .The Butter
coo kies Experience" gaben sich die
Ehre. Handgem achter Blues floss
unter den Seiten der akustischen
Gita rren dahin und sorgte für lo
ckere Atmos phäre. Die Band fühlte
sich wohl auf der Bühne und
konnte das Publi kum schon mit
den ersten Songs aufwärmen.

Die Stimmung anheizen

"Acoustic Soul Explosion" - das
sind Susan Lentzen , Ber t Merkens
und Tom Kämper. Das Trio kann
etwas. Die akustische j azz-, Soul-,
Blues- und Cover-Band kann auf
jeden Fall die Stimmung anhe izen
und wenn der Siedepunkt erreic h t
ist, bei diesem Level auch bleiben.

Zwei Talen te durften beim Dop
pelkon zert mit auf die Bühne. jan


