"Spiegelblick" rockt f}1I 2~ .
mit deutschen Texten Z·DP.11
Von der Schulbank auf die Konze rt bühne
VON DA N IELA MARTINAK

Mau n ce Ripp eindeutig Stimme.
Die j ungs rockten im wah rsten

Düren. "Idea l" un d "Schwerelos" Sin ne des Wo rtes d ie Bu de . Als Vorlauteten nicht n ur zwei Titel der reite r der Band "Fertig, Los!" au s
Band "Spiegelblick" . Ebenso ideal Münche n heizt en sie den ru nd 80
ka men sie beim Publi kum a n , un d Besuchern in der Kultu rfab nk etn .
ebe nso sch werelos präsen tierten
"Unse r neues Konzept geht tat sich di e drei Dürener auf der sächlic h auf", freute sich Busch. Es
Bühn e. "Wa hnsin n , was d ie drei in sei nämli ch so, dass gan z be kann te
ihrem Alter leisten . Eben h aben sie Bands viel zu teuer seien und bei
no ch die Schul ban k gedrückt , und un beka nnten Musikern d ie Besuheute ste he n sie hier u nd gebe n che r ausbleiben: "Dor t die Mitte zu
ein Konzert das sich gewasc he n finden - es allen Recht zu mach en
ha t", sagte de r Gesc häftsführer der und n och ein bisschert davo n zu
Fabrik für Kultur u n d Stad tteil, profitieren - ist sch wierig. " ProThemas Busch.
blem los hingeg en verlief der RockWäh rend )a nosc h Müller am abe nd. Sch ließlich sind 80 BesuBass und Den nis Winzern am che rn na ch Anga ben der VeranSchlagzeug überzeugten , bewies stalter zufriede nstelle nd.
Deutschrock als Herausforderung

Die Band "Spiegelblick" begeisterte
ihr Publikum in der Fabrikfür Kultur
und Sta dt t eil.
Fot o: Martinak

Regelmäßig präsen t iert die Fabrik
für Kul tur und Sta dtt eil junge,
deutschsprachige Alterna uve-, Indie- Pop- und Roc kban ds. Dabei
legt da s Team besonderen Wert auf
die Sprache . "Deut sch zu singen ist
wirklich sch wieriger. Vor allem bei
Rockmusik" , sagte Busch .
Die Fabrik wolle den Dürenern
etwas bieten . Und gerade deshalb
wü rde n d ie Auftritte überregionaler Ban ds mit regionalen Bands
verbunden . Eine gewisse Ausgewogenheit sei das "A" und ,,0 ". "Gerad e eine Band wie .Perttg, Los!'
zieh t die Leute an . Für die jungs
von .Spiegelbllck' ist es eine Ehre,
sozusagen als Vorband auft reten
zu könne n. Un d gleichze itig tun
sie ja au ch was für ihren Bekanntheitsgrad", erklärte der Geschäftsführer.
Beim Konzert wurde klar, dass
der bekannte Titel "Wen n du mich
brau chst" n ich t de r let zte sein
muss, den säm tliche Fans rauf und
ru nter hören werden .

