Fein arrangierte Songs
Zwei Bands hätten deutlich mehr Publikum verdient
Düre n. Erfolgreiche Konzertreihen
et ablieren sich n ic ht über Nacht,
Thomas Busch weiß das. Und doch
hatt e de r geschä ftsführe nde Vorstand der Stiftung Fabr ik für Kultur
und Stadtteil . Becker und Punck"
jüngst siche rlich mit mehr Konzer tbes uc he rn ge rech ne t: Die Köln er In die-Ba nd . Börgerding"
spie lte bei . Becker und Punck" auf,
unterstützt werden sie dabei von
der
au fstrebenden
Dürener
Gru ppe .Sptegelbltck'', die Zuschauerresonanz hält sich dabei in
Grenzen.
Gerade ma l40 Mu sikbegeisterte
h aben den Weg in die ehe ma lige
Pap ierfabr ik gefunden . "Wir backen mo me ntan kleine Brötc he n ",
sagt de n n auch Th o mas Busch , der
eine n lan gen Atem beweisen will.
"Wir versuchen hier ein Program m
zu ma chen, was es sonst nicht in
D üren gibt." Busch will bei .Becker
und Fun ck" Konzerte mit Bands
de r Musikrichtung "Independe nt", also Musik abse its des Main streams von Radio und Musikfern sehe n , etablieren , was alleine
schon au fgrund d ieser Ausgangssituation eine klein e Herau sforderung darstellt . Busch mu ss zuge ·
be n : "Es dau ert län ger als gedacht."

eine n Vert rag bei der Agentur von
.B örgerd tn g" Area En tertain ment
aus Köln einbrachte.
Warum, da s konnte man a uch
am vergange ne n Freitag wieder sehen : .Sptegelbhc k" lieferten eine n
en ergie reich en Auft ritt, der elni gen ihrer jungen Fans sogleich in
die Beine fuhr . Ohne Zugabe
wurde das Trio n icht von der
Büh ne gelassen . Thomas Busch indes hat die Hoffnung auf gut besuchte ln die-Kon zert e bei .Becker
und Fun ck" noc h nicht aufgegeben , ein neues Marketi ng über die
sozialen Netzwe rke im Intern et
soll zukünftig mehr Erfolg br in gen .
Beim n ächsten Konzert in der
ehemaligen Papie rfab rik ste ht allerdings jazz auf dem Program m :
Am 1. juni tritt im Rahmen der
Reih e "Planet jazz in Concert" das
. Karnamtx Global Ensemb le" auf
und d ü rft e sich über Besuch erau.
spruc h freuen : Die jazzkonzerte
be i .Becker und Func k" erfre uen
sich großer Beliebtheit.
(ab)

Ehrliche Musik

Dabei hätten die beiden Bands
.B örgerdtn g- und "Spiegelblick "
sicherlich mehr Pub likum verdient . Vor allem Erstere wissen mit
fein arra ngierte n Songs zwischen
ruh iger Mela nc holie un d knal ligern Rock zu gefallen . Dazu kommen deutsch e Texte von Sä nger
und Songwriter Fran k s örgerdtng.
die weder aufgesetzt noch präte ntiös ersche ine n . "Börgerdin g" machen eh rliche Musik, gut gela unt
und ene rgiegelade n ziehe n di e
Kölner ihr Ding unbeeindruckt
vom spärlic he n Publikum durch .
Dieses hatte sich n ach dem Auftri tt von .Sptegelbltc k" nochmals
redu ziert , ein Großte il der Anwesenden war woh l eigens wegen der
junge n Düre ne r gekom men. Musikalisch schlagen Mau ttee Ripp ,jana sch Mülle r und Den n ts Winze n
in di e gleiche Kerbe wie .B örgerding" - Rock zwisch en zart und
h art - was ih nen bei ih rem letzte n
Auftritt bei .Beck er und Funck" im
vergan geneu Herbst au ch gleich

Die Band "Spiegelbtick" um Sänger
und Gitarrist Maurice Ripp gilt als
hoffnungsvoller Newcomer der
Szene.
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