Der Kumpel,
die Diva und das
gewisse Etwas
Duett "lalaFoufou" schö pft bei sei ne m Konzert
bei .Becker & Funck" Ene rgie aus der Melancholie.
Vor 20 Jahren im "Dada" kennengelernt .
VON JANA PETERHOFF

Düren. Man ist froh, ja sogar glüc klich , da ss di ese Me lod ien da sind ,

dass jema nd die Beats, die Wört er
und das Gefü hl au fspüren un d auffange n und sie in eine m h ar m oni sch klingenden Stüc k verpacken
konn te. Jedes Lied e rzählt eine andere Gescht ch te, hat eine

schütze n soll.
Die Rede ist von .La laloufc u".
Ein Duett , das am Woche ne nde in
der Fabrik für Stadtteil und Kultur
.Becker sePun ck" mit Ban d aufget ret en ist. Ein Heimspiel sozusagen , weil ih re Gesch ich te in Düren
begonnen h at, vor 28 j ahre n.
Im "Dada", D ürens früherer

andere Farbe. transportiert ein anderes Gefü hl.
"Ma n wa r dama ls in
In teressant Ist, wie das
Düren über jede n
en tste he n und gelin ge n
kann, wenn die Stim me n
schrägen Vogel froh ."
und die musikalischen
DUETT. LALAFO UFO U OBER
Mitt el jed es Mal di esel DIE EIGENEN ANFANGE
ben sin d . Lediglic h eine
akusti sche G itarre und
VN lJ" (;~~(4tt\.l
vielleicht eine Mundharmonika leisten einer kompromiss- Kultk n elpe, haben sich "Lala Colos sauberen und ch anso n haften n ique" und "Le Fou" alias Ossi ..Laleroutou" mit Band spielt eigene Songs in der Kulturfabrik Becker & Funk in Düren.
Foto: jana Pet erhoff
Stim me Gese llschaft. Un d viel- Gu ita r mit 14 jahren ken ne ngeleicht ge hö rt da zu doch ein biss- lern t. "Man war damals übe r jed en der Backslage-Pa rty wieder getrof- seh r. .Some Old Frierul ", "Not Tc - zw eite aufne h men.
eben m eh r. Das gew isse Et was, wo- schrägen Vogel in Düren froh un d fen . "Die Magie war sofort wieder night", .Partys Over" und noch
Zwei hoffnungslose Romantinach vtele Sänger sett eh und je su- ma n hat verr ückte Sache n ge- da" , sagt lächeln d Lala. Seit zwei einige Titel me h r standen beim ker? Hoffen tlich nic ht. Eher zwei,
chen, um aut hentischer zu wirken mach t, dam it etwas passiert", er- Ja h ren erleben beide viele dieser Konzert auf der Setlis te .
die mit ihrem poetischen , britisch
zählt der vor Temperam ent sprü- magischen Momente. Hinter jeAm Bass war j ce So lbach zu hö- und französisch angehauchten
möglichst viele anzuspreche n .
Diese Zwei besitzen es. Wenn sie hen de Deu tsch-Afrikaner. Sie ha- de m ih rer Songs un d jedem ge- ren. Hinter dem Schl agzeug saß Pu p mi t Eleme n ten der 60er u nd
zu sam men auf der Bühne stehen, beu bcid e in de r Rich tung ih ren meinsam gedrehten Video ste ht so Frank Ebel. Mit di esen Musikern de r 80e r die Welt zu einem bessebilde n ste unb ewu sst eine Einheit, Beitrag geleistet: Es entstand ein ein Moment. Ihre Erlebnisse, Er- tritt das Duo scn Oktober 20 15 auf. ren Ort ma che n wollen . Sch ade
in der alle Elemente im Gleich ge- gemeinsamer Song "My Litt le tahrungen, Geschi chten a us ih rem Die gem einsam e Arbeit lässt sich nur, dass zu wenig Dürener gekomwicht sind . Er ste ht für den Kum- Pub" übe r das "Dada" . Dann ha - Umfeld kleiden sie mi t Rhyth mus hören. Vor einem j ahr ist ih re erste me n waren , um diese schö ne Welt
pel, mit de m m an kind isch sein be n sie sich aus den Auge n verlo- u nd mit Worten aus. 20 14 sch rie- C D "In Th e rrres of Mahaba" ent- zu ge nießen.
Als Vorband war die junge und
ben sie ihren zweiten Song .Predd y standen. .Lal aj uu fcu " wollen am
kann und die Leic htigkeit des Le- ren.
bens spü ren kan n. Sie ist zart, feenZO jah re später nach einem Kon- Cool" . Aus der Melan ch olie schöp- 1. April im Aac hcner Club ,.Vol- frische julieher Band "He rr Miesehaft und eine Diva, die man be- zert in Köln haben sich be idc auf fe n sie En ergie. Sie ins piriert sie ta ire" bei einem Livekonzert eine peters'' a ufget ret en.
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