
Musik, Theaterund mehr f~~
von Dürenern für Dürener
Fabrik für Kultur und Stadtteil hat viel zu bieten
Düren. In diesem Frühjahr konzen
t riert sich die Fabri k für Kultur und
Stadtteil (Becker & Funck) ganz au f
die Dürener Kunstszene.

Am Sams tag, 8 . Februar, beginnt
die Konzertsaison mit Osiris
Pausch, der gemeinsam mit sei
nem Alter Ego, "Ossi Guitar" "im
Duo " auftritt und aus seinem ge
rade erschienenen autobiographi
sche n Roman reziti ert .

Mitsingabend

Im März fol gt ein Mitsingabend
m it Heinz Küppers - die Texte wer
den an die Bühnenrückwand pro
[eziert. Endlich auc h mal wie der
auf der Bühne ist Ina Hagenau mit
ihrem Projekt "Ln.a.lf (Piano: Ste
fan Michalke); d ie beiden ste llen
ihre neue CD vor. _

Ein Benefizkonzert für die Initi
ative .Running for Kids" gibt es
An fang April mit den be ide n deut
schen Coun try-Meiste rn aus Dü
ren : Silke und Alex Mohnfeld prä
sentieren "unplugged" in Koope
ration mit dem Dürener Duo "Bot
t1en eck " Sch üler aller Alterskla s
sen der Gesangsschule "Power
vo ice" . Es folgt ein Konzert de r
.B uttercookfe Experience". Die
Forma tio n beste ht au s bekan nte n
Mu sikern au s dem Um feld des

"Dada". Einen weiteren Benfiza
bend veranstalte t der )ülich er Ver
ein Boli vien-Brücke zugunsten des
Pro jektes Musikwerksta tt Can to
Sur. Es treten Musiker de r gleic h na 
migen bo liviani sch en Gruppe auf,
die im Frühjahr auf Europatournee
sind.

Ein Konzert der Extraklasse ver
sprech en An fan g Ju n i "Planet
Jazz" mit den "Toughest Tenor s",
und zum Abschluss diese r Saiso n
biete t das Schülert heater des Bur
gau-Gym n asiums eine Adapta t ion
de s Romans "Momoll von Michael
En de - eine Aufführung im Rah
men der Sch ult heate rtage de r
Städ teregion Aachen in Koopera
tion mit dem Kreis Düren un d dem
"Komm",

Detaillierte Übersicht

Im zweiten Teil des Program m hef
tes fin det sich wie gewoh nt die
Übe rsich t aller Vereine und Do
zen ten mit ihren Tan z-, Fitn ess
und Freizeitangebot en für alle AI
tersgruppen bei "Recker & Funck".

Das Programm h eft liegt unter
anderem im Bürgerbü ro de r Stad t
Düren am Marktp lat z aus und
kann im Internet vo n der Horne
page der Fabr ik fü r Kultur und
Stad tteil herunte rgeladen werde n.


