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Tiefe Verbeugung vor dem
Rockstar Udo Lindenberg
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"Die Panikpräsidenten" überzeugen ihr Publikum
Düren. Selbst wen n m an vo r dem
betret en der Fabrik Becker und
Fun ck am Sams ta g n icht gewuss t
hätte, wer h ier heut e au f der Büh ne
gewü rd igt wird : Zweimal hi nschaue n hätte wo hl ni em and m üssen, um es zu erkennen. Mit seinem m arkanten Auft rete n un d sein er cha rakteristisc hen Stimme ist
Udo Linden berg geradez u prädestin iert für Im itati onen . Trotzde m oder gerade de swegen - ist ein seriöses und ernst ha ftes musikalisches Tribut an Lindenberg ni cht
ein fach.
Eine Herau sfor derung, der sich
die Düren er Tribute Band "Die Pan ikpräside n te n" m it Erfolg ste llen.

Am Sams tag spielte d ie Formation

zum zweiten Mal in Dürenauf und
lock te über 70 Gäste an d ie Bins felder Straße. "Mit de m Besuch
sind wirals Musiker zufriede n" J bekräfti gt der Keyboa rder und Becker-und-Funck-Geschäftsfü hre r

Thomas Busch, "fürunseren zweite n Auf tritt ist das vie lverspreche nd ."
Die Besu cher geh en mit

Die Stim m ung in der Fabrik ist gut,
die Gäste gehen mit zu lindenbergs Hits wie dem "Sonderzug
nac h Pan kow", "Cello" oder "Horizon t".
Mit ihrem Na men greift die
Band de n Spitzname n des Profimusikers auf, welchen er spätestens mi t seine m Greatest-Hits-Album u nd seiner Biografie 2003 man ifestierte. Neben Busc h ste hen
bei der Tribu te Band Frontma nn
un d Lindenberg-Do uble Rene
Osc hman n, Sänger in Susan Wainwr igh t, Gitarrist Volker Pütz und
m it Bassist Kaya Erde m und Dru m mer Willy Rövenich zwei weitere
Dürener auf der Büh ne. Schon vor
Ban dgrün dung war de r Wupper ta ler Oschman n als LindenbergDo ubl e zu Playback-Musik unterwegs .
"Immer noch auf regend "

Frontmann der Dürene r .Panikpr äsident en" ist Rene Osc hmann aus
Wuppe rta l.
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"Im Zusam me ns pie l m it der Band
ist das immer noch n eu und au fregen d", verrät der 26-jä h rige.
"Auch für uns erfah rene Instrum en talisten ist der zwe ite Au ft ritt gerade zu Hause - kein Spaz iergang" , fügt Thomas Busch an.
Dass de r Auftritt vor allem Spaß gemacht habe, daran lassen d ie Musiker keinen Zweifel.
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