
Heinz Küppers (r.) und Reinhard Neumann begeisterten die Menschen mit ihren musikalischen Geschichte n aus
dem leben. Foto: Elberfetd

Alles dreht sich um die
Liebe und die Frauen
Heinz Küppers und Reinhard Neumann erzählen mit ihre r Musik Geschich ten,
die das Leben schreibt. Reibeisenstimme und sa nfte Piano klänge erfüllen die
Kulturfabrik. Das Publikum als Resona nzboden für die Qualität der Künstler.

Düren. Die Gäste im dicht besetz
ten Keller der "Fabrik für Kultur
und Stadtteil" im D ürener Osten
mochten die Frotzeleien, mit de
nen sich Hetnz Küppers und sein
langjäh riger musikalischer Wegge
fährte Rein herd Neumann auf der
Bühne stic helten. Noch mehr
mochten sie abe r deren Klänge
und Gesänge. Heinz Kapper s ent
lockte dem Klavier und der Gitarr e
woh ltuende Töne und Neuman n
überzeugte mit seinen Reinhard er
sentedenen Gitarren un d sein er
Laute.

Das Publikum wurde als eine Art
Resonanzboden begriffen , bei des
sen "Klang" d ie Musiker auf der
Bühne spüren, ob ih re Musik, ihre
Texte u nd die Moderation ankam -

men. Und sie kamen an: die Melo
dien und Rhythmen , die Texte, die
von Liehe und Frauen erzählen,
und die spontan wirkenden Zwi
schentexte, die Moderator Heinz
Küppers cool. intelligent und t reff
siche r herüberbrach te.

Intensiv und Überzeugend

Der Wahl -Abendene r Heinz Kap
pers beeindruckte durch seine Mu
sik und seine rauchi ge Reibeisen
st im me. Sie kam geheim nisvoll
und eroti sch daher un d war da mit
dem Thema des Konzertes "Liebe
und Frauen" durchaus angemcs
sen. Musik und Texte sind handge
ma cht, in tensiv und überzeugend.
Mit dem Wechsel von lauten rockt-

gen Songs zu melancholisch wei
chen Stücken erzeugten d ie Künst
ler Spannungen .

Die Geschichten, die Küppers
und Neumann erzäh len, hat ein je
der selbst irgendwann schon mal
erlebt. Da geht es um das Verliebt
sein, die "Magie des ersten Mals"
oder den Sex älterer Män ner - na
türli ch mit Rock'n 'Roll. Gesch ickt
bezog Kappers imme r wiede r das
Publikum mit ein. Aus dem an
fän glichen Mitklat schen wurde
zum Sch luss eine Mttstngphase, in
der das Publikum Textbeltrage bei
steuern konnten, d ie gesch ickt in
das Lied integriert wu rden .

Auszüge aus de m Konzert sind
auf de r CD "Weitergehen" erschie
nen . (bel)


