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Die bekannte Kötner Indie-Band .locas in tcve" gastiert am Samstag. 12. Mai, um 20 Uhr in der Fabrik fü r Kul
tur und Stadtteil in Düren.

Indie-Rockvom Feinsten
in Dürener Kulturfabrik
Die bekannte Kölner Band .Locas in Love" spielt am Samstag, 12. Mai, in Düren.
Als Vorgruppe konnte "Organic" aus Aachen verpflichtet werden. Deut sche
Texte mit viel Tiefgang, die von Liebe und Protest erzählen . Tickets für 1S Euro.

Düren. Die beka nnte und hoc h ge
lobte Kötner Jodle-Band ..Locas in
Love" kommt nach Düren . Am
Samstag, 12. Mai, spielt die Truppe
in der Fabrik für Kultur und Stadt
te il.

Deutsche Lieder

. Locas in Love" ist mit ih rem aktu
ellen Albu m ..Nein!", das erst im
April auf den Markt gekommen ist,
unterwegs. Die SChe ibe gibt es nur
als Vinyl-langspielplatte. Zu hö
Jen sein werde n aber auch viele Ti -

Eintrittskarten gibt es
im Dürener Bürgerbüro

Das Konzert mit . Lccas in l ove
und ..Organic Five- f indet am
Samstag. 12. Mai, um 20 Uhr inder
Fabrikfür Kultur und Stadtteil
(ehemals Becker und Fund ::) in Dü

, ren Binsfelder Straße rt. statt . Ein
Ilass ist um 19.30 Uhr. DieVeran-
Istaltung ist im Mehrzwec:ksaal,

Raum 19.

Die Eintrittskilrten für das spen
rende Konzert gibt es ab sofort für

I neun und elf Euro an der neuen
Kulturtheke im Bürgerbüro in Dü
ren, Markt2, VI 02421/ 252525.

teldes Album . Lemmtngs" , das im
Herbst als d ritte Platte von . Locas
in Love" ersch iene n ist. Die Band 
mitglieder Stere nte Schran k, Björn
Son ne nbe rg und jan NikJas jan
sen, die alle drei übrigens auc h
Grü ndu ngs m itglieder der be
rühmten Gru ppe . Karpate nhund"
sind , singen auf Deutsch . Ihre Lle
der, die Titel wie "Auto Dest ruct "
oder "An den falsche n Orten" tra 
gen , erzählen von den ungewöhn 
Iichsten Dinge , es geht um Verän 
de rung, den inneren Drang , Dinge
verändern IU wollen. Esgibt wun
derba re liebes- und Protestneder,
alle so leicht und gewitzt , als wäre
das kleines Einma leins .

Zum zweiten Mal in Düren

.Locas in Love" spielt am Samstag
be reit s zum zweiten Mal in Düren .
Zum erste n Mal ist an diesem aller
dings Sch lagzeugerin Saskfa von
K1itzing mit von de r Par tie. Oie
junge Mostkenn gi lt als eine der
bekanntesten Schlagzeugerin ne n
der deutsche n . Jndte-Szene". Nm
maler weise ist sie für die legendä
ren Düsseldo rfer ..Feh lfarbe n" tä
tig un d wird regelmäßig auch von
" FM Einheit" , die mi t Songs wie
..Einstürzende Neubauten" be
kannt geworden sind, eingeladen .
Als Vorgruppe von .Locas in Love"

•

spielt in Düren die Aachener Band
"Organic" mit Torstert Borrman
(vocals), Dirk Kruchem ( gcner.
background vocalsj. Dave Nait
hani (eben falls gutrar. backgrou nd
vocalsj. Pete r Stol lenwerk (bass
gui tar, background voca ls) und
Oüvter Ch avet (dru ms). "Organ ic
Five" heißt die aktuelle Platte der
Band , aus der auch bei dem Kon
zert in Düren einige Songs zu hö
ren sein werde n. Oie Band hat sich
mit ihrer aktu ellen Aufnah me in
Sachen Songwriti ng und Klan g
enorm weiteren twickelt.

Saskiavon Klitzing gilt als Deutsch
lands bekanntesten Schlagzeugetin
der deutschen Indie-Szene.


