"Da künne mer
äver nix für, mer
sin su jebore''
Cerd Käster tritt mit seinen Kollegen vor über 200
Besuchern in der Fabrik für Kultu r und Sta dtteil auf
und bereitet mit Musik und Verzällcher Vergnügen
Düren. "Die deutsch e Sprache
kli n gt in Lied tex ten h ä ufig etwas
künstlich - in d er kölschen Sprache darf m an durchaus m al ein
Wort dehnen und trotzdem verzeiht die Wische Spra che das
eher." Wenn Ger d Köster über
sein e "Mutte rsproc h" spricht,
me rkt ma n ihm {lie Faszina tion an .
Der Mun dart-Sänger hat mit seinem Freund Frank Hocker großen
Anteil am kö lsc hen Ku ltur gut . Einen kleinen Teil der großen Band brei te an Musik und .verzältcher"
erlebt en über 200 Zuschauer in der
Fabr ik für Kultur und Stad tteil.
Bisher kannten die beiden Mus iker, die musikalisch eine Pa lett e
von nachdenklichem Folk übe r
herzergreifenden Blues bis h in zu
rotzigem Rock' n'Roll darbieten ,
nur d ie Endar t und da s Ko m m Zentrum. "Gerd Köster und Frank
Hoc ker sin d n atü rlich bekann t wie
bun te Hu nde und seit übe r 35 Jahren unterwegs", freute sich TIIOmas Busch , Gesc häftsführer der

Kulturfabrik, dass di e Agent u r von
Köster und Hocke r angefragt hatt e:
"Da haben wir direkt zuges chlagen
- da s sind wirklic h große Küristlcr." Große Künstler, d ie mit BAr Gitarrist Helm ut Kum m inga als
Trio auftrate n. "Wir sind übri gen s
das einzige Trio in Köll e, das flächendec kend unt ätowte rt ist - da
künne me r aver nix für , rner sin su
[ebore", sch erzte Köster eingangs.
"Richtig schöne r Abe nd "

Dann spielte da s Trio eine Reihe
vo n facet te nreich en Stüc ken, um
zwischend ur ch m it Witz und
Cha rme zu begeistern : "Der Mus iker a n sich hat ein e leich t poröse
Erwerbshi storte. Um so verwunde rlicher ist es, dass wir in Dür en einmal anka men , nach eine m Kaffee
fragte n und als Antw ort als ,Kom merz-Sch weln e' bezeichnet wur den. " Ein en negativen Rückschluss
auf das Dürener v ölkc hen ließ Köster a ugenzwin kern d aber nicht zu:

Gerd Köster, Frank Hocker und Helmu t Kumm inga (v.l.) rockt en die Kultu rfabrik m it facettenreicher MundartFoto : Teichmann
Musik und .verzä tlcher",

"Das wa r ein richtig schöner
Abend. Für gewöhnlich m ögen wir
es n ich t, an einem so hellen Ort zu

spielen - hier aber ni ch t . Durch
das Tageslicht, das durch d ie Oberlichter den Raum au fgehellt h at ,

ko nn ten wir viele Erlebni skilometer auf de m GesichtstadlO wahrnehmen ."
(kte)

