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Tiefe Verbeugung vor dem
Rockstar Udo Lindenberg
"Die Panikpräsidenten" überzeugen ihr Publikum
Düren. Selbst wenn man vo r dem
betreten der Fabrik Becker und
Fun ck am Samsta g n icht gewuss t
hätte, wer h ier heut e auf der Büh ne
gewü rdigt wird : Zweimal hi n
schauen hätte wo hl niemand müs
sen, um es zu erkennen. Mit sei
nem markanten Auft rete n un d sei
ner charakteristischen Stimme ist
Udo Linden berg geradezu prädes
t in iert für Im itationen . Trotzdem 
oder gerade deswegen - ist ein seri
öses und ernst ha ftes musikali
sches Tribut an Lindenberg ni cht
ein fach.

Eine Herau sforderung, der sich
die Düren er Tribute Band "Die Pa
n ikpräsiden ten" mit Erfolg ste llen.

Frontmann der Dürene r .Panikpr ä
sident en" ist Rene Osc hmann aus
Wupperta l. Fot o: Hendrik Buch

Am Samstag spielte die Formation
zum zweiten Mal in Dürenauf und
lock te über 70 Gäste an die Bins
felder Straße. "Mit dem Besuch
sind wiralsMusikerzufrieden" J be
kräfti gt der Keyboa rder und Be
cker-und-Funck-Geschäftsfü hrer
Thomas Busch, "fürunseren zwei
ten Auftrit t ist das vie lverspre
che nd ."

Die Besu cher geh en mit

Die Stimmung in der Fabrik ist gut,
die Gäste gehen mit zu linden
bergs Hits wie dem "Sonderzug
nac h Pankow", "Cello" oder "Ho
r izon t".

Mit ihrem Namen greift die
Band de n Spitzname n des Profi
musikers auf, welchen er spätes
tens mi t seine m Greatest-Hits-Al
bum u nd seiner Biografie 2003 ma
n ifestierte. Neben Busc h ste hen
bei der Tribu te Band Frontma nn
und Lindenberg-Double Rene
Oschmann, Sängerin Susan Wain
wrigh t, Gitarrist Volker Pütz und
mit Bassist Kaya Erdem und Dru m
mer Willy Rövenich zwei weitere
Dürener auf der Büh ne. Schon vor
Ban dgrün dung war der Wupper ta 
ler Oschman n als Lindenberg
Doubl e zu Playback-Musik unter
wegs .

"Immer noch auf regend"

"Im Zusamme nspie l mit der Band
ist das immer noch neu und aufre
gen d", verrät der 26-jä hrige.
"Auch für uns erfahrene Instru
men talisten ist derzweite Auft ritt 
gerade zu Hause - kein Spaz ier
gang" , fügt Thomas Busch an.
Dass de r Auftritt vor allem Spaß ge
macht habe, daran lassen die Mu
siker keinen Zweifel. (heb)


