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Boogie trifft Rock
Die LenneRockets in der Neubesetzung mit unserem Gastgeber Daniel Paterok heben ab in
die Rock’n’Roll-Umlaufbahn und machen dabei mächtigSchub. Mit kometenhaft-kernigen
Gitarren, überirdisch pumpendem Piano, sternhagel-solidem Beat und einem völlig aus der
Umlaufbahn geratenen Kontrabass wird mit den Rhythmonauten jede Bühne zur feurigen
Startrampe. Ein nahtloser Übergang zwischen Rock und Boogie.
Das Bodenpersonal im Zuschauerraum kann nicht lange stillstehen, man geht gemeinsam
auf Rockabilly-Lichtgeschwindigkeit. Die Sternenreise führt von Hank Williams über Jerry
Lee Lewis bis hin zu selbstkonstruierten Songtriebwerken, die sogar namhafte
Wissenschaftler Zugabe fordern lassen. Blitzschnell auf Betriebstemperatur bestechen die
LenneRockets durch schweißtreibende Spielfreude und übergalaktische Leidenschaft. Dann
gilt für das Publikum nur noch:

Hier die Crew
FRANKIE BUTGEREIT | GESANG, RHYTHMUSGITARREDer quirlige Schreihals kann
einfach nicht auf der Bühne stillstehen. Als Gründungsmitglied der „Lennerockers“ kann er
mit den „Raketen“ seine Rock’n’Roll-Sucht therapieren und den Rockabilly-Heißhunger
stillen. Es hält nur leider nicht lange vor – und schon beginnt er den nächsten Song… Zum
Glück ist er in ständiger Behandlung beim Drum-Doktor der Band, der penibel bei seinen
Patienten auf einen korrekten Rhythmusspiegel im Blut achtet… Gemeinsam mit
Schlagzeuger Dirk schreibt er die Songs für die Band – erschreckend, dass dabei immer
wieder heißer Rock’n’Roll entsteht – bereit, die Jugend mehrerer Welten zu verderben…
DANIEL PATEROK | PIANODer Tasten-Wissenschaftsoffizier von der Vulcan-Universität zu
Münster darf bei den „Raketen“ seine wahren Emotionen zeigen, denn seine außerirdische
Leidenschaft gilt dem Boogie-Woogie von jedwedem Planeten. An seiner Tastenkonsole

drückt er stets zur rechten Zeit den richtigen Knopf und sorgt allseits für galaktische
Verzückung. Und bei Rotalarm hält ihn nichts auf seinem Sitz, er wirft jede kühle Logik über
Bord und feiert flinkfingerig die Eroberung der Milchstraße durch den Rock’n’Roll…

BENNY BALLWEG | LEAD-GITARREDer Saiten-Steuermann aus einer Stadt, die es
eigentlich gar nicht gibt, ist Spezialist für schwierige Solo-Missionen. Mal pickt er flott auf
dem Country-Planeten, mal kurvt er kreischend durch die Rockabilly-Galaxie – kein Groove
ist zu gefährlich. Kein Wunder, war er doch schon in den Achtzigern mit den COPS auf
Streife, um dem Rock’n’Roll allzeit sicheres Geleit zu garantieren. Vor dem gekonnten
Rücksturz zur Erde dringt er nun mit den „Raketen“ in Galaxien vor, die nie ein Ohr zuvor
gesehen hat…
ANDY MÜLLER | KONTRABASSDer Chefingenieur an den Tiefton-Triebwerken der
„Raketen von der Lenne“ ist cool wie die Durchschnittstemperatur der Räume zwischen den
Planeten. Es sei denn, irgendwo beginnt ein Rockabilly-Song, dann zündet er die Endstufe,
macht mächtig Dampf und bringt jede Startrampe zum Beben. Als jahrelanger Bassexperte,
unter anderem bei der Peewee Bluesgang, sorgt er bei den „Raketen“ für den diplomierten
Andromeda-Groove und katapultiert alle Anwesenden ohne Umweg in die Rock’n’RollUmlaufbahn…
DIRK MANKEL | SCHLAGZEUGDie grundsolide Rhythmus-Koryphäe kann bei den
LenneRockets endlich mal seine beiden harterkämpften Diplome vergessen und so fröhlich
drauflosdreschen, dass es eine medizinische Sensation ist. Als jahrzehntelanges Mitglied der
„Lennerockers“ lebt der selbsternannte Country-Borddoktor mit den „Raketen“ seine
seltsamen Rock’n’Roll-Kuren aus und behandelt selbstlos die Bandkollegen mit seiner
unheiligen Skiffle-Schluckimpfung… Gemeinsam mit Sänger Frankie schreibt er die
Songrezepte für die Raketencrew – vermutlich eine direkte Folge der konstanten
Überdosierung bei seinen medizinischen Selbstversuchen…
Fabian Fritz, Daniel Paterok und die Kulturwerkstatt Altenberge freuen sich, alle
Musikinteressierte zur nächsten Session am 09.05.2019 ab 20:00h, im Saal Bornemann in
Altenberge, Bahnhofstraße 1 begrüßen zu dürfen. Der Eintritt ist wie immer bei den Sessions
frei.
Reservierungen direkt bei mir Tel. 02505-1021, eMail norbert-fritz@gmx.de oder über die
Kulturwerkstatt Altenberge e.V. kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de
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