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Wo bei Sommerlaune barfuß im Sand getanzt wurde
Sonne in der Sumpfblume: Havana heizte einem begeisterten Publikum im gut besuchten Saal mit heißen Rhythmen ein
VON MAREIKE KATHARINA BESECKE

Drei Stunden lang war Sommer an der Weserpromenade: die Havana-Sänger Britta Rex und Guillermo
Valencia bei ihrem Konzert.
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Hameln. Heiße Salsa-Rhythmen und eingängige afro-kubanische Beats boten am Freitagabend die Musiker der
Band Havana. In der sommerlichen
Strandkulisse
der
Sumpfblume ließ sich bei hohen Temperaturen das Publikum von der elfköpfigen
Gruppe auf den Sommer einstimmen. Während die Sängerin Britta Rex und die Sänger Guillermo Valencia sowie
Urban Beyer mit ihren vielseitigen Stimmen begeisterten,
überzeugten Heiko Biermann
(Altsaxofon, Querflöte & Piccolo),
Michael
Camman
(Bass), Johannes Doll (Schlagzeug & Timbales), Gunnar
Hofmann (Gitarre), Kurt Klose (Piano), Detlef Landeck
(Posaune), Thomas Müller
(Trompete) und Gert Woyczechowski (Congas & Percussion) mit den mitreißenden
Klängen ihrer Instrumente
auch bei vielfältigen Solos.
Im Zuge der Beachwoche,
deren bekannteste Veranstaltung die legendäre „Beach
Party“ ist, war der Boden des
gut besuchten Saals des Kultur- und Kommunikationszentrums mit Sand bedeckt.
Auch an der passenden
Strand-Dekoration
wurde
nicht gespart. Die Salsa-Fans

vor der Bühne hatten sich
schnell von ihren Schuhen
und Pullovern befreit und
tanzten barfuß ausgiebig zu
Rumba, Salsa, Mambo und
Chachacha. Und wer nicht
tanzen mochte, der konnte in
Sommerlaune ein Eis schlecken. Unter Sonnenschirmen,
aufblasbaren Haifischen und
Gummibooten wurde so drei
Stunden bei bester Stimmung
gefeiert.
Es waren vorwiegend Eigenkompositionen mit spanischen Texten, die die aus Chile, Bremen, Hannover und
Kassel stammenden Musiker
spielten. Und nach einem frenetischen Applaus ließen sie es
sich nicht nehmen, sich mit
drei Zugaben zu bedanken.
Spontan spielten sie ein vom
Publikum angesungenes Lied
mit überschwänglicher Freude
und Leichtigkeit.
Der gelungene Abend in
der Sumpfblume schürte Lust
auf Sommer und lange Tanznächte. Da Havana, die nach
mehr als 1000 gespielten Konzerten auf eine 28-jährige
Bandgeschichte und sieben
Alben zurückblicken kann,
nicht zum ersten Mal in der
Rattenfängerstadt
gastierte,
dürfen sich die Hamelner hoffentlich auch auf einen weiteren Besuch der erfolgreichen
Band freuen.

„Es ist ein tolles Gefühl zu sehen, dass ein Fan unsere Songs mitsingt“
Wie eine Musikerin ihr CD-Release Konzert erlebt? Das erzählt die aus Hameln stammende Birte Gäbel über ihren Auftritt am Samstagabend
Hannover/Hameln.
Ihr
Pop-Jazz mit deutschen Songtexten wird schon mal im
NDR gespielt. Nun hat die
Birte Gäbel Band, deren Mitglieder teils aus Hameln stammen, ihr erstes Album veröffentlicht. Und ist dem Traum
vom Musikerdasein somit näher gerückt. In Hannover feierte die Gruppe am Samstagabend im Kulturzentrum
Faust ihr CD-Release-Konzert. Hier erzählen die Songschreiberin und Sängerin Birte Gäbel sowie ihre ebenfalls
auf der Bühne stehende
Schwester Anne-Brit, wie sie
den Abend erlebt haben:
er garantiert mir, dass,
W
wer wagt, auch gewinnt“
– diese Frage stelle ich in meinem Song „Traum vom Leben“. In Bezug auf unser Konzert kann ich nur sagen, wir
haben gewagt und gewonnen:

gewagt, unsere erste eigene
CD zu produzieren. Gewonnen, indem wir sie nun einem
tollen und begeisterten Publikum vorgestellt haben.
Alle Nervosität und Aufregung haben sich auf ganzer
Linie gelohnt. Auch die
Angst, nicht genügend Leute
im Saal vorzufinden, hat sich
in Luft aufgelöst. Diese Angst
überkommt mich jedes Mal
aufs Neue – gerade da wir als
Nachwuchsband noch nicht
überall bekannt sind. Doch
dann stehen wir auf der Bühne, und ich kann den gut gefüllten Raum sehen. Das ist
ein schönes Gefühl und macht
mich auch im Nachhinein
noch richtig stolz. Wenn wir
unsere ersten Songs spielen,
versuche ich, die Gesichter
der Zuschauer zu erkennen.
Auf der Suche nach einer Reaktion: einem Lächeln, einem
zwinkernden Auge. Durch die

Scheinwerfer kann ich zwar
nur die vordere Reihe erkennen, doch da sehe ich eine
dunkelhaarige Frau. Ich kenne
sie schon von anderen Konzerten. Sie singt jeden Song
mit, lacht und umarmt ihren
Mann. Sie hat die CD zu
Weihnachten bestellt, ist ein
echter Fan. Das ist ein tolles
Gefühl. Und als wir zum Lied
„Ich trag die Sonne im Herzen“ kleine Papier-Partytröten ins Publikum werfen, werden schließlich auch alle anderen aus der Reserve gelockt.
Sie pfeifen mit und haben
sichtlich Spaß. Von überall
her tönt das Getröte zu uns
auf die Bühne und bringt
nicht nur die Zuschauer, sondern auch uns zum Lachen.
Genau das ist es, was ein
Konzert zu etwas Einmaligem
macht: die Kommunikation
mit dem Publikum. Wenn die
funktioniert, wenn ein Lachen

oder ein spontaner Zuruf zu
mir auf die Bühne dringt,
dann kann ich mich richtig
wohlfühlen und meinen speziellen Witz entwickeln, der
auch in den Texten und der
Musik zum Tragen kommt.
Das ist meine Motivation und
Faszination auf der Bühne.
Weil ich merke, dass darin
meine Stärke liegt und ich den

Menschen einen unterhaltsamen Abend bereiten kann. Ich
weiß, wenn sie nach Hause
gehen, dann mit einem Lächeln auf den Lippen und hoffentlich glücklicher als sie hergekommen sind. Dann habe
ich mein Ziel erreicht. Und
ich denke, an diesem Abend
im Kulturzentrum Faust haben wir genau das geschafft.

Begeisterter Beifall in der Aula: Im Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ dominiert ein hohes Niveau

Hameln. Der musikalische
Nachwuchs in unserer Region
ist stark vertreten: Denn im
Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ hatten sich
vor vier Wochen 94 Jungen
und Mädchen im Alter zwischen 6 und 21 Jahren ihren
Juroren vorgestellt: eine Rekord-Teilnehmerzahl.
Am
Samstag nun boten die Gewinner der ersten Preise in
der voll besetzten Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums
ein buntes Konzertprogramm
mit Musik vom 16. bis zum
20. Jahrhundert. In den Formationen Solo, Duo, Trio
und Quartett mit und ohne
Klavierbegleitung zeigten sie
dabei, welch hohes Niveau
schon mit Begabung, Fleiß
und Engagement erreicht
werden kann. Maßgeblich beteiligt daran sind natürlich die
Musiklehrer und die Eltern,

Insgesamt zeigten fast alle
Teilnehmer eine Sicherheit
bei der Darbietung ihrer Beiträge, die mit der durchweg
hohen musikalischen Qualität
zu Recht immer wieder mit
starkem Beifall belohnt wurde. Technische Fertigkeit und
Gestaltung konnten durchweg
überzeugen. Bei Bühnenpräsenz und Ausstrahlung der
Musiker gab es aber doch
merkbare Unterschiede, die
keineswegs eine Frage des Alters waren.
Vom 11. bis 14. März findet in Osnabrück der Landeswettbewerb mit den Besten
aus den Regionen Niedersachsens statt. Unsere Region
wird dabei mit 14 Ensembles
und Solisten vertreten sein.
Angesichts dieses hoffnungsvollen musikalischen Nachwuchses müsste sich jeder Gedanke an eine Kürzung von
Alle Teilnehmer des „Jugend musiziert“-Preisträgerkonzertes erhielten als Zeichen der Anerkennung Ur- Zuschüssen auf kommunaler
kunden, eine CD und Freikarten für ein Konzert im Hamelner Theater.
Foto: Wal oder Landesebene verbieten.
denen die Vorsitzende des Regionalausschusses Jutta Lorenz dankte. Auch die vielen
ehrenamtlichen Helfer sowie
als Sponsoren die Stadt Hameln und den Landschaftsverband schloss sie mit ein.
Dominierend waren zahlenmäßig die Streichinstrumente Violine und Cello –

und erfreulicherweise auch
zweimal die Viola, außerdem
Block- und Querflöte und eine schon fast professionell gespielte Klarinette.
In der Sparte Gesang gab es
zwei bemerkenswerte, mit
starkem Beifall honorierte
Duette mit Klavier- und
Cembalobegleitung: „Per val-
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Informationen
über die Birte Gäbel Band
sowie CDs im Internet unter www.birtegaebel.de.

„Ungeschminkt“
heißt das Album der Birte
Gäbel Band,
das die Musiker nun vorstellten. Foto:
Andree Bohlmann

Vom sechs Jahre alten Geiger bis zum 21-jährigen Tenor
VON JÜRGEN SCHOORMANN

Es war das dritte Konzert in
diesem Jahr, und es folgen
weitere, bei denen wir unsere
CD vorstellen werden – im
Herbst hoffentlich auch wieder in Hameln.

li, per boschi“ (Blangini) und
Rezitativ und Arie aus „Esther“ (Händel). In der erstmals vertretenen Sparte „Pop“
konnten gleich drei junge Damen mit Titeln von Eric
Clapton und Brenda Russel
sowie sogar mit einer Eigenkomposition begeisterten Beifall ernten.

Szenen einer
Krise – heute im
Theater Hameln
Hameln. Wie wirkt sich eine
anhaltende
wirtschaftliche
Krise konkret auf das Leben
einer Familie aus? Der USJournalist Studs Terkel notierte 1970 Erfahrungen und
Empfindungen der Menschen,
die sich auf den Börsencrash
von 1929 bezogen. Arthur
Miller gestaltete aus diesem
Material ein Theaterstück, das
die Frage nach einem kollektiven Trauma aufwirft. „Die
Stunde Amerikas“ heißt dieses
Schauspiel, das das Mühlheimer Theater an der Ruhr
am heutigen Montag um 20
Uhr im Theater Hameln
zeigt. Regisseur Roberto Ciulli lässt aus nur lose verbundenen Momentaufnahmen mit
18 Darstellern in 25 Rollen
einen Reigen entstehen, den
innere Spannung, sensibler
Humor und fein dosierte Ironie zu einem starken Ganzen
zwingt.

