Fesselnder Country Blues-Abend in Hude

Wolfgang Kalb ist ein Alleinunterhalter im wahrsten Sinne des Wortes: Er braucht keine Begleitband, um sein Publikum
zu fesseln. BIld: Privat

KON

Wolfgang Kalb mit Live-Musik zu Gast in der Klostermühle.

Die Veranstaltungsreihe „Live-Musik in Hude“ startete im April 2009 und hat sich seitdem einen festen Platz in der
regionalen Musikszene gesichert. Gut gefüllt mit über 100 Besuchern war die Klostermühle auch wieder vergangenen
Dienstag, als es hieß: „Bluesfreunde, aufgepaßt!“ Denn mit einem besonderen musikalischen Leckerbissen erfreuten
die Veranstalter ihr Stammpublikum und alle Freunde der Blues-Musik.

Hude- Vor genau drei Jahren startete in Hude die neue Veranstaltungsreihe „Live-Musik in der Remise“, initiiert von Musiker
Arndt Baeck und Gastwirt Jens Burgdorf. Die Auftaktveranstaltung eröffneten seinerzeit Arndt Baeck und Musikerkollege
Stefan Isenberg mit ungezwungener Live-Musik "Guitar meets Piano". Die Idee war so einfach, wie gut und dem Publikum
gefiel es. Mittlerweile locken die Live-Auftritte nicht mehr nur viele Stammgäste, sondern auch immer wieder neue
Musikliebhaber nach Hude. Sie haben davon gehört, sie werden „mitgeschleppt“, sie haben den ersten Dienstag im Monat fest
eingetragen in ihrem Kalender. Oder sie kommen ganz zufällig vorbei, so wie die holländische Familie aus Groningen, die für
drei Tage zu Gast in der Klosterschänke war und die von den Klängen angelockt wurde.Viel hat sich seit dem ersten Konzert
vor drei Jahren nicht geändert, die Live-Konzerte in gemütlicher Pub-Atmosphäre finden jeden 1. Dienstag im Monat statt, die
Konzerte sind immer gut besucht und die spannende Bandbreite und die Vielseitigkeit des Angebotes sowie die Nähe zu den
Musikern lockt Monat für Monat immer wieder neue Gäste von nah und fern herbei.

Lediglich der Ort für die Auftritte ist neu, „Hude Live“ ist im letzten Jahr von der kleinen Remise umgezogen in die schräg
gegenüber liegende, historische Wassermühle. Hier ist Platz für Hund, Kind und Kegel, auch Tische, Bierbänke und auch das
allzeit fröhliche, umsichtige Service-Team tragen zur gemütlichen Atmosphäre bei.

Was sich geändert hat im Laufe der Zeit ist nicht nur der Ort für die Auftritte, sondern auch die Qualität der Musiker. „Aufgrund
der großen Nachfrage ist die Meßlatte inzwischen recht hoch angelegt“, so Initiator Arndt Baeck. Auf den Lorbeeren wollen sich
die beiden pfiffigen Initiatoren aber nicht ausruhen, denn “Stillstand ist Rückstand”, daher wird an einem erweiterten Konzept
gefeilt, um der hohen Nachfrage von Musikern gerecht werden zu können.

Mit einem ganz besonderen musikalischen Leckerbissen erfreuten die „Macher“ der Veranstaltungsreihe „Hude Live“
Dienstagabend ihr Publikum. Wolfgang Kalb ist eine feste Größe der deutschen Country-Blues-Szene und gastiert regelmäßig
bei renommierten Blues-Festivals und in Jazzclubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seit über 35 Jahren spielt und singt Wolfgang Kalb akustischen Blues, vorwiegend Country, angereichert durch Ragtimes,
Gospels oder auch Jazzstandards. Seine Leidenschaft für diese Musikrichtung zeigt sich nicht nur in den schmissigen BluesStücken, die Kalb hingebungsvoll sowohl im Fingerpicking Stil als auch mit der Bottleneck-Spielweise auf der Dobrogitarre
interpretiert, sondern auch in dem fundierten Wissen um die Musik-Geschichte.

