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Handgem
machter Bluees, gefühlvollle Balladen uund tanzbaree Grooves ha
at das Trio „N
New Jam" au
us
Bremen am Samstag
g im Bürgerzeentrum präs entiert. Foto
o: Claudia Keller

Kräftiger App
K
plaus fü
ür Brem
mer Triio
„New Jam
m" gasttiert im
m Bürgeerzentrrum
METT
TINGEN. Handgem
machter Bluues, gefühlvolle Ballladen und tanzbare
Groovees hatte daas Trio „Neew Jam" aaus Bremen
n am Samsstagabend im Gepäck. Statt
aber zuur Musik von
v Sängerrin Karin T
Tiebel dem
m Keybord
der, Harperr und Säng
ger
Gerd B
Bastigkeit und
u Mark Wetjen miit seinen Drums
D
so richtig
r
abzu
zutanzen, saßen
die rennommiertenn Musiker den Zuhöörern gegen
nüber, die fast andäcchtig lauschten.
"Wir siind in eineem kleinen
n Club, gannz unter un
ns", begrüß
ßte Hans P
Peter Gielssok die
Anwessenden im Mettinger Bürgerzenntrum zur vorletzten
n Veranstalltung des
Kulturvvereins im
m laufenden
n Jahr. Dass Publikum
m verfolgtee jeden Toon und jedees
Solo, uum am Endde der Stüccke die Le istungen der
d Künstleer mit überraus kräftiigem
Applauus zu honoorieren. Beegeistert wiippten die Zuhörer mit
m Händenn und Füßen mit.
Dass die Musik beim
b
Trio aus dem H
Herzen kom
mmt und das
d unversttellter ,Klaang ihre
Mission, Spielfreeude ihre Werbung
W
ist, war übeerall zu spüren. Die Musiker
ergänztten sich bllendend un
nd zeigten,, dass der gute
g alte Blues
B
nichtt wirklich alt ist.
Neben Eigenkom
mpositionen
n gaben diie drei Mu
usiker aus der
d Hansesstadt ein
Repertooire mit beekannten Größen
G
auss der Soul-, Rock- und Latinm
musik zum
Bestenn. Ganz zum
m Schluss trauen sicch dann doch noch eiinige auf ddie Tanzflääche.
Der Abbschlussbeeifall wolltte kein Endde nehmen
n und dann
n kamen siie ja auch noch
n
zwei Z
Zugaben – johnny
j
b. good und kknockin on havens door!
d
Dam
mit ging ein
ne gute
Veransstaltung dees Mettingeer Kulturvvereins zu Ende.
E
Text un
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C
Keller
K

