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Schalthaus-Besucher erlebten Folk aus aller Welt

Wattenbek. Mit internationaler Musik stellte sich die Akustikgruppe "De Folkmokers" aus den Hüttener Bergen im Wattenbeker Schalthaus vor. Und

dabei kamen sie vor 30 Zuhörern ganz schön ins Schwitzen.

Sabine Lempelius bediente mit Akkordeon und Violine gleich mehrere Instrumente, und den weichen und harmonischen Gesang gibt es von ihr dazu.

"Black is the Colour" schmetterte sie mit weichem Timbre und gab den idealen Gegenpol zum tiefen Bass von Rainer Schramm, der bei "De greene

Cousine" sogar fast ein bisschen abrockte.

"Der gute, kühle Wein" setzte Sehnsüchte bei allen Beteiligten frei, und mit "The Tweet" ging es flugs in das schattige schottische Hochland. Der

Titel war bei den "Folkmokers" Programm - international und bunt ging es bei den schmissigen Musikstücken zu, die das Ensemble mit versierten

Feinheiten bereicherte.

Wolfgang Plaga glänzte unter anderem mit Bouzouki und Ukulele, Janning Timm gab am Kontrabass die solide Rhythmusfraktion. So vergingen 90

Minuten wie im Flug - eine Zeitreise durch multikulturelle Musikgenres inbegriffen.
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Das könnte Sie auch interessieren

Wittdün auf Amrum

Neumünster

Großenwiehe

Büdelsdorf
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Rainer Dähling, Philip Ruppel, Wolfgang Plaga, Sabine Lempelius,
Janning Timm und Rainer Schramm von den "Folkmokers"
kamen mit internationaler Musik nach Wattenbek. Foto: Funke

Ausflugsschiff prallt gegen Poller - Passagiere verletzt
In Wittdün auf der Nordseeinsel Amrum ist am Dienstag ein Schiff gegen einen Poller des Anlegers geprallt. 28 Passagiere erlitten... mehr

Entdecken Sie die Vorteile von De-Mail der Telekom.
Schneller und günstiger als Briefpost, staatlich geprüfte Sicherheit. mehr

Sextäter gibt Interviews im Fernsehen
Die Landesregierung soll versucht haben, Einfluss in das Verfahren gegen einen pädophilen Rentner in Neumünster zu nehmen. Die... mehr

Säugling tot in Gefriertruhe gefunden
In Großenwiehe hat ein Mann eine Babyleiche in einer Gefriertruhe in seinem Haus entdeckt. Das tote Kind hatte offenbar schon... mehr

Warum will niemand Rektor werden?
Verzweifelte Schulleiter-Suche in der Heinrich-Heine-Schule: Auch die dritte Ausschreibung blieb erfolglos. Verzweifelte... mehr

Geldanlage mit 7 % Zinsen – Profitieren von der Windkraft
Sichern Sie sich jetzt noch hohe Zinsen und verdienen Sie an der Energiewende mehr


