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Minnow CD Release Party im Café Central

Wehmütiger Abschied und spektakulärer Neubeginn
(ib). Einen erfolgsversprechenden Neubeginn feierte
die ehemalige Band „disaffection“, die jetzt mit drei weiteren
Musikern „Minnow“ heißt. Bei
ihrer CD-Release Party spielten die sechs jungen Musiker
alle Songs ihres ersten Albums
- und noch viel mehr.
Über 200 Zuschauer hatten sich
ins Café Central gedrängt, darunter Schüler, Freunde, Familie und ein Nachbar mit seiner
Enkelin. Der Abend startete mit
dem Vorprogramm zunächst
etwas ruhiger: Der talentierte Schüler Dominik Maciejewski sang, begleitet durch sein
Gitarrenspiel, eher depressive
englische Songs. Gesangslehrerin Lenya Krammes wendete die
Stimmung schnell mit melodiösem Gutelaune-Rockpop und
heizte mit ihrer Band, bestehend aus Schlagzeug, Bass und
Keyboard, bereits ordentlich
ein. Es wurde gelacht, getanzt
und geklatscht, noch bevor

sich endlich die eigentlichen
Stars des Abends auf der Bühne zeigten. Gesangstalent Rosalie Zeitler, zu diesem Zeitpunkt
noch unter den Zuschauern, war
augenscheinlich aufgeregt.
Als sich „disaffection“, bereits
mit Verstärkung der drei neuen
Musiker, endlich auf der Bühne zeigten, war das Publikum
nicht mehr zu halten. Mit großem Jubel, streckenweise gar
einem Teenie-Konzert ähnelnden Gekreische, wurde die Band
begrüßt. Bassist Leon erklärte,
dass man ein letztes Mal einige
der Cover-Songs spielen wollte. Etwas wehmütig erinnerte
er an die Anfänge der ehemaligen Schülerband und nahm die
Zuschauer in den kurzen, lockeren Ansprachen zwischen den
Liedern mit auf eine kleine Zeitreise. Die begeisterten Konzertbesucher sangen mit und feierten. Erst zwei Stunden nach offiziellem Konzertbeginn betraten Sänger Jakob Langenbach,
Bassist Leon Walther, Gitarrist

Die CD Release Party von Minnow war ein voller Erfolg.

Ein letztes Mal waren Cover-Songs von disaffection zu hören.

Dorian Röhring und die neuen
Bandmitglieder Rosalie Zeitler
(Gesang und Keyboard), Paul
Eberth (Schlagzeug) und Dominik Schmid (Gesang, Gitarre,
Flöte) erneut die Bühne, dieses
Mal als „Minnow“.
Die zwölf selbstgeschriebenen
Songs mit ihren englischen Texten handeln von Liebe, Herzschmerz, aber erzeugen in Songs
wie „Free“ und „Move on“ auch
eine Aufbruchstimmung und
Motivation. Dass die meisten
Lieder großes Ohrwurm-Potential haben, bewiesen die Fans
im Café Central, die spätestens
bei den Refrains mit einstimmten. Mit ihrem Stück „Hold my
hand“ bewiesen Rosalie und
Dominik, dass sie auch im Duett
brillieren.
Am Ende des ersten Verkaufstages der Live-CD „Not even
breathing“ waren über 100
Alben verkauft. Und weil die
jungen, sympathischen Musi-

ker vor allem Spaß auf der Bühne haben, spielten sie bis tief in
die Nacht weiter und präsentierten weitere neue Songs, die erst
nach der CD-Produktion entstanden sind.

Auch Rosalie und Paul sind neu im
Team.
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Kabarett in der Alten Druckerei

Kay Ray teilt einmal mehr nach allen Seiten aus
(pm/red). Kay Ray, eine Größe im Nachtleben Hamburgs,
kommt am Samstag, 22. September, mit seinem Programm
„Wonach sieht‘s denn aus?“ in
die Kulturbühne „Alte Druckerei“.
So wie‘s aussieht, ist nichts mehr
wie es war! Oder gab es schon
mal 72 Jungfrauen im Himmel - wie auf Erden sogar 60
Geschlechter? Wer soll da noch
durchblicken. Kay Ray wagt‘s
und nichts scheint ihm hei-

lig, nur scheinheilig: Eine Führungselite, deren erste Amtshandlung ihre Diätenerhöhung darstellt. Flüchtlinge, die
gern ihren Pass verlieren, doch
ungern ihr Smartphone. Ein
Parlament, mehr Tollhaus als
Hohes Haus – mit einer Repräsentantin mehr Horrorclown als
Bundestagsvizepräsidentin.
Kay Ray teilt aus nach allen Seiten, ohne Rücksicht auf Verluste und Zeitgeistbefindlichkeiten, ohne Angst vor Nazikeulenschwingern oder Applaus

von der falschen Seite. Gegen
Kay Rays Witz, Wut und Wildheit wirken viele seiner Kollegen
wie Kleinkunstwerktätige und
Comedyworkshop-Absolventen. Comedy oder Poesie? Trash
oder Tabula rasa? Kabarett oder
Klamauk? Oder GroKo – Großer Kokolores? „Wonach sieht‘s
denn aus“ bleibt da als Frage.
Die Veranstaltung am Samstag,
22. September, beginnt um 20
Uhr. Karten gibt es über www.
adticket.de.

Kay Ray kommt mit seinem Programm in die „Alte Druckerei“.
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