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„Hückeswagen live“ bietet Treffpunkt und Musik

+
Die Band „Greyhounds" spielte bei "Hückeswagen live".
Band „Greyhounds" begeistert 700 Musik-Fans auf dem Schlossplatz.
Das Wetter passte wieder einmal. Nach der Auftaktveranstaltung am 31. Juli der Konzertreihe „Hückeswagen live“ spielte am
vergangenen Freitagabend die fünfköpfige Band „Greyhounds“ auf dem Schlossplatz bei bestem Sommerwetter. Ähnlich wie beim
Auftakt waren wieder – laut Veranstalter - rund 700 Musik-Fans an die Bühne am Schloss gekommen. „Wir spielen die Musik, die wir
schon zu Studentenzeiten gemacht haben“, sagte „Greyhounds“-Gitarrist und Sänger Hermann Klein zu Beginn. Die Mittfünfziger
spielten nun Songs von den Beatles, Rolling Stones und anderen.
„Wir sind eine zünftige Oldie-Band“, stellt Hermann Klein sich und seine Mitstreiter vor. Das Repertoire umfasse rund 100 Songs aus
den 60er bis 90er Jahre, erklärt Klein im rga-Gespräch weiter. Durch einen Zufall kam die Band nach Hückeswagen: „Vor vier Wochen
hat eine andere Band abgesagt“, berichtet er. Daraufhin habe Veranstalter Ingo Janson von der Agentur57 ihn angerufen. Auf einer
anderen Veranstaltung der Agentur habe die Band schon einmal gespielt, so Klein weiter. So entstand der Kontakt. „Wir sind eine
Hobby-Band“ betont der Frontmann. Somit hätten sie 15 bis 20 Auftritte im Jahr. Viel Aufregung spüren sie kurz vor dem Gang auf die
Bühne nach einigen Jahren als Musiker nicht mehr: „Ein bisschen Kribbeln hat man immer noch.“, so Klein.
Linda Daub, Projektleiterin der Agentur57 ist zufrieden: „Die Stimmung ist super“, sagt sie. Die Konzertreihe habe sich zu einem
Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt: „Die Leute kommen hier hin und möchten Spaß haben“. Der Freitagabend wurde daher bewusst
als Termin gewählt, so Daub weiter. Bei der Auswahl der Bands achteten die Veranstalter im Vorfeld besonders auf die Vielfältigkeit:
„Wir wollten für jeden Geschmack etwas dabei haben.“, erklärt die Projektleiterin. Daher spielen bei den vier Konzerten der
Sommerreihe „Hückeswagen live“ in diesem Jahr auch nur Cover-Bands. Weshalb am Freitagabend „Greyhounds“ auftrat, weiß sie: „Die
leben die Musik, die sie spielen.“ Ein Sicherheitsdienst vor Ort kam nicht zum Einsatz: „Es ist alles ruhig geblieben“, resümiert Daub –
wie in der vergangenen Woche. Am kommenden Freitag, den 14. August, folgt die Fortsetzung von „Hückeswagen live“.
HÜCKESWAGEN LIVE
BAND „Greyhounds“ (deutsch: Windhunde“) tritt seit 2006 in folgender Formation auf: Johannes Sieler am Keyboard und Gesang, Herbert Schwenger spielt Gitarre und singt ebenfalls,
Gerd Nüchtern steht am Bass und singt auch, sowie Salvatore Todaro am Schlagzeug und Hermann Klein, Gitarrist und Sänger. Die fünf Musiker aus Siegen spielen neben Open-AirVeranstaltungen und Stadtfesten auch auf Privatfeiern.

