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Weihnachtskonzert

Mit Rastless die Stimme trainieren
Von Peter Cordes - 30.12.2019 -

Kurz vor Weihnachten konnten die Besucher des Break Out in Asendorf noch mal ihre Stimme
trainieren. So soll es dann auch mit den Liedern unter dem Tannenbaum klappen.

!
R.A.S.T.less sorgten für Stimmung im Kulturhaus Break Out. (Vasil Dinev)

Asendorf. Gerade einmal vier Tage vor dem Weihnachtsfest gab es am Freitagabend im Kulturhaus
Break Out an der Alten Heerstraße in Asendorf die Möglichkeit, mit der Band Rastless die eigene
Stimme zu trainieren und Weihnachtslieder zu singen. Es war nach 2017 das zweite Mal.
Das Quartett, bestehend aus Sabine Pohl am Keyboard, der Trompete und der Panflöte, Axel Howe, mit
Gitarre und Gesang, Tim Vogelberg, am Keyboard, mit Gitarre und Gesang und Rolf Israel, im
Perkussionsbereich, zusammen Rastless, hatten ein in drei Sets aufgeteiltes buntes Musikprogramm
zusammengestellt. Der Pächter des Break Out, Dominik Wrhel, stellte seinen weihnachtlich
geschmückten Saal für den Weihnachtskonzertabend zur Verfügung. Ein kleines Problem quälte die
Bandmitglieder jedoch ein wenig. Neben den „Special Guests“ des Abends, Bianca Kehlbeck an der
Trompete und Sarah Vogelberg mit Gesang, hat die Band mit Jana Israel seit einem halben Jahr ein
weiteres, festes Mitglied. So wurde aus dem Quartett ein Quintett. „Wir müssen uns jetzt gedanklich mit
einem neuen Bandnamen beschäftigen, weil er aus den Anfangsbuchstaben unserer Vornamen
besteht“, berichtete Sabine Pohl.
Bei voller Saalbesetzung, einige der Gäste kamen sogar mit rot-weißer Mütze, starteten die Künstler mit
„What A Wonderful World“. Gesungen wurde auf Deutsch, Englisch und auch der so typische Irland-Takt
kam voll zur Geltung. Herkömmliche Weihnachtslieder wechselten sich mit lustigen, umgedichteten
Varianten ab. Alle Bandmitglieder präsentierten sich perfekt an ihren Musikinstrumenten. Still und
andächtig wurde es als Sabine Pohl „Thank God It's Christmas“ von Queen und Jana Israel „All I Want
For Christmas Is You“ von Mariah Carey sangen. Tosender Beifall belohnte die beiden stimmgewaltigen
Damen. Der gesamte Abend entpuppte sich schon nach den ersten Takten als Veranstaltung mit großen
Bindungen. Künstler sprachen die Gäste auch von der Bühne an und bildeten so Gemeinsamkeiten. Da
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musste nicht lange zum Mitmachen aufgefordert werden, rhythmische Bewegung, Klatschen und
Gesang ergaben sich bei den Besuchern ganz von alleine, zumal die Liedertexte auf einer großen
Leinwand abzulesen waren.
„Unser Chef hat uns in diesem Jahr nicht zum Weihnachtsmarkt, sondern zum Weihnachtskonzert
eingeladen. Eine tolle Idee“, bestätigte Mitarbeiterin Anke Diekmann. „Wir kommen gerne wieder und
hoffen, dass bis zum nächsten Weihnachtskonzertabend mit Rastless nicht wieder zwei Jahre vergehen
müssen“, so Anke Diekmann und Ehemann Rainer voller Begeisterung.
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Rock trifft Karaoke
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Lindenbäume, kühle Getränke,
kleine kulinarische Leckereien
sowie der rustikale Charme der
Scheune bildeten den äußeren
Rahmen eines Mitsing-Konzerts,
zu dem die Band „R.A.S.T.less“
jetzt in die Brasserie Horstmann
in Bruchhausen-Vilsen
eingeladen hatte.
„R.A.S.T.less“, das sind Rolf Israel,
Axel Howe, Sabine Pohl und Tim
Vogelberg, eine verkleinerte
Version der Rock- und Oldie-Band
„Rock 4 U“. Die Gruppe verfügt
nach eigenen Worten derzeit über
ein Repertoire von etwa 180 Titeln
aus der Welt von Rock und Pop,
von denen sie für das jetzige
Konzert in einem internen
Auswahlverfahren – jeder Musiker
hatte mehrere Wunschtitel frei –
rund 35 Stücke ausgesucht hatte.

Dem Publikum stand die Möglichkeit offen, nach Herzenslust
mitzusingen. Da die Technik die jeweiligen Texte im Karaoke-Stil
auf eine große Leinwand projizierte, wurde hiervon dann auch
reichlich Gebrauch gemacht. Die Veranstaltung war nach
Angaben von Sabine Pohl ausverkauft.
Los ging es mit dem Eagles-Klassiker „Hotel California“, dem in
drei Blöcken weitere englisch- und deutschsprachige
Meilensteine der Rock-und Popmusik der letzten 30 bis 40 Jahre

21.06.2018, 08:41

„R.A.S.T.less“ begeistert die Zuhörer in Bruchhausen-Vilsen | Bruchha...

3 von 6

https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/bruchhausen-vilsen-ort5...

folgten. Vereinzelt waren aber auch weniger bekannte und
neuere Stücke zu hören. Stimmgewaltig und die jeweiligen
Instrumente einwandfrei beherrschend, beeindruckten die
Musiker dabei mit einer hervorragenden Performance.

Immer mal Soloeinlagen
Die meisten Stücke wurden zwar gemeinsam gespielt und
gesungen, daneben gab es aber auch immer mal wieder kurze
Soloeinlagen. So glänzte etwa Axel Howe mehrfach mit
Gitarrensoli, Sabine Pohl mit dem Song „Like the way I do“, Rolf
Israel mit „Sultans of Swing“ oder Tim Vogelberg mit „Tears in
Heaven“.
Dass „R.A.S.T.less“ seine eigene Fangemeinde hat, war deutlich
an der tollen, fast familiären Atmosphäre zu spüren. Zudem
befanden sich Band und Publikum in einem ständigen, häufig
witzigen Dialog, für den mit vielen kleinen Einlagen und Jokes
besonders Tim Vogelberg zuständig war.
Da sich die Musiker völlig verausgabten, war es unvermeidlich,
dass es dann doch nicht ganz ohne „RAST“ abging und zwei,
vielleicht eine Spur zu lange Pausen, eingelegt werden mussten.
Die Besucher nahmen jedoch gern die Gelegenheit wahr, sich
mit Bratwurst und Kartoffelbrötchen zu stärken oder mit
Getränken zu erfrischen.
RASTless in Bruchhausen-Vilsen

Es war bereits kurz vor Mitternacht, als der dritte Block mit dem
Peter-Maffay-Hit „Und es war Sommer“ ausklang, aus dem dann
auch schon mal die eine oder andere leicht frivole Textänderung
herauszuhören war … Es folgten noch die beiden Zugaben
„Hallelujah“ und „Angels“.
Rolf Israel dankte den Besuchern und fasste stellvertretend die
Meinung der Bandmitglieder mit den Worten zusammen: „Es hat
uns unheimlich Bock gemacht, für euch zu spielen“. Wie zuvor
schon während der gesamten Veranstaltung, gab das Publikum
seinerseits den Dank noch einmal mit lautstarkem Beifall an
Gruppe und Veranstalter zurück.
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Nach mehr als vier Stunden fand ein hinreißendes Konzert
schließlich mit dem im Wechsel zwischen Band und Publikum
gesungenen Beatles-Klassiker „Hey Jude“ – leicht abgewandelt
in „Mach‘s gut“ – seinen „restlos“ überzeugenden Abschluss.
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Bassumer Volksbank lädt ein

Sing-Sing im Jailhouse
Von Micha Bustian - 15.12.2015 - 0 Kommentare

Im ehemaligen Gebäude des Amtsgerichtes in
Bassum gab es einmal eine Gefängniszelle. Die
Volksbank, die in dem Haus mittlerweile residiert,
erinnert mit ihren Jailhouse-Konzerten daran.
0

0

0

Ein großer Chor: Rastless –
hier in der Kastanie in
Martfeld – animieren ihre
Gäste zum Mitsingen –
auch am 23. Januar in der
Bassumer Volksbank. (Udo
Meissner)

Sing Sing – da kriegen sogar
die ganz harten Jungs eine
Gänsehaut. Das Gefängnis in
Ossining, etwa 50 Kilometer
entfernt von New York, ist
neben dem inzwischen
geschlossenen Knast Alcatraz
sicher die bekannteste

Hochsicherheitsverwahrungsanstalt weit und breit. Deutlich
bekannter zumindest als das ehemalige Amtsgericht in
Bassum. Dort residiert inzwischen die Volksbank, die in
ihrem Jailhouse – im Amtsgericht gab es mal eine
Gefängniszelle – gerne Musiker auftreten lässt.
2014 war es Jailhouse-Jazz mit School House Seven, 2015
war es Jailhouse-Rock mit Uncle Snake, 2016 kommen
Rastless zum Jailhouse-SingSing.
Beim Konzert am Sonnabend, 23. Januar, ab 20 Uhr
müssen sich Interessierte zwischen Sing und Sing
allerdings ein Komma denken. Denn hier geht es nicht um
die Unterbringung von Schwerstverbrechern, sondern um
ein Mitsingkonzert. Sing, sing! So müsste es heißen. Das
soll auch als Aufforderung verstanden werden, nicht als
Befehl. Denn niemand aus dem Quartett mit Rolf-Peter
Israel, Axel Howe, Sabine Pohl und Tim Vogelberg wird
jemanden zum Singen zwingen. Wir sind ja nicht im
Gefängnis, nicht in Sing Sing.
Kirstin Högemann, Öffentlichkeitsarbeiterin der Volksbank,
hat von Rastless in der Zeitung gelesen. Von deren Auftritt
in der Kastanie in Martfeld. Und dann schnell Kontakt zu
Sabine Pohl aufgenommen. Die schickte dann flugs drei
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Audiodateien ins Geldinstitut. „Danach waren wir uns
schnell einig“, sind sich die beiden Damen einig. „Das war
unkompliziert.“
Rastless – das ist die Unplugged-Version der Band Rock 4
U, laut Sabine Pohl entstanden „vor drei, vier Jahren“, bei
einem Auftritt in „einer Kneipe in Bruchhausen-Vilsen“.
Dort war die Gruppe selber bei einem Mitsingkonzert zu
Gast. Schnell war klar: „Das wäre was für uns.“ Zumal sie
– das findet zumindest Sabine Pohl – „sehr gute Sänger“
hätten. Tim Vogelberg zum Beispiel, „bei dem krieg’ ich
immer selber eine Gänsehaut“.
Gedacht, getan: Sabine Pohl kaufte eigenmächtig eine
Leinwand und einen Beamer, um Liedtexte in
ausreichender Größe an die Wand projizieren zu können.
Schwarzer Hintergrund, weißer Text – so startete das
Experiment. In der Kastanie fanden sich gut 50 Mitsinger,
nicht deutlich später in der Scheune in Bruchhausen-Vilsen
waren es sogar rund 150. „Es war total schön, ich wollte
gar nicht mehr aufhören“, erinnert sich Sabine Pohl. Und
ist sich sicher: „Es ist schon so, dass die Leute gerne
mitsingen wollen.“
Diesen Trend nutzt jetzt auch die Volksbank für ihre
Jailhouse-Reihe. „Wir wollen unsere Räume auch für
schöne Dinge zur Verfügung stellen“, sagt
Vorstandsreferent Markus Lüers und freut sich darauf, bei
Klassikern wie „Hotel California“, Ride Like The Wind“ oder
„Sweet Home Alabama“ mit einzustimmen. „Das ist unser
kultureller Beitrag für Bassum“, meint Lüers. „Wir sehen
darin auch eine gewisse Verpflichtung.“
Alle Beteiligten loben die gute Akustik im Verkaufsraum
der Volksbank, der durch einfache Bänke aufgepeppt wird.
Es sei eine „besondere Location“, findet Lüers. So
besonders, das bisher beide Konzerte restlos ausverkauft
waren.
Karten für das Jailhouse-SingSing gibt es seit gestern in
allen Filialen der Volksbank in Bassum, Stuhr, Syke und
Weyhe. Sie kosten 13 Euro, für Mitglieder der Volksbank –
Mitglieder, nicht Kunden – nur zehn Euro. Einlass ist ab
19.30 Uhr, vor Ort werden alkoholfreie Getränke, Bier und
Wein ebenso angeboten wie Brezeln.

Weitere Artikel aus diesem Ressort
MILCHTANKSTELLE MÖRSEN: Frischer geht es nicht
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Bruchhausen-Vilsen

Bei Rastless werden die
Konzertbesucher zu
Interpreten
Von Elfi Bultjer - 23.05.2016 - 0 Kommentare

Die Cover-Band Rastless, das sind RalfPeter Israel, Axel Howe, Sabine Pohl
und Tim Vogelberg, verbreitet mit ihrer
Musik gerne Lust auf Party. In
Bruchhausen-Vilsen gaben die vier
Musiker am Freitagabend ihr zweites
Scheunenkonzert bei der Brasserie
Horstmann. Sie sorgten für eine voll
besetzte Scheune und viele Zaungäste
davor. Die Biergarten-Atmosphäre und
der rustikale Charme der Scheune und
des Platzes neben der Brasserie
vervollständigten das Bild des
Mitmachkonzerts der Band.
22

0

0

Rastless saßen
nebeneinander auf
Hockern auf der
Bühne, während die
Texte im Karaoke-Stil
Und alle mitsingen:
an die Wand hinter
Die Gruppe Rastless
bekam beim
ihnen projiziert
Scheunenkonzert in
wurden. „Ihr seid hier
Bruchhausen-Vilsen
nicht nur Gäste, ihr
mehrstimmige
Unterstützung. (Udo
seid heute auch
Meissner)
Interpreten“, sagte
Ralf-Peter Israel zu den Besuchern des
Konzerts. Diese schienen geradezu darauf zu
warten, endlich ihre Gesangsfähigkeiten
hemmungslos rauszulassen. Bevor es losging
wurde noch eine Tröte an einen Gast
gegeben. Dieser hatte die wichtige Aufgabe,
die Tröte im richtigen Moment zu bedienen. „
Wenn diese Tröte ertönt, beginnt die Musik“,
klärte Israel die Besucher auf. Zum Anfang
des Konzerts und am Ende der Pause zeigte
sich dann, wie gut dieses System

http://www.weser-kurier.de/region/syker-kurier_artikel,-Bei-Rastless-werden-die-Kon... 30.05.2016

Bei Rastless werden die Konzertbesucher zu Interpreten - Syker Kurier: Ihr Portal des ... Page 2 of 4

funktionierte. Die Tröte war nicht zu
überhören.
Im ersten Teil des Konzerts wurden
englischsprachige Songs gesungen. Mit der
Unterstützung der Band wurden alle in der
Scheune zu Interpreten von Hits der Eagles,
Dire Straits, REM, Manfred Mann’s Earth
Band, Bob Marley, The Police und Juice
Newton. Bei „Lady in Black“ von Uriah Heep
begnügten sich die Gäste mit einem lauten
und ausgiebigen „Aahh“ und überließen den
Hauptteil des Songs den besseren Sängern
auf der Bühne. Diese Arbeitsteilung erwies
sich als kluge Entscheidung und hob die
Stimmung vor der Bühne und darauf noch
weiter an. Nach der Pause wurden deutsche
Lieder gesungen. „Der zweite Teil des
Konzerts soll unter dem Motto ,Deutsche
Runde’ stehen. Von der Musikrichtung her ist
es ein ziemliches Durcheinander. Wir waren
uns aber einig, dass es nichts super Neues
sein wird“, erzählte Sabine Pohl.
Mit Reinhard Mey ging es „Über den Wolken“
in die deutsche Runde. Zu „Kuddel Daddel
Du“ und „Aloha Heja He“ von Achim Reichel
ging die Stimmung nach der Pause wieder
richtig hoch. Mit viel Spaß gaben die
Besucher der Aufforderung der Band nach,
sich zu Achim Reichels Lied auf den
Bierbänken in Reiterstellung zu setzen und
im Takt das Rudern zu imitieren. Da war bei
den Ruderern sogar noch Energie zum lauten
Mitsingen und Lachen übrig. Natürlich
durften an diesem Abend Songs von
Torfrock, Peter Maffay und Marius Müller
Westernhagen nicht fehlen. „Die Leute wollen
bei den Konzerten mitmachen. Bevor sie nur
rumsitzen, bieten wir ihnen das Mitsingen an.
Vor etwa sechs Jahren haben wir
angefangen, einfach den Text an die Wand
zu werfen“, erzählte Israel. Damit
entwickelten die Musikern ein Konzept, das
bei dem Publikum gut angekommen ist.

Weitere Artikel aus diesem Ressort
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