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Almost Pop verbindet Generationen
Musiker von 21 bis 65 Jahren spielen im Rahmen eines Projektes gemeinsam
HOLM ::
Alter spielt keine Rolle – allein die Musik ist wichtig! Das ist das
Credo einer Gruppe von Musikerinnen
und Musikern, die sich zu einem besonderen Projekt zusammen gefunden haben. Unter dem Titel Almost Pop spielen sie miteinander – stilübergreifend,
nicht gebunden an Bandzugehörigkeiten, aber dafür mit um so mehr Spaß. Zu
„Almost Pop“ haben sich Menschen im
Alter von 21 bis 65 Jahren verbunden.
Die Idee dazu hatte Detlef Winkel,
der in seinem langen Musikerleben
schon diversen Bands angehörte. Er
fand schade, dass sich zumeist Gleich-

altrige zu Bands formieren und nur einen Stil verfolgen. „Diese Struktur aufzubrechen, ist das Ziel. Jede Zeit hat ihre schönen Stücke – wir spielen sie, und
jeder kann sich einbringen“, so Winkel.
Er fragte in seinem Bekanntenkreis, wer Lust zum Mitmachen hat und
seine übliche „Schublade“ verlassen
möchte. Sein rund 30 Jahre jüngerer
Sohn fragte auch, und als Folge beteiligten etwa 20 Musik-Fans sind an dem
Projekt – Blues-Fans und Hiphopper,
Klassik-Freunde und Rocker – Querflötisten, Gitarristen, Sänger, Keyborder
und Pianisten.. Fast alle machen Musik

Musik verbindet
Generationen –
beim Konzert des
Projekts „Almost
Pop“ ging dieser
Plan auf Foto:
Winkel

nur zum Spaß, abgesehen von Sängerin
Franziska Kusche und Mitsu Ikenoya,
der als Kantor arbeitet. Deshalb sind
Übungsabende, an denen alle teilnehmen, schwierig zu organisieren. Die
Freizeitmusiker trafen sich in wechselnden Gruppen zum Proben, nur zwei
Mal kamen vor dem ersten Konzert alle
zusammen. Der Erfolg gab den Akteuren Recht: „Der musikalische Austausch war rege und Arrangements ergaben sich fast automatisch, je nachdem, wer Lust an dem einen oder anderen Titel hatte.“ Mehr als 150 Gäste feierten den Premieren-Auftritt in Ladiges Gasthof. Das Geheimnis liegt in der
Vielfalt, im Austausch der Generationen. Jede Musik aus ihrer jeweiligen
Zeit bekam durch die Musiker unterschiedlichen Alters und Ausbildung ihre ganz eigene Prägung, das Konzert
zeichnete sich durch fröhliches JamSession-Flair aus. Gern möchten die
Mehr-Generationen-Musiker weitere
Konzerte dieser Art geben, Auftrittsmöglichkeiten werden gesucht. (fr)
www.almostpop.de

