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Caliber 38 reloaded bei Rathaus unplugged 

„Das ist eine tolle Nummer“ 

Die elfte Folge der -Rathaus "unplugged"-Reihe ist etwas 

ganz Besonderes: Die Bremer Funk-, Soul- und Rockband 

„Caliber 38“ ist zurück. 

 

„Das ist eine tolle Nummer", ist der Bürgermeister begeistert. Der Name Caliber 38 sei ihm 

noch von damals geläufig. Und mit damals meint der geborene Bremer die Mitte der 80er 

Jahre im alten Stubu, wo die Musiker sozusagen als Hausband spielten. Die unglaublichen 

Partynächte waren immer ausverkauft. Aber nicht nur das. Caliber 38 trat unter anderem im 

Niedersachsenstadion in Hannover im Vorprogramm von Joe Cocker auf oder vor 10.000 

Zuschauern in Bremen auf dem Domshof. Auch daran erinnern sich Detlef Gödicke und 

Torsten Rohde.  

-Rathaus "unplugged"- sei klein, aber fein, habe seinen eigenen Charme und sei zur Marke 

geworden, sagte der Bürgermeister. "Detlef Gödicke hat viele Kontakte zu hervorragenden 

Künstlern." So auch zu einigen Mitgliedern von Caliber 38. Zwei der Bandgründer, 

Tenorsaxofonist Eddie Bartschat und Trompeter Timm Pyttlik, der 20 Jahre lang bei Radio 

Bremen Solotrompeter war, spielten in seiner „New Fashion Band" mit. 



„Das Besondere von Caliber 38 ist die groovige, tanzbare Musik", schwärmt Detlef Gödicke. 

Sie covern im Stil von Earth, Wind and Fire oder Kool and the Gang. Gerade der „fette" 

Bläsereinsatz im Stil von Tower of Power sei sehr anspruchsvoll. „Das spielt man nicht eben 

so dahin." Da müsse man viel üben. 

Dass das erste Konzert nach so vielen Jahren in Osterholz-Scharmbeck stattfindet, ist 

ebenfalls Detlef Gödicke zu verdanken. Auf einem Sommerfest in Stuhr, das er organisierte, 

habe er den Trompeter Klaas Tucholke, der Moderator bei Radio Energy und neu bei Caliber 

38 ist, kennen gelernt. Man sei sich einig gewesen, dass der erste öffentliche Auftritt auf der 

Bühne im Rathaus Osterholz-Scharmbeck stattfinden wird. 

„Das ist eine klasse Sache", findet auch Torsten Rohde. „Deswegen unterstützen wir das 

auch." Detlef Gödicke spreche für Qualität. Der Musikszenekenner verfüge über ein breites 

Netzwerk und habe viele Kontakte.  

Diese Reihe zeichne sich dadurch aus, „dass sich die Künstler hier wohl fühlen", weiß 

Susanne Stelljes. „Sie werden wie Gäste behandelt und nicht abgefertigt." Sie gehe davon aus, 

dass das Publikum am 15. September auch tanzen möchte, deswegen werden nur an den 

Seiten des Ratssaales im ersten Stock Stühle für die ältere Generation stehen, die im Rahmen 

der „kleinen Kultur" gern die "unplugged"-Konzerte besuchen. Auch Stehtische werden 

aufgestellt.  

Detlef Gödicke hofft, dass auch viele Bremer in die Kreisstadt kommen werden. „Das kündigt 

sich schon an", sagt er in Bezug auf den Kartenvorverkauf. Tickets gibt es im Musicland 

OHZ, im Rathaus, bei Nordwestticket, beim Osterholzer Anzeiger und bei allen üblichen 

Vorverkaufsstellen. Der Eintritt kostet 15 Euro. 

 


