„Harmonicamento-Quartett“:
Mundharmonika-Artisten setzen KonzertReihe „unplugged“ fort Weltmeister
bringen Musik ins Rathaus
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Bernd Clüver hat ihn einst besungen: Doch der Junge mit der Mundharmonika ist es nicht, der
am Sonnabend, 16. Mai, die Konzert-Reihe „Rathaus unplugged“ fortsetzt. Doch UnpluggedInitiator Detlef Gödicke und Susanne Stelljes von der Verwaltung haben für die fünfte
Veranstaltung dieser Reihe für alle Freunde dieses kleinen Musikinstruments – und natürlich
auch für die, die es noch werden wollen – etwas viel Besseres engagiert: das
„Harmonicamento-Quartett“. Wenn Detlef Gödicke von „Weltklasse auf der
Mundharmonika“ spricht, ist das nicht übertrieben, denn hinter dem Quartett, das seit 1998
besteht, verbergen sich vier erfahrene Mundharmonika-Spieler: Brigitte Burgbacher ist
Weltmeisterin im Wettbewerb „Chromonica Solo“. In derselben Disziplin kam Kathrin Gass
zu WM-Ehren. Und die dritte Dame im Bunde, Birgit Käfer, hat es immerhin zur VizeWeltmeisterin geschafft. Komplettiert wird das Quartett von Gerhard Müller, Solist des
Orchesters „Hohnerklang“ und auch beruflich verbandelt mit dem weltbekannten
Musikinstrumentenhersteller Hohner im badischen Trossingen.

Das Mundharmonika-Quartett „Harmonicamento“ besteht seit 1998. Hinter dem Ensemble
verbergen sich vier erfahrene Mundharmonikaspieler, Brigitte Burgbacher, Kathrin Gass,
Birgit Käfer und Gerhard Müller. (Foto: Stadt Osterholz-Scharmbeck)
Auch das Engagement mit dem „Harmonicamento-Quartett“ kam durch die guten Kontakte
zwischen Detlef Gödicke und Gerhard Müller zustande. „Wir kennen uns schon seit 35
Jahren. Jetzt endlich können wir hier etwas zusammen machen“, freut sich Gödicke auf das
Konzert. Musikalische Kontakte pflegte der Musikfachhändler bereits mit Kathrin Gass. Sie
spielte zusammen mit Gödicke, als er seine CD „Weites Land“ vorgestellt hatte.

Die besonderen Fähigkeiten auf der Mundharmonika führte das badische Quartett schon rund
um den Globus. Besondere Highlights waren unter anderem Konzerte in Tokio, Moskau und
Virginia Beach in den USA. Auch durch die Republik tourten die vier Musiker oft, doch nach
Norddeutschland schafften sie es noch nicht. „Doch ,Rathaus unplugged’ macht es jetzt
möglich“, ist Gödicke vom einem erneut vollen Rathaussaal überzeugt. Er verspricht ein
Konzert, dass jedem Geschmack etwas bieten wird. Schon bei den letzten Konzerten standen
auf den Nummernschilder der abgestellten Pkw nicht nur OHZ oder HB. „Mittlerweile
kommen die Besucher schon von weit her“, hat Gödicke festgestellt.
Gödicke selbst wird wieder zum Akkordeon greifen und im Zusammenspiel mit den
Mundharmonika-Artisten für Stimmung sorgen, wie er verspricht. Auch Klänge aus dem EPiano gemischt mit Mundharmonika-Lauten werden im Ratssaal erklingen.
Das Konzert im Rathaus beginnt am Sonnabend, 16. Mai, um 20 Uhr. Doch die vier Musiker
werden bereits am Nachmittag in Aktion treten – quasi zwar als Musiklehrer. Gemeinsam mit
dem Quartett bietet Detlef Gödicke für Kinder, Jugendliche, für Einsteiger und
Fortgeschrittene einstündige Workshops an. Beginn der Lehrstunden ist um 15 Uhr. Die
Teilnahme am Kiddy-Workshop (acht bis 12 Jahre) kostet ebenso wie der Workshop für
Jugendliche (13 bis 18 Jahre) je acht Euro. Mundharmonikas können mitgebracht oder vor Ort
für 4,50 Euro je Stück erworben werden. Die Teilnahme am Einsteiger-Workshop oder am
Workshop für Fortgeschrittene kostet 15 Euro. Auch dafür können Mundharmonikas
(möglichst Chromonikas) mitgebracht werden. Sie können aber auch vorher im Musicland
erworben werden. Information und Anmeldungen nimmt das Musicland OHZ unter Telefon 0
47 91 / 68 68 oder per Mail info@musicland-ohz.de entgegen.
Tickets für das Konzert 15 (ermäßigt acht) Euro sind ab sofort im Pressehaus an der
Bördestraße (Tel. 0 47 91 / 30 34 36) bei Musicland-OHZ und bei der Volksbank erhältlich.

