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Karibik-Gefühl aus dem Ölfass
»Pan Groove Steel Orchestra« feiert 20-jähriges Bestehen – Geburtstagskonzert am 9. November im Pappelkrug
Von Markus P o c h

Mit Laternen
durch Ummeln
Ummeln (WB). Die Ummelner
Gemeinschaft startet am Montag,
4. November, mit den großen und
kleinen Kinder Ummelns zum gemeinsamen Laternenumzug durch
den Stadtteil Die Teilnehmer sammeln sich auf dem Schulhof der
Grundschule am Quittenweg, um
sich um 17 Uhr zum Umzug in
Bewegung zu setzen.
Über die Buchenstraße, den
Magnolienweg und die Zedernstraße nähern sich dann die Laternengänger unter Begleitung von
Gitarrenspielern um Diakon Thomas Meder der Gütersloher Straße, die sie mit Hilfe der Verkehrswacht und der Polizei überqueren
können. Über den Bohlenweg geht
es dann zum Bürgerpark am
Trüggelbach, wo auf die Kinder,
Eltern und Großeltern Bratwurst,
Kinderpunsch und Glühwein warten. Darüber hinaus gibt es dort
ein gemeinsames Laternenliedersingen auf der Freilichtbühne und
Zeit zum Klönen und Spielen.

B r a c k w e d e (WB). Als
hüftschwingende Frohnatur,
die ausgelassene Partys feiert,
ist der Ostwestfale nicht gerade bekannt. Dennoch gehört
die Region deutschlandweit
neben Berlin, Dortmund und
Rheinfelden zu einer der wenigen Hochburgen afro-karibischer Musik. Zwei Orchester
vertreten den berühmten, in
Trinidad beheimateten Calypso
am Teutoburger Wald. Der
Brackweder Musiklehrer Peter
Wröbel ist Gründer und Chef
beider Formationen.
Bei »Pan Groove« und »Port of
Pan«, besetzt mit jeweils zwölf
Musikern aus Bielefeld und Umgebung, dreht sich alles um die
Faszination, ausrangierten Ölfässern eine karibisch angehauchte
Klangflut an Tönen entlocken zu
können. Denn darum geht es bei
klassischer Steel-Pan-Musik: Die
Spieler (pan men) bearbeiten ihre
unterschiedlich gestimmten Pfannen (pan = der umgearbeitete
Boden eines Fasses) mit kleinen
Schlegeln und transportieren dadurch einen pulsierenden Rhythmus und gute Laune in die Ohren
des Publikums.
Die OWL-Formation »Pan Groove« macht das nun schon seit 20
Jahren – auf zwei CD, bei Festivals, Stadtfesten und anderen
Auftritten in ganz Deutschland.
Wenn das Orchester loslegt, dann

Orchesterchef Peter Wröbel in seinem Element und in seinem
Wohnzimmer: An einer »oversize double tenor pan« mit 42 Tönen
demonstriert der 55-jährige Brackweder die Klangvielfalt des seltenen

Instruments. Rechts steht ein Bass-Fass, dahinter sind Vibraphon (rechts)
und Marimbaphon zu sehen, an denen Wröbel Unterricht gibt. Links
steht eine herkömmliche Tenor-Pan.
Foto: Markus Poch

Reise. Darauf ist Gründer Peter
Wröbel ganz schön stolz: »Aus
dem ›fast Nichts‹ hat sich eine
versierte Truppe entwickelt, und

Doch wo liegen die Ursprünge
wir sind noch lange nicht am
des Orchesters? Und warum maEnde«, betont der 55-Jährige. »Eichen ausgerechnet Ostwestfalen
ne neue CD wäre denkbar, neue
Musik auf Ölfässern? Das PhänoFestivals und mehr Eigenkomposimen geht zurück ins Jahr 1985:
tionen. Es gibt frische Perspekti»Damals habe ich während des
ven.« Das Ziel müsse immer sein,
Studiums einen Steel-Pan-Workdem über der Pan gewirbelten Ton
shop besucht«, erklärt Wröbel.
eine Seele zu geben. Volumen und
»Ich war einziger Teilnehmer und
Ausdruck lägen dabei an der
hatte keine Ahnung von der MateTechnik des jeweiligen Spielers.
rie. Der Workshop-Leiter hatte
Einmal pro Woche üben »Pan
auch keine Ahnung und nur eine
Groove« auf einem Bauernhof in
Bauanleitung
von
Matorf bei Lemgo:
1950.«
»Wir treffen uns je»Der WorkshopDie beiden Männer
den Sonntag – immer
Leiter hatte auch
bauten sich also ein
zur besten ›Tatort‹keine Ahnung und Ölfass zum MusikinZeit«, sagt Peter Wröbel, der üblicherweinur eine Bauanlei- strument um, stießen
beim Stimmen allerse den Low-Tenortung von 1950.«
dings an ihre GrenPan spielt. 23 Stücke
umfasst das derzeitiPeter W r ö b e l , zen. Die Pan war
ge Bühnenrepertoire
»Pan Groove« nicht zu gebrauchen,
doch das Virus überder Formation. Insgesprungen. Wröbel
gesamt haben die
kaufte sich wenig später ein exakt
Musiker schon rund 80 instrumengestimmtes Exemplar, spielte jahtale Titel einstudiert, darunter Hits
relang mit Wolfgang Voss im Duo
von Bob Marley, den Beatles oder
»Peter und der Wolf«, wollte aber
Carlos Santana. Aktuell proben sie
»etwas Größeres« aufbauen.
besonders konzentriert, denn zu
Im November 1993 schließlich
ihrem Geburtstagskonzert wollen
trafen sich fünf Musiker zur ersten
sie eine besonders gute Show
Probe. »Pan Groove« war geboren.
hinlegen. Am Samstag, 9. NovemAus der erweiterten Startformatiber, gastieren »Pan Groove« um
on sind neben Wröbel, der die
20 Uhr in der Gaststätte Pappelanderen ausbildete, heute noch
krug, Wertherstraße 311. Zum
seine Frau Ursula Remke sowie
Gratulieren wollen auch Mitglieder
Marcus Cramer dabei.
von »Port of Pan« vorbeischauen.

vibrieren 26 Pans gleichzeitig,
dann nimmt eine lebendige Klangfülle mit Calypso, Soca, Samba und
Mambo die Leute mit auf die

Stadt sperrt die
Herner Straße
Brackwede (WB). Die Herner
Straße wird von heute an bis
voraussichtlich Donnerstag in Höhe des Hauses Nummer 14 voll
gesperrt. Grund hierfür sind laut
Stadtverwaltung dringend erforderliche Kanalbauarbeiten. Die
Anlieger können aus beiden Richtungen bis zum Arbeitsbereich
vorfahren.

Gans-Essen mit
dem Heimatverein
Brackwede (WB). Der Brackweder Heimatverein lädt Mitglieder
und Freunde zum Gans-Essen am
Mittwoch, 6. November, in den
Dalbker Krug ein. Treffpunkt der
Wanderer ist um 9.45 Uhr der
Treppenplatz, Hin- und Rückfahrt
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln geplant. Anmeldungen sind
erforderlich und möglich bis Montag, 4. November, unter der Rufnummer 05 21/43 03 11.

Die zwölf Gesichter hinter dem Orchester »Pan
Groove« (sitzend, von links): Dirk Angermann,
Martina Olesch und Christine Schulte-Körne sowie
stehend (von links) Marcus Cramer, Ursula Remke,
Andreas Seewig, Dennis Glatthor, Birgit Glatthor,

Bärbel Shorrock, Christiane Angermann, Peter Wröbel und Udo Engler. Andreas Seewig ist erst kürzlich
aus der Formation ausgeschieden und hat das
Schlagzeug an den hier noch nicht abgebildeten
Lothar Lindenau abgegeben.

Rossi-Hit für die Damen

Pointen auf hohem Niveau

9. Herbstfest bei Neumann-Reisen mit Musik und Vorträgen

Kabarettist Torsten Sträter plaudert entspannt im Zweischlingen

Q u e l l e (muk). Wo sonst
Autos stehen, haben Blechbläser zum Auftakt von Neumanns Herbstfest die Polka
»Böhmischer Traum« gespielt.
Zum 9. Mal lud das gleichnamige Reisebüro in Quelle zu
Musik, Vorträgen und Stadtrundfahrten ein.
Die Polka spielte der Spielmannszug »Freude & Frohsinn«.
Das Thema Böhmen tauchte an
mehreren Stellen beim Herbstfest
auf: In Vorträgen informierten sich
die Besucher über das böhmische
Bäderdreieck. Der Hauptpreis der
Tombola war eine mehrtägige
Flussreise auf der Donau im Juli
2014. Stimmung verbreitete Akkordeonspieler Martin Gehrmann.
Mit einem Wunsch wandte sich
Besucherin Ingrid Völz an ihn.
»Kennen Sie ›Rot sind die Rosen‹?
Spielen Sie das doch mal«, rief die
77-Jährige. Während Gehrmann
den Semino-Rossi-Hit anstimmte,
schunkelte Völz mit Traudel
Kempf, Helga Petersen und Edith
Busch auf den Bänken. Die Damen
sind ehrenamtliche Helfer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Künsebeck.
Nicht zum ersten Mal besuchten

sie Neumanns Herbstfest.
Währenddessen studierten Werner Meiners (70) und Reinhard
Rösner (69) aus Bielefeld eine
Karte von Marienbad in Tschechien. Dabei schauten ihnen ihre
Ehefrauen Barbara Meiners und
Marlis Rösner über die Schulter.
»Wir machen regelmäßig Bustouren und waren vor Kurzem am
Gardasee«, sagte Marlis Rösner.
»Flugreisen brauche ich nicht. Ich
möchte gar nicht so weit weg.«
Drei Busse waren während des

Herbtsfestes auf Stadtrundfahrten
unterwegs. »Das sind kostenlose
Fahrten. Ein Shuttle-Bus bringt
die Besucher zum BauernhausMuseum«, sagte Martin Neumann.
Gemeinsam mit seinem Bruder
Klaus leitet er seit 1990 das
Reisebüro.
Die Besucherzahlen des Herbstfestes reichten aufgrund des Regens nicht an die des Vorjahres
heran. 2012 seien etwa 3000
Besucher gekommen, sagte Martin
Neumann, dieses Jahr weniger.

Musikwunsch: Für Edith Busch (von links), Helga Petersen, Traudel
Kempf und Ingrid Völz aus Künsebeck stimmt Akkordeonspieler Martin
Gehrmann »Rot sind die Rosen« von Semino Rossi an. Foto: Mukherjee

Q u e l l e (pan). Die Wurst
ist Torsten Sträters bevorzugtes
Ballontier, für Filme über die
Schmucktransporte von Liliputanern, auch »Herr der Ringe«
genannt, hat er hingegen
keine Zeit. Die hat er sich
jedoch für seinen Auftritt in
Zweischlingen mitgebracht.
Zweieinhalb Stunden lang sinniert er über grenzdebile Fernsehunterhaltung, den Wert von Erfrischungsstäbchen für Senioren und
das Erschleichen von Fleischwurstscheiben beim Metzger. Völlig entspannt sitzt der Hüne mit
Strickmütze auf einem Barhocker,
als wäre er in der Kneipe nebenan,
lehnt sich dabei auf einen Tisch
und wirkt nicht, als habe er Texte
auswendig gelernt und geübt.
Torsten Sträter fühlt sich wohl
auf der Bühne, scheinbar spontan
unterhält er sich mit den Zuschauern. Die dürfen zwar keine »Camp
David«-Hemden tragen, dafür
aber jederzeit mit Zwischenrufen
zur Unterhaltung beitragen. Charmante Publikumsbeschimpfungen
und Fragerunden zum zuletzt gelesenen Buch schiebt Sträter immer wieder ein, Diskurse sind ihm

Aufgewachsen in einem Dortwillkommen und bringen ihn nicht
munder Raucherhaushalt hat er
aus dem Konzept.
bis zu seinem 16. Lebensjahr
Nur eine Elfjährige im Publikum
geglaubt, die Beatles hätten ein
bringt ihn kurz in Gewissensnöte.
gelbes Album herausgebracht.
»Toll, da kann ich ja gleich 80
Heute denkt er dafür, es wäre eine
Prozent meines Programms in die
gute Idee gewesen, seinen Sohn
Tonne kloppen«, verkündet der
»The Rock«, »Godzilla« oder
Poetry-Slammer, Kabarettist und
»Rumburack« zu nenAutor. Und tut es doch
nen. Er selbst heißt
nicht. Stattdessen widschließlich auch nicht
met er sich in ErzähTorsten, sondern Raglungen und Lesungen
narök, wuchs bei eilieber
kulinarischen
nem entstellten Mönch
Hochgenüssen und deauf, der mittlerweile
ren Gegenteil. »Steck»Wetten dass?« moderüben schmecken, als
riert und war der Klaswürde es in ihnen spusenbeste in einer Schuken«,
meint
der
le, in der alle anderen
47-Jährige und geKinder aus Hackfleisch
währt einen Blick in
bestanden. Zumindest
sein Diättagebuch.
hat er das in einer Vita
Mit unglaublichem
geschrieben, die er
Gespür für skurrile Alleinst seinem Verlag zutagsmomente gelingt
es Sträter, auf hohem Mit lustiger Mütze kommen ließ.
Zweischlingen:
Doch egal ob RagnaNiveau Pointen und im
Torsten
Sträter.
rök oder Torsten –
überraschende Einfälle
Foto: Panhorst Sträter versteht es zu
aneinander zu reihen.
unterhalten. Denn weEr erfindet ein elektrider der Kabarettist noch die Zusches Kotelett und ein Waffeleisen
schauer wollen den Abend so
für
den
Zigarettenanzünder,
recht beenden und so braucht es
schickt ein paralysiertes Pony auf
eine ausgedehnte Zugabe, bevor
eine Rolltreppe oder erzählt den
beide Seiten sich gegen MitterFilm »Pretty Woman« als Fußballnacht voneinander trennen.
zusammenfassung.

