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HEIKO RICHTER & TORSTEN 'SPREEWILDER' hatten für 
den letzten Freitag mit der Berliner FLORIAN LOHOFF- und 
der TB-SESSION BAND zwei vielversprechende Combos ins 
Foyer der Stadthalle Falkensee gelotst. So war es jedenfalls 
geplant.

Doch am frühen Nachmittag ließ FLORIAN über soziale 
Netzwerke verkünden: „Liebe Freunde, leider müssen wir euch 
mitteilen, dass der Auftritt der Florian Lohoff Band heute 
spontan aus Krankheitsgründen ausfallen muss. Wir sind selbst 
zutiefst traurig und entschuldigen uns aufrecht. Das Konzert 
wird trotzdem, wie geplant, stattfinden: die großartigen Jungs 
von Minous Blues springen heldenhaft ein! Vielen Dank für eure
Courage und Spontanität!“

MINOUS BLUES? Zwar lief uns die Band noch nie über den 
Weg, doch was soll's, warum nicht spontan mit Musik von 
unbekannter Band berieseln und überraschen lassen?



Vor dem Beginn ihrer Show ergab sich mit Bandboss NICOLAI 
KUHZ eine ausgiebige Unterhaltung, dessen Inhalt sich prima 
für ein Interview eignete – demnächst das Ganze auf 
Soundanalyse.de 

Pünktlich gegen 20:30 Uhr betrat NICOLAI die Bühne und 
hatte den Bassisten ALEXANDER FÄRBER den Drummer 
RAPHAEL BÜTTNER und einen Harper im Gefolge. Dieser war 
kein Geringerer als SÖREN BIRKE, den ich noch gut in 
Erinnerung hatte, als er am 27.10.2011 zum 35jährigen 
Jubiläumskonzert von SPEICHEs MONOKEL BLUES BAND 
groß aufspielte. Auch diesmal zeigte SÖREN, wo an diesem 
Abend der 'Bluesharp-Hammer' hängen würde – nämlich 
ziemlich weit oben. So erklärte KUHZ nach einem Song, indem 
sich BIRKE quasi voll verausgabte und unermüdlich seinen 
'Sabber' in sein Spielgerät blies: „Tja Leute, es sieht nicht nur 
anstrengend aus, es ist es auch anstrengend...“

NICOLAI selbst erwies sich als absolut gleichwertiger Ersatz 
für den verhinderten LOHOFF. Auf seiner Stratocaster 
unterstrich er mehrmals, wie er äußerst gefühlvoll sein 
Saitengezupfe in Szene zu setzen wusste, ohne auch nur 
ansatzweise ins endlose Gefrickel abzudriften. Auch die 
Gesangsvorträge des 2,03 Meter großen 'Riesen' konnten sich 
absolut hören lassen.  



Aber einen spielentscheidenden Joker hatte NICOLAI noch im 
Ärmel. Vermutlich, ohne genauere Hintergründe zu wissen, vom
erkrankten FLORIAN zugesteckt, kündigte er mit TERENCE 
HANSEN einen Künstler an, der mit einer 'Electric-Double-
Neck-Costum-Gitarre' in X-Form bewaffnet nicht nur bei mir für
Eindruck sorgte. In der Tat, der US-Boy, der unter anderem 
bereits mit Rockgrößen wie ROBERT PALMER oder KEITH 
URBAN musizierte, brillierte mit einer enorm gut ausgebildeten
Fingerakrobatik, welche ein Hauch von internationalem Flair 
durchs Areal blies, dass man so sicherlich sehr selten in der 
Havelstadt geboten bekommt. Dazu meinte NICOLAI: „Wir 
haben uns vorhin das erste Mal gesehen und nun ohne 
vorheriges Proben gespielt. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, 
wie man so ein Instrument beherrschen kann. Es ist in etwa so,
als würde man Klavier und Gitarre zeitgleich spielen!“

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, dass die Band in 
Sachen Eigenwerbung schwer Punkten konnte und sich 
durchaus für höhere Aufgaben empfahl. Für die anschließende 
TB-SESSION BAND wurde es nicht leicht hier nachzulegen. 

Doch letztlich tat der Fünfer genau das, für das sie verpflichtet 
wurden und bespaßten die Anwesenden mit, wie angekündigt, 
einer ERIC CLAPTON-Show, gespickt mit Songs weiterer 
Rockhelden. 



Darauf schienen die Fans nur gewartet zu haben, denn schnell 
füllte sich der vordere Bereich zur Partymeile und es wurde 
geschwoft, was die Beine alles hergaben. 

JÜRGEN GEHRHARDT hinterließ mit seinen rauen 
Stimmbändern gut nachvollziehbare 'Bluesgesangsspuren'. Die 
beiden Gitarristen FRANK ENGELMANN und HANS TABEL 
ergänzten sich prima in Sachen Rhythmus- und Soloarbeit, 
wirkten dabei extremst eingespielt und verstanden es im 
Verbund mit den Taktvorgebern JÖRG UNGER (Bass) und 
CARLOS DALELANE (Schlagzeug) die Fans in allerbeste 
Stimmung zu versetzen. 



Letztlich kann ich von einer gelungenen Veranstaltung 
sprechen, in der an diesem Abend, die Konstellation der drei 
Musiker in Form von NICOLAI KUHZ, TERENCE HANSEN und
SÖREN BIRKE allein das Eintrittsgeld wert und für mich das 'i-
Tüpfelchen' des Abends war. 

Wir bedanken uns bei HEIKO und TORSTEN für die 
problemlose Akkreditierung. 



TB-Session Band:
Jürgen Gehrhardt (vocals, guitar)
Frank Engelmann (vocals, guitar)
Hans Tabel (guitar)
Jörg ‘Bulli‘ Ungar (bass)
Carlos Dalelane (drums)



Minous Blues Band:
Nicolai Kuhz (vocals, guitar)
Alexander Färber (bass)
Raphael Büttner (drums)
Sören Birke (harp)
Gastmusiker:
Terence Hansen (Guitar)


