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In den letzten Tagen hatte VANESA HARBEK bezüglich ihres 
neuen Albums 'Visiones' zu einigen Release-Partys geladen.
Bevor sie gestern Abend in ihrer Wahlheimat Berlin auftrat, 
konnte sie vorher schon mal in Bielefeld und Krefeld ihre 
Visitenkarte abgeben.



Ich selbst hatte vorab 'Visiones' rezensiert, für sehr gut 
befunden, als HARBEKs beste Veröffentlichung bewertet, und 
meiner Meinung nach alles auf den Punkt gebracht. Von daher 
sind wir ins Maschinenhaus marschiert, um uns einen tollen 
Abend zu gönnen, nicht aber mit dem Plan unsere Eindrücke in 
Wort und Bild zu hinterlassen.

 

Doch als ein gutes Stück deutscher Rockgeschichte in Form von
MARTIN ENGELIEN die Bühne betrat, er mit DIRK BRAND 
einen mir völlig unbekannten Schlagzeuger mitbrachte und 
VANESA mit dem FREDDIE KING-Klassiker „Hideaway“ den 
Abend eröffnete, überlegte ich, dass ich doch was schreiben 
müsste. 



Anders als auf der Platte zu hören, bewegte sich das Trio, sehr 
zum Wohlwollen der Fans, mehr im Bluesrockbereich. Selbst die
Balladen, die sich inhaltlich viel mit Liebe, Schmerz und 
Traurigkeit auseinandersetzte, ließen zu keinem Zeitpunkt 
Langeweile aufkommen. Allein die Rhythmusfraktion trieb 
VANESA unermüdlich nach vorn, ließen ihre Frontfrau kaum 
Zeit für eine kleine Verschnaufpause. Demzufolge ließ die 
argentinische Ausnahmekünstlerin mehrfach ihre enorm gut 
ausgebildete Fingerakrobatik aufblitzen. Ausnahmekünstlerin 
auch deshalb, weil sie sich nebenbei auch als Trompetenbläserin
vorstellte und dabei ebenfalls eine gute Figur abgab. 

Um bei den Fans ein Live-Erlebnis nachhaltig in deren 
Gedächtnis zu verankern, ist ein Schlagzeugsolo äußerst 
hilfreich. Schließlich ließ sich der Hau-Drauf-Experte BRAND 
nicht zweimal bitten und feuerte bei SANTANAs „Black Magic 
Woman“ eine derart deftige Soloattacke ab, die von den Fans 
mit frenetischem Applaus bedankt wurde. Dabei schien ein 
Becken seines Drumsets dem enorm erzeugten Druck nicht 
standzuhalten und fiel einfach um. 

Es war eine Freude zu sehen, wie der extrem fit wirkende  
ENGELIEN mit gebrülltem »YEEEAH!« VANESA immer wieder 
zur Höchstform animierte. 



Dem schloss sich BRAND nahtlos an, sodass VANESA von 
beiden Seiten angefeuert wurde. Als das Album fast komplett 
durchgespielt war, sich der Gig gefühlt dem Ende neigte, zog 
HARBEK noch zwei Trümpfe aus dem Ärmel. Erst bat sie BIG 
JOE STOLLE auf die Bühne, der das Trio mit seiner Harp 
bestens unterstütze. Anschließend wurde sogar Mitveranstalter 
und ebenfalls Harp-Spezialist SÖREN BIRKE gebeten 
mitzuwirken. Auch er war gleich zu 100% da und trug seinen 
Anteil zum Gelingen des Abends bei. 

VANESA hatte den letzten Song angekündigt, da bemerkte ich,
dass sie es nur dachte, denn kaum war der letzte Ton 
erklungen, forderten die Anwesenden lautstark nach Zugaben. 
Um den Club unbeschadet verlassen zu können, blieb dem Trio 
nicht anderes übrig, als den Wunsch der Fans zu erfüllen. Hier 
war es dann ENGELIEN der dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen
aufsetzte und auf seinem viersaitigen Fender-Bass ein Solo der 
Extraklasse heraushaute. Er war es auch, der an die Fans 
folgendes Schlussplädoyer richtete »Leute, nutzt jede euch 
bietende Gelegenheit und besucht die Konzerte! Unterstützt die
Szene wo ihr nur könnt!« 

Dem wollen wir uns uneingeschränkt anschließen. Musik 
verbindet und man kann bei so einem Konzert für gut zwei 
Stunden jeglichen Alltagsstress beiseiteschieben. 



Wie es mit VANESA HARBEK künftig weitergeht, wissen wir 
nicht. Doch sollte sich ihr die Gelegenheit bieten, ENGELIEN 
und BRAND fest zu verpflichten, bitte nicht zögern, sondern 
zuschlagen. Mit solchen Begleitmusikern, da bin ich mir sicher, 
wird die HARBEK-Aktie gute Dividenden abwerfen. 


