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Zeitreise quer durch die Klangwelten
Heimathouse Concerts mit dem Duo „Dinkelbach & Teutenberg“

Heute, 17. Februar 2019 - 15:00 Uhr
von Fabian Kronfeld
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Warum immer nach den größten Bands in weiter Ferne suchen, wenn die Künstler für ein bewegendes Konzert doch praktisch vor der

eigenen Haustür zu �nden sind? Das dachten sich auch die Mitglieder des Vereins Heimathouse Concerts und luden am Freitag zum zweiten

Streich ihrer Konzertreihe im Jahr 2019 das Duo Dinkelbach & Teutenberg ein.

Der Burgsteinfurter Udo Dinkelbach und die Wettringerin Susanne Teutenberg stehen als Solisten oder in lokal bekannten Rock- oder

Country-Bands bereits seit rund vier Jahrzehnten auf der Bühne, überregional aktiv oder sogar im Duett mit Mickie Krause.

„Lokalmatadorin“ Teutenberg freute sich, in der Heimat auftreten zu können: „Zu Hause ist es doch einfach am schönsten“, betonte sie

bestens gestimmt. Besonders ihre Erinnerungen an die Heimat bestimmten einen gemütlichen Abend im ausverkauften Saal des Wettringer

Heimathauses.

Sympathische Geschichten

Die bewegten Zuhörer ließen sich von den Klang- und Gefühlswelten, welche das Duo im Rahmen einer „kleinen Zeitreise: Von Donovan bis

Ed Sheeran“ präsentierte, durch das Konzert tragen und bekannte Melodien und persönliche Lieblinge des Duos. Die sympathischen

Geschichten aus ihrer Jugend und frühen Musikerzeit oder auch ein kleiner „Heimathaus-Rap“ ließen das Publikum teils herzhaft Lachen.

Gemütlich und atmosphärisch war es am Freitagabend im Heimathaus beim Konzert des Duos „Dinkelbach & Teutenberg“.
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Der Abend zeigte eindeutig: Für ein gelungenes Konzert muss nicht eine Band in der Größe einer Fußballmannschaft auftreten, manchmal

reichen einfach eine kräftige, akustische Gitarre und eine soullastige, klangvolle Stimme.

Bildergalerie

Spätestens, als eine Armada an bunten Papier�iegern durch das atmosphärisch ausgeleuchtete Heimathaus schwebte, hatten die Zuhörer

ihren Spaß an diesem intimen Konzert gefunden. Mehrere Minuten lang �atterten die selbstgebastelten Flieger von der einen zur anderen

Seite des Raumes, passend zum Song „Segler aus Papier“ von Pe Werner.

„Hotel California“ und „Junimond“

Kein Lied ließ die Zuhörer kalt, immer ließen sie sich von Melodie und Gesang mitreißen und waren konstant bewegt. Aber auch zum

gemeinsamen Gesang oder spontanen Mitsingen lud das Duo die begeisterten Zuhörer ein. Los ging es direkt mit dem kräftigen

Gitarrenschlag zu Supertramps „Give a Little Bit“ hinüber zu Bob Dylan, hinein in die 70er Jahre in das „Hotel California“; einfach Kult und

gefühlvoll vorgetragen. In den 80ern folgten die Pophymnen „Billie Jean“ von Michael Jackson, was nur mit Akustikgitarre und Gesang kein

bisschen schlechter klang als der Beat im Original, oder das etwas ruhigere „Every Breath You Take“ von The Police.

Aber auch der deutsche Pop war vertreten mit Lieblingen des Duos, darunter das von allen mitgesungene „Junimond“ von Rio Reiser. Bevor

lauter Applaus und Zugabenrufe das Duo drei Mal zurück auf die Bühne holte, waren Dinkelbach & Teutenberg in der Moderne angelangt

und begeisterten das Publikum mit Ed Sheerans „Thinking Out Loud“ zum bewegenden Abschluss.

„Heimathouse“-Konzert in Wettringen
Heute, 17. Februar 2019
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WETTRINGEN

Paradestück für gelebte Narretei
Heute, 17. Februar 2019 - 16:45 Uhr
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WETTRINGEN

Bauernhaus erstrahlt bald in neuem Glanz
Heute, 17. Februar 2019 - 13:52 Uhr

(/lokales/wettringen/bauernhaus-erstrahlt-bald-in-neuem-glanz-210930.html)

WETTRINGEN

WKG-Prinzenpaar: Nebelkerzen in einem begehrten Job
Samstag, 16. Februar 2019 - 06:00 Uhr

(/lokales/wettringen/wkg-prinzenpaar-nebelkerzen-in-einem-begehrten-job-210410.html)

GRAFSCHAFT BENTHEIM/EMSLAND

Heimatverein Ohne: „Geschichtswerkstatt“ ist in Planung
Freitag, 15. Februar 2019 - 15:39 Uhr
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St. Monika ist nun „Literaturkita NRW“
Donnerstag, 14. Februar 2019 - 15:43 Uhr
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