
Neue Version des Paola-Hits „Blue Bayou“ überrascht
Das Trio Royal bietet „Jailhouse Entertainment“ in der Bassumer Volksbank

Vo N TANJA STELLoH

Bassum. Wo tags zuvor noch – wie gewohnt
– diverse Kunden am Service Point der
VolksbankBassumSchlangegestandenhat-
ten, fand am Sonnabend ein schwungvolles
Konzert der ganz besonderen Art statt. Das
Bremer Trio Royal setzte die Jailhouse-Rei-
he in den Räumlichkeiten des ehemaligen
Amtsgerichts und Gefängnisses eindrucks-
voll fort, wobei nach Jailhouse Rock, Jazz
undSingSingnun Jailhouse-Entertainment
angesagt war. Die drei Musiker Ralf Stahn
(Kontrabass,Gesang),AndyEinhorn (Gitar-
re,Gesang) undHansChristianKlüver (Per-
kussion, Gesang) unterhielten
die rund160Besuchermit ihremäußerst um-
fangreichen musikalischen Sortiment per-
fekt.
Schon beim allseits bekannten Auftakt-

song „Bei mir bist du schön“ wippten die
– auf Bänken sitzenden oder an Stehtischen
verweilenden – Gäste spontan mit und lie-
ßen sich vomaußergewöhnlichenSoundder
Akteure gern vereinnahmen.
Klüver führte gekonnt durchdenAbendund

erklärte in seiner Rolle als Moderator: „Wir
singen zwar gern zu dritt, freuen uns aber
auch, wenn ihr alle mitmacht“. Das ließen
sich die emsigen Bassumer selbstverständ-
lich nicht zweimal sagen und sangen den
Refrain des unverwüstlichenKlassikers „My
Girl“ lautstark mit. Es folgte ein bunter Mix
sämtlicher Musik-Genres, sodass sich der
britische Rock-Musiker Sting mit seinem
Song „I‘m An Englishman In New York“ an
Glenn Millers „Sentimental Journey“ und
die plattdeutsche Geschichte von „Herrn
Pastor sien Kauh“ reihte und in ein Speed-
texting, bei dem die Gäste fünf Wörter vor-
gaben, gipfelte.
Großen Applaus gab es außerdem für die

beeindruckende Präsentation des italieni-
schen Schlagers „Mamma“, welcher von
Sänger Klüver voller Inbrunst vorgetragen
und durch die beiden Kollegen instrumen-
tal ausgezeichnet zurGeltunggebrachtwur-
de. Begeisterung löste die spontan erfunde-
ne, neue Version des Paola-Hits „Blue Bay-
ou“ aus, der nun plötzlich Textzeilen wie
„…ich fang noch einmal an irgendwann am
Klosterbach“ enthielt und großesGelächter

sowie Beifall auslöste. Die Besucher durften
sich also über einen rundherumgelungenen
Konzertabendvoller Kreativität, Spontanei-
tät und nicht zuletzt herausragender instru-
menteller und gesanglicher Darbietungen
freuen.
„Seit die Volksbank 2001 hierher umge-

zogen ist, haben wir uns die Themen Kunst

und Kultur auf die Fahne geschrieben und
bieten vor allem regional ansässigenKünst-
lern gern eine Plattform,“ erklärte Haupt-
organisatorin Kerstin Högemann in diesem
Zusammenhang. Und sie fügte ergänzend
hinzu, dass auch die Kooperation mit der
Stadt Bassumhier ganz hervorragend funk-
tioniere.

Das Trio Royal über-
zeugt mit seinem mu-
sikalischen Repertoire
von Sting bis Paola.
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