
“Unser Handwerk ist verdorben” bekannten Wagenbreth undUhlmann beim Musikcafe
17. Oktober 2015 | Von kudra | Kategorie: Kultur, News | Edit

Johannes Uhlmann &
Manne Wagenbreth
v.l.
“.. ja fast ausgestorben” möchte man ergänzen, denn wann erlebt man schon ein Duo, dass sich fast ausschließlich der
traditionellen Folk-Musik verschrieben hat. “Aber den Begriff fassen wir sehr weit” bekannten Manne Wagenbreth und Johannes
Uhlmann am Samstag Abend zum Musikcafe. Gekonnt mixten sie in ihrem Programm deutsches und internationales Liedgut aus
vier Jahrhunderten, angefangen vom “Ännchen von Tharau”, einem volkstümlichen Lied aus dem 17. Jahrhundert, bis hin zum
Pop-Klassiker “Only you” des 20. Jahrhunderts. “Gerade im deutschen Liedgut liegen viele ungehobene Schätze, die nur selten
gesungen werden” meinte Manne Wagenbreth um mit Auswandererliedern der Deutschen  und Iren nach Amerika aus dem 19.
Jahrhundert sogleich den Beweis anzutreten. Bei den Liedern mit viel Abschiedsschmerz stellten sie aber durchaus aktuelle Bezüge
her.
Man glaubt es kaum, aber Manne Wagenbreth war in den 60er Jahren sogar mal Mitglied der legendären “Renft”-Combo. “Dort
habe ich vorallem US-amerikanische Folkmusik, u.a. von Bob Dylan gemacht”, sagte er dem Online-Magazin dazu. Aber sowohl er
als auch sein wesentlich jüngerer Duo-Partner Johannes Uhlmann haben im Familienverbund die Volksmusik von der Pike auf
kennen gelernt. Über mehrere Stationen kam Wagenbreth dann 1979 zu den “Folkländern”, einer bekannten DDR-Folkband. Nach
mehreren Umbesetzungen und Umbenennungen stieß 2004 Johannes Uhlmann zu der Band, in der einst auch sein Vater an der
Seite von Wagenbreth gespielt hat. Seit 2013 sind “Wagenbreth & Uhlmann” als Duo unterwegs. Im März diesen Jahres
veröffentlichten sie ihre erste eigene CD “Einsam heut nacht” mit lauter Liedern, begleitet nur durch Gitarre und diatonisches
Akkordeon. Ein Handwerk eben, das nicht verdorben, nein fast ausgestorben scheint.  Freunde der Folk-Musik sollten sich schon
den 7. November vormerken, wenn die “Fiddle Folk Family” im Kulturcafe esprit zu Gast ist.
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