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Lippisch frech und musikalisch top 
Mister Blues begeistern im Laubker Gemeinschaftsraum

Lemgo-Laubke (nr). Wer weiß, was Blooser sind? Wer es bis zum Nachbar-schaftsfest 
in der Laubke noch nicht wusste, weiß es jetzt: Blooser sind Blues-Musiker; genauer 
gesagt, die aus Lippe und noch präziser: Mister Blues. Wo die vier Musiker auftauchen 
darf gelauscht, gelacht, genossen und nachgedacht werden, denn die Texte der Band 
sind frech, schnell, mit spitzem Unterton und dabei genial auf den Punkt gebracht.

Mister Blues erzählt Geschichten aus Lippe, über Lipper und von Lippern – mit Stimme, 
Gitarre, Bass, Mundharmonika und Schlagzeug. Das Blues-Quartett Torsten Buncher 
(Mundharmonika und Gesang) und Bert Halbwachs (Gitarre und Gesang) sowie Chris 
Beuthner am Bass und Michael "Locke" Habich am Schlagzeug haben den Blues – und 
deren Mütter eine schwere Kindheit – nämlich ihre ("Mutti sacht"). Man sieht (und 
hört): sie nehmen sich selber nicht so ganz ernst, sin-gen mit zwinkerndem Auge über 
die Schwere des Mann Seins (Der Wolf im Mann/ nur sein Mann), erzählen Anekdoten 
aus dem lippischen Hoch- und Tieflandland und von ernstzunehmenden Beziehungen 
zu Mutti, Freundin und Ehefrau mit allen Konsequenzen. Das alles spielt sich bei 
schönsten Bluesrhythmen ab und hat auch die Laubker Gemeinschaft vor Kurzem 
begeistert. Knapp über 100 Gäste hatten im Verlauf des Abends den Weg zum 
Gemeinschaftsraum gefunden und sich bei Bratwurst, Getränken und eben bestem 
deutschspra-chigem – nein, lippischen – Blues den Abend versüßt. Die Gäste kamen 
übrigens längst nicht nur aus der Laubke, denn immerhin reichen die 
Freundschaftsbande der Gemeinschaft wesentlich weiter ins Lipperland und die Blues-
Combo hat längst ihre feste Fangemeinde. So war es recht einfach für die Gäste, ein 
Fazit zu ziehen: so eine Veranstaltung gehört unbedingt wiederholt. Mister Blues 
spielte vor Kurzem in der Laubke und begeisterte die Nachbarschaft. Foto: Retzlaff
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