Mit guten Songs gemeinsam den Moment genießen
KONZERT

Nach ersten Erfolgen in Emden sind die,,Söhne des Nordens" am 2.Märzzu Gast in Bensersiel

DORNUM/REH - Zwei ausverkaufte Konzertabende in der

Neuen Kirche in Emden, Ovationen im Stehen und lautstarke
Zugabe-Rufe.
Das ist die erfreuliche Bilanz
der ersten beiden Auftritte der
,,Söhne des Nordens". Die drei

Vollblutrnusiker Helmut Bengen, Oliver Iüchems und der
Dornumer Holger Billker ha-

terhaltungsmusik. Bereits 1 972
gründete Helmut Bengen die
,,HB-Band" und 1982 startete
Holger Billker aus Dornum mit
den,,Teddys", während Oliver
Iüchems seit 2007 als AIIein-

unterhalter auf öffentlichen
Btihnen oder privaten Festen

gehörte Welthits, Liedermacher oder Songpoeten bis hin

präsent ist. In diesem Bereich
werden sie auch weiterhin tätig
sein. Darüber hinaus geben sie
seit Dezember vergangenen
Jahres in der neuen Formation als Ttio eine völlig neue
Seite von sich preis: Drei starke

französischen Chansons,

Stimmen, zwei Gitarren und

ben aufAnhieb mit ausgewätrlten Songs um lang nicht mehr

zu

Balladen, Soul und plattdeutschen Folk augenscheinlich
den Nerv eines großen Publikums getroffen.
Bis weit über Ostfriesland
hinaus bekannt geworden sind
die drei als Berufsmusiker mit
professioneller Tanz- und Un-

ein Akkordeon entfalten zeitlos

gute Songs zu einer ästhe-

tischen I(raft, die mitzieht und

Musik zu einem unvergess-

lichen Abend werden lässt. ,,Es
ist die ursprüngliche und ehr-

liche Art, mit dem Publikum
zu kommunizieren", bringt es

Oliver Jüchems in einem KURIER-Gespräch in Dornum auf
den Punkt. Die Songs, die sie

auswählen, haben Substanz,
die von ihnen auf der Büture
,,unplugged" un{ eigenwillig
herausgearbeitet wird.
Mit Musik einfach im Hier

und letzt ankommen,

den

Moment genießen fernab von

Alltag und Schnelllebigkeit,

das ist es, was die,,Söhne des
Nordens" ihrem Publikum vermitteln möchten. ,,Ein solches
Konzept hat es in dieser Form
bisher noch nicht gegeben", ist
sich Helmut Bengen sicher.
Mit ihrem dritten Konzert
am Sonntag, 2. Marz, ab 2O
Uhr im Kursaal in Bensersiel
möchten die,,Söhne des Nordens" an ihren Erfolg in Emden anknüpfen. Einlass ist ab
19 Uhr. ,,Angesprochen sind

Die ,,Söhne des Nordens", das sind (v. l.) Holger Billker, Oliver Jüchems und Helmut Bengen.
Gemeinsam stehen sie am Sonntag, 2. März, in Bensersiel wieder auf der
Foro: HEr'Nl

Bühne.

auch diej enigen Gäste, die zum
Karneval eine echte Altemative
suchen", betont der Domumer

HolgerBillker.

Karten gibt es im Vorver-

kauf beim Tourismusbetrieb in

in der Geschäftsstelle in Esens sowie unter
Telefon 0497119170 und für
Bensersiel,

Kurzentschlossene

auch

an

derAbendkasse.
Am 14. April ist ein weiteres

Konzert auf Norderneyim Kursaal des Conversationshauses

geplant. Einen musikalischen
Vorgeschmack liefert die In-

ternetseite www.soehnedesnordens.de.

