
Norddeutsches Rotenbek-Trio begeistert das Publikum bei den 14. Dechower Kulturtagen

DECHOW Mit Gitarrenklän-
gen verzauberte das nord-
deutsche Rotenbek-Trio am
Freitagabend die Besucher
der zweiten Veranstaltung
der 14. Dechower Kulturtage
im Gemeindehaus. Interpre-
tationen zeitgenössischer
und klassischer Musik klan-
gen den Gästen gut zwei
Stunden im Ohr. Dass das
Konzert erst sechs Tage zu-
vor zustande gekommen war,
geriet dabei fast zur Neben-
sache.

„Tatsächlich wollen wir ei-
gentlich das Bühnenstück
von „Muttis Kinder“ sehen,
doch die Gruppe sagte aus
Krankheitsgründen vor we-
nigen Tagen ab“, erklärte Or-
ganisatorin Irmgard von
Puttkamer. Doch die Decho-
werin hält kulturell viele Fä-
den in der Hand und enga-
gierte kurzerhand das seit
1980 bestehende Trio. „Ei-
gentlich war das Rotenbek-
Trio für das kommende Jahr
geplant, wenn wir ein kleines
rundes Bestehen unserer
Kulturtage feiern, aber jetzt
haben wir das vorgezogen
und ich bin froh, die Künstler
so kurzfristig engagiert zu
haben“, erklärte die Decho-

werin. Bereits in ihrer Hei-
mat Westfalen hatte Irmgard
von Puttkamer aufgrund der
musikalischen Ausbildung
ihrer Kindern gerne zu Kon-
zerten ins eigene Wohnzim-
mer und später auch etwas
größeren Veranstaltungen

eingeladen. Als Irmgard von
Puttkamer 2003 nach De-
chow kam blieb sie ihrem En-
gagement treu und lud schon
im ersten Jahr zu den Decho-
wer Kulturtagen ein. „Es ist
schön, dass ich auch hier so
viele Kulturinteressierte ge-

troffen habe. Die Einwohner
packen hier mit an und des-
halb macht es jedes Mal aufs
Neue Spaß“, erklärte sie.

Sie freue sich schon jetzt
auf den 9. November, wenn
die dritte und damit letzte
Veranstaltung der 14. Kultur-

tage stattfindet. Dann wird
ein Micromusical von Coco-
dello zu hören sein. Die
Künstler Cornelia Schirmen
und Delio Malär spielen das
Stück „Auf alten Pfannen
lernt man kochen“.
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Dreifacher Zauber an der Gitarre


