Konfetti-Alarm auf hoher See
Steinhagen (fja). Ihr erstes Konzert im Jubiläumsjahr absolvierten
die Löffelpiraten am Freitag im Haus der Jugend. Dort war die Band
mit Heimathafen Bielefeld als Spaßgarant für die Karnevalsparty
gebucht. Auch im 25. Jahr ihres Bestehens zaubern die Musiker im
Nu eine super Stimmung herbei.
Gute Laune herrscht ja meistens im Haus der Jugend »Checkpoint«,
doch am Freitag ging es besonders hoch her. Zum Karneval waren
die Jungen und Mädchen als Pipi Langstrumpf, Fee oder Rocker ins
Haus der Jugend gekommen. Wer keine Verkleidung hatte, konnte
sich an der Schminkstation zumindest ein buntes Gesicht verpassen
lassen.
Beim Limbotanz oder Luftballonrasieren hatten die kleinen
Karnevalisten sichtlich ihren Spaß. Um die Kinder bei Laune zu
halten, hatte das Checkpoint-Team Hilfe von zwei Praktikanten des
Gymnasiums. „Jakob Blaß und Lynn Abraham helfen uns”, berichtet
Thomas Voßberg-Schimanski. Der Leiter vom Jugendzentrum war
am Freitag als Panzerknacker unterwegs.
Höhepunkt der Feier war natürlich der Auftritt der Löffelpiraten.
„Wir machen ein Mitmachprogramm für Kinder. Klassische
Karnevalslieder haben wir nicht mitgebracht, aber ganz viele
Piratensongs”, berichtet Bandmitglied Klaus Ciesinski kurz vor dem
Auftritt. Ihre Songs sind emotional geprägt und sie leben davon,
dass sie ihre Stimmungen verändern. „So wie das Meer, das auch
nicht immer ruhig oder wild ist”, ergänzt Klaus Ciesinski, der bei
den Löffelpiraten die Gitarre zupft.
Zusammen mit Klaus Arens (Flöte und Mundharmonika) und
Harald Kießlich (Akkordeon) nahm er die Kinder mit auf hohe See.
Vom ersten Takt an gingen die kleinen Zuhörer begeistert mit. Nach
25 Jahren wissen die Vollblutmusiker schließlich, welchen Ton sie
treffen müssen, um ihr Publikum zu erreichen. Zum Bühnenjubiläum
erscheint in diesem Jahr ein neues Album der Löffelpiraten. Gute
Stimmung garantiert.
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