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Bremer Kult-Soulband lädt zum Tanz 

Nach mehr als 25 Jahren spielt „Caliber 38“ 

bei -Rathaus "unplugged"- am 15. 

September wieder zusammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlef Gödicke, Susanne Stelljes und Bürgermeister Torsten Rohde kümmern sich um die 

Konzerte der Reihe „Rathaus Unplugged“. 

Osterholz-Scharmbeck. In den 1980er-Jahren war sie eine absolute Kultband: „Caliber 38“ 

war eine feste Größe im gesamten norddeutschen Raum. Die vielköpfige Soulformation füllte 

Kultclubs wie das Hamburger „Onkel Pö“ ohne Mühe, war im Bremer „Stubu“ quasi eine 

„Hausband“, begeisterte im Vorprogramm von Joe Cocker im Niedersachsenstadion in 

Hannover Zehntausende Zuschauer. Anfang der Neunziger löste sich die Formation jedoch 

auf. 

„Irgendwann war die Zeit der Soulbands mit großen Besetzungen einfach in gewisser Weise 

vorbei, beziehungsweise gab es irgendwann in jeder Stadt Formationen dieser Art. Wir 

zählten damals zu den Pionieren, selbst in Hamburg gab es keine Band, die mit uns 

vergleichbar gewesen wäre“, resümiert Keyboarder Johnson Waehneldt. 

Über 25 Jahre nach dem Bühnenabschied geben sich „Caliber 38“ jedoch erneut die Ehre, 

diesmal mit dem Zusatz „reloaded“. Dass es dazu kommt, ist laut Bandgründer und 

Saxofonist Eddie Bartschat die Konsequenz einer logischen Entwicklung: „Nach dem Ende 

von 'Caliber 38' spielte ich bei einer vergleichbaren Band namens 'Soulution'. Wann immer 

ein Besetzungswechsel dadurch nötig wurde, dass weitere Mitglieder keine Zeit mehr für das 

Projekt aufbringen konnten oder das Interesse an der Band verloren, fragte ich zuerst bei den 

alten 'Caliber'-Kollegen an, ob diese nicht mitmachen wollten. Irgendwann hatten wir so viele 

beisammen, dass man auch gleich den alten Namen wieder annehmen konnte“, erklärt 

Bartschat. 



So zeigen sich „Caliber 38 reloaded“ zur Hälfte runderneuert, zur anderen Hälfte altbekannt. 

Während neben Bartschat und Waehneldt auch Schlagzeuger Rainer Kalning, Gitarrist 

Wolfram Geißler und Trompeter Tim Pyttlik zur erfolgreichen Urbesetzung zählen, fanden sie 

in Klaas Tucholke, Uwe Schale und Holger Niemann würdige Nachfolger für die 

Bläsersektion. Am Bass sorgt nun Claudio Betjemann neben Kalning für den tanzbaren 

Groove, während sich Rüdiger Estrup und Alexandra Cristea den Frontgesang teilen. 

Musikalisch wolle man laut Bartschat an die glorreichen Glanzzeiten der Achtzigerjahre 

anknüpfen, hinsichtlich der weiteren Karriereplanung backen „Caliber 38“ zunächst 

bescheidene Brötchen. So solle sich der Wirkungskreis zukünftig zunächst vor allem auf 

Bremen und Umland beschränken. „Es gab über die Jahre immer wieder viele Leute, die uns 

auf die alten Zeiten angesprochen haben und es bedauerten, dass es uns nicht mehr gibt“, 

erklärt Bartschat den erneuten Anlauf seiner Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

In musikalischer Hinsicht habe sich seit der Auflösung nicht viel geändert: „'Caliber 38' 

waren schon immer eine reine Coverband, und 90 Prozent unseres damaligen Repertoires 

finden sich auch jetzt im Set“, so Bartschat. Damals wie heute können sich die Zuhörer also 

auf tanztaugliche Rhythmen, knackige Bläsersätze und eine mitreißende Show freuen, in 

deren Rahmen unzählige Genreklassiker von beispielsweise „Earth, Wind & Fire“, „Tower of 

Power“ und „Kool & the Gang“ zum Zuge kommen. 

Ihr Comeback feiert „Caliber 38“ am Freitag, 15. September, um 20 Uhr im Rahmen der 

Konzertreihe -Rathaus "unplugged"-. Deren Organisator Detlef Gödicke machte für die Band 

sogar eine große Ausnahme: „Normalerweise nehmen wir keine Anfragen von Bremer Bands 

an. Da es sich bei 'Caliber 38' jedoch um eine absolute Kultband handelt und das Rathaus 

einen würdigen Rahmen für das Comeback darstellt, machen wir diesbezüglich eine 

Ausnahme“. Auch Bürgermeister Torsten Rohde freut sich auf das Konzert und erinnert sich 

an legendäre Auftritte der damaligen Kultband im Bremer „Stubu“, die er aus 

Zuschauerperspektive verfolgte. 

Karten für das Konzert sind sowohl im Rathaus als auch im „Musicland OHZ“ sowie an allen 

Vorverkaufsstellen von „Nordwestticket“ erhältlich. 

 


