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Ratssaal tanzt zu Caliber 38 

Bremer Kultband „Caliber 38“ meldet sich 

mit umjubelten Revival-Konzert im 

Rathaus zurück 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In teilweise neuer Besetzung feierte die Bremer Kultband Caliber 38 im Rathaus ein 

Comeback nach Maß. 

Osterholz-Scharmbeck. Mehr als 25 Jahre lang haben die Mitglieder der Bremer Soulband 

Caliber 38 nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden. In den Achtzigerjahren konnten 

sie überregionalen Kultstatus für sich beanspruchen. Nun wollen es die Mannen noch einmal 

wissen und machen wieder gemeinsame Sache – in leicht veränderter Besetzung und 

entsprechend mit dem Zusatz „reloaded“ im Namen, dafür mit einer Präzision und Energie, 

die der vergangener Glanztage in nichts nachstand. 

So war das Comeback der früheren Lokalmatadore gleich in mehrfacher Hinsicht eine 

Premiere: Nie zuvor wies ein Konzert der Reihe „Rathaus Unplugged“ eine so 

tanzfreundliche Bestuhlung auf – und noch nie ging es dort so lautstark zur Sache wie bei 

dieser elfköpfigen Soulband inklusive einer fünfköpfigen Bläsersektion. 

Angesichts der Entwicklungen, die jetzt zum Comeback führten, verwundert es nicht allzu 

sehr, dass sich Caliber 38 bestens aufeinander eingespielt zeigten. Nachdem immer mehr 

frühere Kollegen der 1992 aufgelösten Band später bei seinem Nachfolgeprojekt „Soulution“ 

angeheuert hatten, reifte in Bandgründer Eddie Bartschat die Idee, dass man doch auch gleich 

unter dem alten Namen weiter machen könne. 

Auch einstige Mitstreiter, die erst noch von der Idee überzeugt werden mussten, waren in der 

Zwischenzeit nicht untätig: So hielt sich Keyboarder Johannes Waehneldt unter anderem mit 

der Nordbremer Soulband „The Bangbags“ fit, von der er in Person von Rüdiger Estrup auch 

gleich einen neuen Frontmann zu der unlängst reformierten Kultband mitbrachte. Dieser hatte 



ein nicht eben leichtes Erbe anzutreten, galt sein Vorgänger Robbie Smith doch vielen alten 

Fans und Wegbegleitern in vielerlei Hinsicht als ein Aushängeschild der Band. Doch Estrup 

zog mit einer souveränen Performance und mit fortschreitender Spieldauer immer gelöster 

wirkenden Ansagen alte wie neue Fans schnell auf seine Seite. 

Traut man dem Resultat einer Spontanbefragung von der Bühne aus, handelte es sich bei den 

Zeitzeugen damaliger Auftritte ohnehin um eine überraschende Minderheit im Publikum – 

obgleich manche Besucher anschließend den Verdacht äußerten, dass so mancher wohl auch 

einfach nicht per Handzeichen sein wahres Alter zu erkennen hatte geben wollen. Doch auch 

über mangelnde Nachwuchsfans können sich Caliber 38 nicht beklagen: „Als Eddie die Band 

1976 gegründet hat, waren viele von Euch ja noch nicht einmal geboren“, stellte auch Estrup 

treffend fest. 

In einer etwas komfortableren Ausgangsposition befand sich Alexandra Cristea: Statt die 

undankbare Rolle einer würdigen Nachfolgerin einnehmen zu müssen, konnte sie als erste 

Sängerin in der Band-Historie mit kräftiger Stimme und präziser Intonation einige bis dato 

von Caliber 38 unbekannte Akzente setzen. 

So verwundert es kaum, dass angesichts dieser Spielfreude in Verbindung mit Hits von James 

Brown, Earth, Wind & Fire sowie technischen Kabinettstückchen der Marke „Tower of 

Power“ im ausverkauften Rathaus nahezu von Beginn an ungewohnt hoher Bewegungsdrang 

herrschte und nicht wenige der begeisterten Zuhörer die erweiterte Tanzfläche dankbar 

nutzten. 

 


