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Cowhouse Projekt begeistern Publikum mit
gefühlvoller und starker Musik
CD-Release-Konzert im Bückeburger Landesmuseum / Passionierte Musiker aus Schaumburg und
Berlin

Die Musiker Carlos Baker, Dirk Flieger, Jens Lüpke, Matthias und Bettina Wenthe sowie Felicitas Kopka
freuten sich über die zahlreichen Besucher bei Ihrer CD Release Party im Bückeburger Museum.

BÜCKEBURG (ha). Alles fing eigentlich in einem ausrangierten Kuhstall an: Einige passionierte Musiker
aus dem Schaumburger Land, die die Liebe zur Musik teilten und zusammen musizierten. Daraus entstand
vor rund zwei Jahren die Gruppierung ,,Cowhouse Projekt", initiiert vom Ehepaar Bettina und Matthias
Wenthe, die sich nach und nach befreundete und bekannte Musiker aus dem Schaumburger Land und aus
Berlin ins Boot holten, so dass sich schlussendlich insgesamt 12 Musiker an dem Projekt beteiligten.
Entstanden ist ein ganzes Album ,,Summer Woods", auf dem die Musiker mit 13 gefühlvollen und starken
Songs die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Zusammen gekommen und geprobt haben sie oft im Meinsener
Kulturstall, ein alter Kuhstall der unter der Leitung von Dirk Flieger, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist,
zum Kulturzentrum umfunktioniert wurde. Und so kam dann auch der etwas ungewöhnliche, aber auch
neugierig machende Name ,,Cowhouse Projekt" zustande.
Zur Veröffentlichung des gemeinsamen Werkes fand dann als gemeinsamer Höhepunkt am vergangenem
Samstag, dem 22.10., die Release-Party zum gelungenen Album ,,Summer Woods" statt, und auch die
Mitarbeiter des Bückeburger Landesmuseum Dr. Anke Twachtmann-Schlichter und Edeltraut Müller waren
begeistert vom Retro-Sixties Sound der Band, die mit sechs Musikern das Konzert performte. Zahlreiche
interessierte Besucher waren schon weit vor Veranstaltungsbeginn erschienen, so dass sich das
Landesmuseum gut gefüllt hatte und eine gemütliche Stimmung zustande kam.

Initiiert wurde das Projekt durch das Ehepaar Bettina und Matthias Wenthe, die über zwei Jahre immer mehr
befreundete Musiker mit in das Projekt einbezogen haben.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Bettina Wenthe persönlich stimmten die Musiker schon den ersten
Song vom Album an. Insgesamt spielten Bettina Wenthe (Gesang), Matthias Wenthe (Gitarre), Dirk Flieger
(Percussions), Felicitas Kopka (Gitarre), Carlos Baker (Kontrabass) und Jens Lüpke (Vibraphon) nicht nur
die insgesamt 13 Songs vom neuen Album, auch einige ältere Song aus der Anfangszeit und einige neue
Stücke, das Neueste erst vor 10 Tagen entstanden und noch nie gemeinsam live gespielt.
Im Laufe des musikgefüllten Abends erzählten die Musiker auch viel über die Entstehungsgeschichte des
Projektes und ihrer Musik und gaben den Zuhörern somit einen Einblick hinter die Kulissen des ,,Cowhouse
Projekts". Ebenfalls dankten sie allen beteiligten Musikern, ohne die dieses Projekt nicht zustande
gekommen wäre und ohne deren große Bereitschaft, sich für die Musik einzubringen, was das Ehepaar
Wenthe sowie die anderen Musiker des Projektes immer wieder positiv überrascht und begeistert hat. Das
Konzert war für alle Anwesenden mitreißend und die Künstler des Cowhouse Projekts konnten in der Pause
und nach dem Konzert viel positive Resonanz seitens des Publikums empfangen, so dass es für alle ein
gelungener Abend voller Musik war. Das Album ,,Summer Woods" ist ab sofort in der Buchhandlung Scheck
in Bückeburg erhältlich, weitere Informationen finden sich unter www.cowhouse.de. Foto: ha

