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Gnadenlos musikalisch - Kulturbahnhof 2013 
Mit Funk & Soul, Rock und Jazz ins Jahr 2013 

 
Die „KUBAner“ haben sich für das Jahr 2013 vorgenommen, zwei neue 
Veranstaltungsreihen zu etablieren. Unter dem Titel „Jazz in Rotenburg“ sind im 
Heimathaus am 2. März  drei renommierte Bands der Szene zu erleben. Mit dabei sind 
aus Bremen „Miss Groova Nova“  und „Benson“ , sowie die Rotenburger „Groove 
Collection“. Geklärt wird an diesem Abend auch die Frage, ob Jazz tanzbar ist. 
Brasilianischer Latin-Jazz mit Bossa Nova- und Samba Rhythmen, sowie die richtige 
Prise Jazz-Funk wird die meisten Sitzplätze eher überflüssig machen. 
Die zweite, regelmäßige Konzertreihe wird unter dem Arbeitstitel ROCK-CITY in 2013 
zum ersten mal stattfinden. KUBA holt die Legenden der Rockmusik in Rotenburg auf 
die Bühne. 
 

JAZZ IM HEIMATHAUS 
Die in Rotenburg mittlerweile bestens bekannte Sängerin Evelyn Gramel  bringt ihr Quintett 
„Miss Groova Nova“ mit und wird mit der südamerikanischen Rhythmik des Bossa Nova 
und Samba für Stimmung sorgen. 
„Benson“, die zweite Band des Abends hat sich nach dem amerikanischen Jazzgitarristen 
George Benson benannt und der Name ist Programm: Klassiker  wie „On Broadway“, 
„Weekend in L.A.“, „Affirmation“ und viele anderen bekannten Stücken (nicht nur von 
George Benson) sind wohl selbst den eifrigen Rotenburger Disco-Gängern der 80er wohl 
bekannt. 
„Groove Collection“ aus Rotenburg haben sich mit Gastsängerin Evelyn Gramel und ihrem 
Latin-Funk Mix vorgenommen , den Saal des ehrwürdigen Heimathauses zum Kochen zu 
bringen.  
 

Chance für „NewComer“ – BOOST-AREA 
Am 5.4. (Boost-Area CONTEST) und am 3.5.2013 (Boost-Area CONCERT) stehen bereits 
zum 5. Mal die Jugendrockbands aus der Region im Mittelpunkt.  Das Projekt Boost-Area ist 

eine Plattform für junge Musiker und Bands, welche sonst wenig Auftrittsmöglichkeiten 
haben. Hier wird von KUBA eine Möglichkeit geboten, um ihre Musik zu präsentieren. 

Diese Veranstaltungsreihe wird von den Jungen Musikern selbst organisiert und durchgeführt. 
Unterstützt werden die Jugendlichen hierbei mit Rat und Tat von den „alten Hasen“ im 
Verein. Boost-Area Contest und Boost-Area Concert sind nur zwei der Jugendprojekte des 
Vereins Kulturbahnhof Rotenburg e.V. Es werden hiermit jugendliche Musiker im Alter bis 
18 Jahre angesprochen.  
 

 
 
 



ROCK-CITY - Die etwas andere „Oldie-Night“ mit den 
ROCK-CLASSIC-ALLSTARS 

Die Rock-Classic-Allstars entstanden aus einem Charity-Projekt vor über zehn Jahren.  
Die Mitglieder dieser einzigartigen Formation lesen sich wie das „who is who“ der 
Musikgeschichte. In diesem weltweit einzigartigen Band-Projekt finden sich mehr als 50 
Musiker, die in wechselnden Besetzungen eine gelungene Mischung ihrer größten Hits und 
vielen weiteren Rock-Highlights der 60er und 70er präsentieren. Die Musik dieser Legenden 
hat mehr als eine Generation bewegt und verändert.  Mittlerweile haben sich die Stars von 
damals als ALLSTAR-Band dauerhaft formiert und bringen das  Lebensgefühl einer 
legendären Zeit für ein paar Stunden auf die Bühne.  
In den 70er Jahren fanden die verschiedensten Musikrichtungen  ihren Anfang. Lebensfreude 
und das Gefühl der Freiheit wurde (nicht nur musikalisch) gelebt. Dieses Jahrzehnt hat die 
moderne Rock- und Popmusik extrem beeinflusst und ist bis heute einzigartig und 
unvergessen.  
KUBA bringt nun die Legenden der Rockmusik in Rotenburg wieder auf die Bühne.  
Für 2013 wurde eine Band zusammen gestellt, die ein echter “Knaller” ist:  Steve Whalley 
(ex-SLADE) – Jeff Brown (ex-SWEET) – Peter Szigeti und Niko Arvanitis (ex-
WARLOCK ) werden am 8. Juni, zusammen mit einigen Gastmusikern, ein drei-Stunden-
Programm präsentieren, wie es Rotenburg weder gesehen, noch gehört hat. 
 Kein „B-Seiten Konzert“ sondern eine Riesen Rockparty nur mit den Hits einer legendären 
Zeit. (Z.B. : „Far-Far Away“ von Slade, „Block-Buster“, „Little Willy“ oder „Ballroom Blitz“ 
von The Sweet…) 
 

JAZZ ON A SUMMERS NIGHT  -  FUNK & SOUL 
Der 10. August ist wieder dem Jazz gewidmet. Zum 6. Mal wird der Sommergarten am 
Weichelsee-Strand bei „Jazz on a summers night“ wieder zur stimmungsvollen Arena. 
In diesem Jahr unter dem Motto „Funk and Soul“ treten Rotenburgs Funker „Groove 
Collection“ und die wohl angesagteste Funk & Soul-Band Bremens auf. Die weit über 
Norddeutschland hinaus bekannte 12-köpfige Soulformation „Double-O-Soul“ tritt an, um 
den Weichelsee zum Kochen zu bringen. 
 

WORKSHOPS 
Wie in jedem Jahr veranstaltet der Kulturbahnhof auch wieder Workshops zu den Themen 
Rock, Bandcoaching und Jazz. Die Termine hierfür sind der 26.05. (Rock), der 09.11. (Jazz) 
und der 23.11.2013 (Bandcoaching).  
 
Weitere Informationen finden sie auch auf der Vereinsseite www.kubarow.de oder telefonisch 
unter 04261/82859 
 
 
 
info@kubarow.de 
 


