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pvhb � In der Worpsweder
„Music Hall“ eröffneten Ste-
ve Westaway und seine
Freunde im September die
diesjährige Session, die den
Singer und Songwriter ge-
meinsam mit Ulli Neels
(Percussion, Gesang), Nob
Wesch (Gitarre, Gesang)
und Peter McCallum (Gitar-
re, Gesang) jetzt ins Il Padri-
no führte.
Westaway, in Bristol ge-

boren, kam 1979 als Raum-
fahrtingenieur nach
Deutschland. Geplant war
ein Aufenthalt von einem
halben Jahr. „Dann bin ich
in Deutschland stecken ge-
blieben“, erzählt er. 20 Jah-
re wohnte er in Verden,
jetzt lebt er in Worpswede,
wo sich eine lebendige Mu-
sikszene entwickelt hat.
Gemeinsam mit Nob

Wesch war Steve Westaway
bereits 2011 bei der „Wan-
dervollen Nacht“ auf dem
Osterholzer Muhlenhof da-
bei. Mit seiner warmen
Stimme, die an Kenny Ro-
gers erinnert, sorgt er jetzt
im gut besuchten Il Padrino
für eine angenehme Wohl-
fühl-Atmosphäre.
Die meisten Songs hat

Westaway selbst geschrie-
ben. Das melancholische

„Dust Road“ ebenso wie das
verträumte „Blowing My
Blues Away“. Bei diesen ru-
higen Arrangements kom-
men die Akustik-Gitarren
von Steve Westaway und

Nob Wesch herrlich zum
Klingen. Beim „Southern
Man“ und seiner Eigenkom-
position „My Way Home“
greift Wesch zur E-Gitarre,
und Ulli Neels beweist, was

sich alles aus einem Cajon
(Kistentrommel) herausho-
len lässt.
Im zweiten Set gesellt

sich Peter McCallum zu ih-
nen aufs Podest. Damit sind
„Hands ‘n‘ Wood“ kom-
plett, die ihren Namen da-
raus ableiten, dass ihre Mu-
sik auf Holzinstrumenten
entsteht. „Westcoast-Music“
mit lockeren, anregenden
Rhythmen, Blues- und Surf-
Elementen.
Auch hier dominieren die

Gitarren. Vom lyrischen
„Boat on the River“ haben
viele noch das Original von
Styx im Ohr. Hier ist es Nob
Wesch, der den eingängi-
gen Part auf der Mandoline
übernimmt. Zum Höhe-
punkt gerät aber „Eight Mi-
les High“ von den Byrds.
Mehrere Zugaben erklat-
schen sich die Zuschauer,
bis das Konzert mit dem
„Ol‘ Man River“ endet.
Ein Konzert, wie Vollblut-

Musiker es lieben. „Hier
nehmen wir das Lächeln
der Zuhörer wahr und blei-
ben mit ihnen im Aus-
tausch“, beschreibt Nob
Wesch die Atmosphäre, die
er besonders dann schätzt,
wenn er von hervorragen-
den Kollegen begleitet wird.
Und das war im Il Padrino
der Fall.
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