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Frank Grischek & Ralf Lübke: „Wind, Meer und Sterne“
Ein vielleicht perfekter Abend: Frank Grischek spielt herzzerreißend und sehnsuchtsvoll
Akkordeon. Ralf Lübke verleiht jedem Song – egal, ob eigene oder fremde Komposition –
eine tiefberührende Note. Zusammen präsentieren sie ein Konzert von Wind, Meer und
Sternen. Doch ganz so harmonisch soll es nicht werden. Denn einer von beiden stänkert
immer wieder herum, macht viel Wind um nichts, während der andere nach den Sternen
greift. Und so erweitert sich die sehnsuchtsvolle Grundstimmung des Abends um aberwitzige
Dialoge, die immer wieder darauf zielen, den anderen niederzumachen, um sich selbst in
Szene zu setzen.
Wenn sie aber während ihrer rund zweistündigen Darbietung das tun, was sie musikalisch
auszeichnet – Akkordeon, Gitarre, Gesang – wird dem Zuschauer schnell klar: Es handelt
sich um zwei exzellente Musiker, die Einblick in ihr professionelles Handwerk geben und
musikalisch so tiefe Emotionen zulassen, dass man glaubt, man hätte direkt neben ihnen
Platz genommen – auf der Reise über die Weltmeere.
Ihre eigenen Stücke, ob Song oder Instrumental, vereinen kunstvoll jahrelange Erfahrung mit
musikalischem Einfallsreichtum, ihre Coversongs sind keine Kopien, sondern neugearbeitete
Glanzstücke. Dabei spielen sie Stücke von Meer und Wind in eigenen Balladen, Walzern,
Britpop und fetzigen Instrumentals, aber auch Coversongs von Billy Bragg, R.E.M. und
Robbie Williams. Neben der anspruchsvollen, handgemachten Musik mit Akkordeon, Gitarre
und zwei Stimmen suchen ihre verbalen „Freundlichkeiten“ ihresgleichen und machen den
Abend dabei höchst unterhaltsam. Frank Grischek ist bekannt von Auftritten mit Henning
Venske und Jochen Busse. Ralf Lübke sorgte schon als Komponist und Gitarrist der Band
„Rosenstolz“ für Schlagzeilen.

Über Frank Grischek und Ralf Lübke
Frank Grischek lässt seine „Borsini Superstar“ nie aus den Augen. Bekannt von zahlreichen Auftritten mit
Henning Venske und Jochen Busse sowie als Solokabarettist, behauptet der Piano-Akkordeonist von sich selbst
„Ich kann nix anderes.“ – und kokettiert. Denn er kann auch erzählen, überzeichnen, konterkarieren. Seinem
Publikum bietet er Erlebnisse zwischen Konzert und Kabarett. Oder eben beides zusammen.
Ralf Lübke ist facettenreicher Vollblutmusiker mit Leib und Seele. Lübke, der schon als Komponist und Gitarrist
der Band „Rosenstolz“ für Schlagzeilen sorgte, schafft es mit einzigartigem Gesang, das Publikum aus dem Alltag
herauszureißen und tief zu berühren. Wenn er nicht mit seinem Duo-Partner, dem Akkordeonisten Frank
Grischek, oder seiner Band Monkeeman auf der Bühne steht, komponiert er oder coacht junge Musiker und
Nachwuchsbands.
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