
DreiMusiker, ein
Reiterhof, eine Hochzeit

Der Kulturverein freut sich über einen
gelungenen Auftritt von „Acoustic Eidolon“

¥ Borgholzhausen. Eigentlich
war Harfenist Thomas Loefke
vom Trio „Acoustic Eidolon“
für eine Hochzeit gebucht. Weil
die jedoch der Corona-Unsi-
cherheit zum Opfer fiel, ergriff
der Kulturverein Borgholzhau-
sen die Chance beim Schopf.
Und so reisten die drei Musi-
ker – Thomas Loefke, keltische
Harfe, Hannah Alkire, Gesang
und Cello, und Joe Scott, Guit-
jo, Gitarre und Gesang – auf den
Spiekerhof.

Die Inzidenz im Kreis Gü-
tersloh war hoch, der Karten-
verkauf lief zögerlich und das
Wetter war schaurig, als das Trio
ankam. „Mir ist kalt!“, klagte
Thomas Loefkes Harfe; „Echt
cool hier!“, wimmerten Gitarre
und Cello.

Da bog Jens Schräder, Päch-
ter des Spiekerhofs, mit einer
Schubkarre voll Brennholz um
die Ecke und öffnete die Dee-
lentür seines imposanten Fach-
werkhofs. „Wow!“, flüsterten
die drei Musiker. Heizgebläse
und Ofen wurden in Betrieb ge-
nommen, und schon breitete
sich eine mollige Wärme aus.

In kürzester Zeit waren auch
die Instrumente wieder gut ge-
stimmt und warteten auf ihren
Einsatz. 40 Besucherinnen und
Besucher – darunter auch das
Brautpaar der verschobenen
Hochzeit, am Vormittag frisch
vermählt und noch im Hoch-
zeitsgewand – waren begeistert.

Denn die Magie von „Acous-
tic Eidolon“ war spürbar. Vir-

tuos gespielte, hinreißende Mu-
sik, begleitet von stimmungs-
vollen Bildern und Videos auf
der Leinwand entführten die
Zuhörerinnen und Zuhörer
nach Irland und auf die Färö-
er-Inseln. In der Pause summ-
te die Deele vor anregenden Ge-
sprächen bei einem Glas Wein,
nach dem Konzert mochte sich
mancher gar nicht recht tren-
nen. Als die Zuhörer die Ver-
anstaltung verließen, hatten sie
die Melodien noch im Ohr und
die Eindrücke im Kopf und im
Herzen. „Es war ein schöner
Abend“, da waren sich alle Gäs-
te einig.

MusikmitMagie:Dazuhattedas
Trio „Acoustic Eidolon“ mit Joe
Scott (im Bild), Hannah Alkire
und Thomas Loefke eingeladen.
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