The Cantles - Oldies - Coverband - Musiker
Wenn eine Band wie die Cantles auf eine so lange Bühnenpraesenz
zurückblicken kann, dann wundert es nicht, dass es eine Vielzahl von
Musikern waren, die in all den Jahren den Weg der Cantles gekreuzt
haben. Einige davon waren und sind von Anfang an dabei und haben die
Band geprägt, andere gaben ein Zwischenspiel. Eines haben wir über all
die Zeit gelernt, wenn auch jeder einzelne ein guter Musiker ist, um zu
einer Band zu werden, müssen auch die Zwischentoene stimmen. Erst im
Ganzen, wird dann auch etwas besonderes daraus. Deshalb möchten wir
uns bei den Musikern bedanken, die wir bisher kennenlernen durften.
Stellvertretend möchten wir nennen.
Karlheinz Schäfer ( Bass )
Reinhardt Tschada ( Schlagzeug )
Rolf Schaumburg ( Gitarre / Gesang )
Detlef Engelke ( Gitarre / Gesang )
Ralf Lappnau ( Gitarre / Gesang )
Luis Amorin ( Gitarre / Gesang )
Thomas Müller (Samoht) ( Gitarre Gesang )
Buchwald Audio ( Tontechnik )
Lars Sabloh ( Tontechnik )

Die heutige Besetzung
Peter Lippel

Gesang

Seit 1965 tourt Peter mit den Cantles durch Deutschland. Seine ausdrucksstarke Stimme hat bis heute
nichts von ihrer Markanz verloren. Gerade das leicht Rauchige lässt den Beat direkt nach vorne gehen und
verleiht Balladen ein Gänsehautfeeling. Dazu kommt seine einzigartige Bühnenpräsenz. Er zieht die Leute
mit und sorgt für das Feeling der Beatclubs.

Ralf Bayer

Gitarre und Gesang

1992 kam Ralf als Nachfolger von Detlef Engelke zu den Cantles. Mittlerweile ist er neben Peter am
längsten in der Band. Mit 14 wurde die Gitarre und der Gesang zu seinem Hobby Blues, Oldies, Rock
vieles wurde ausprobiert. In verschiedenen Bands wurden Erfahrungen gesammelt und das Handwerk „On
The Road“ gelernt. Bei den Cantles hat Ralf seine musikalische Heimat gefunden. Weitere Informationen
findest du auf seiner Homepage nutbush-music.de

Henning Mennecke

Bass und Gesang

als Braunschweiger Urgestein hat Henning in unzähligen Projekten mitgemacht und macht es auch noch
heute. Bei uns spielt er die Bassgitarre und singt.

Harri Mehlhaff

Keybord

Traditionell waren die Cantles immer mit 2 Gitarren unterwegs. Als der langjährige Rhytmusgitarrist
Thomas Müller die Band verließ wurde Harri für den Part aufgenommen. Damit wurde die Band flexibler
und gewann neue Soundmöglichkeiten dazu. Zuerst als experiment gedacht ist Harri jetzt fester Bestandteil
der Cantles.

Matze Mazurek

Schlagzeug

Matze
Matze spielt bei und das Schlagzeug. In Hamburg fing für ihn alles an. Er tourte mit Tony Sheridan und
vielen anderen durch Deutschland. Am Ende fand er bei den Cantles seine Heimat. Krankheitsbedingt fällt
Matze leider seit längerer Zeit aus. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und das er bald wieder spielen
kann.

Walter Büttner

Schlagzeug

Der erste Einsatz kam für Walter mindestens so spontan wie für uns.
Wir waren für ein großes Event gebucht. Als wir eintrafen fing es gerade an zu regnen. Unser Drummer
Charly wollte schnell, und möglichst trocken, ins große Festzelt kommen. Leider rutschte er auf nassem
Gras aus und konnte nicht mehr spielen. Der Knöchel war lädiert.
Und das 3 Stunden vor dem Auftritt. Anlage, Licht, Tontechnik alles war bereit. Einen Ersatzschlagzeuger

hatten wir nicht. Was nun? Nur Walter wäre in der Lage so kurzfristig einzuspringen und das gesamte Set
mit uns zu spielen. Da waren wir uns schnell einig. So kam es dann auch. Und Walter spielte seinen ersten
Einsatz mit den Cantles. Es sollte nicht der letzte sein.
Walter begleitet uns jetzt schon seit Jahren. War immer wieder für uns da wenn wir einen Schlagzeuger
brauchten. Er gehört fest zu unserer Band. Momentan hat Walter den Part von Matze fest übernommen.
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