
OBERNKIRCHEN. „Wir freuen
uns, in dieser wundervollen
Location spielen zu dürfen“,
begrüßt Nike Ahrens das Pub-
likum im Gasthof Vehlen zum
3. Clubkonzert am Samstag.
Mit dabei Sebastian Bauer am
E-Bass und David Lübke am
Schlagzeug sowie ganz viel
musikalische Poesie, Märchen
und ein wenig Ironie. „Ich
möchte Geschichten erzäh-
len“, sagt Nike. Ihr Name be-
deutet eine griechische Göttin,
wie sie verriet. Das passt zum
Tourprogramm – märchenhaf-
ter Pop & Fantasie.
„Ein Song heißt auch Mär-

chen.“ In ihren Texten hinter-
fragt die Singer- und Songwri-
terin das Leben, die Liebe, Er-
fahrungen und Erinnerungen.
Die Kreativ-Reise nach Rom
hat sie sehr inspiriert. Und
zwar so sehr, dass sie diese
Momente am liebsten einfrie-
ren, eintuppern oder einko-
chen möchte – wie eben „Mar-

melade“, damit man immer
wieder davon naschen kann.
Die Musikerin nimmt die Zu-
hörer mit in ein Seelenleben,
so facettenreich wie ein span-
nendes Buch, das erst wieder
ins Regal gestellt wird, wenn
jede Seite intensiv gelesen
wurde.

Davon handelt gleichzeitig
ein Song über Nikes Lieb-
lingswort „sofort“ oder besser
gesagt „ungeduldig“. Es geht
dabei um Stillstand, Unruhe,
abwarten und endlich Ziele
erreichen. Einige Werke stam-
men von der aktuellen EP
„Feuerwerk“. Momentan ist
die gebürtige Hamburgerin,
die in Hannover Popgesang
studiert, mit dem Fertigstellen

des kompletten Albums be-
schäftigt. Einen Namen für die
CD, die im nächsten Jahr ver-
öffentlicht werden soll, gibt es
noch nicht.
„Ich liebe Gospel- und Soul-

musik“, erzählt Nike Ahrens.
Sie schätzt sehr die Singer-/
Songwriterin Anna Depen-
busch. Das lässt die Künstlerin
in ihren Stücken mit einflie-
ßen. Es ist ein ganz besonde-
rer Musikcocktail – von Jazz,
Pop, ein wenig Rock bis Soul.
Mal fröhlich, dann nachdenk-
lich bis melancholisch und be-
zaubernd. Beim Konzert wird
das Publikum Teil des mär-
chenhaften Pop-Programms.
Jeder Zuhörer kann sich sogar
bei sehr persönlichen Songs
sein eigenes Bild machen –
und in eine Fantasiewelt ab-
tauchen.
Am morgigen Dienstag hat

Nike ein Heimspiel bei einem
Konzert in Hamburg. Mit den
Clubkonzerten im Gasthof
Vehlen geht es im nächsten
Jahr weiter.

Wenn Musik zum spannenden Buch wird
Nike Ahrens spielt beim Clubkonzert im Gasthof Vehlen
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Nike Ahrens selbst liebt Gospel- und Soulmusik. FOTO: TLA
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