
Das Ukulelenorchester »The Rowling Ukes«, am 18. Juli 2014 in Deinstedt gegründet, versteckt 

im Namen nicht nur das KFZ-Kennzeichen für den Landkreis Rotenburg/Wümme ROW. So lau-

tet ein englischer Kanon, der sich neben »Bruder Jakob« als Ein-Akkord-Lied für den Einstieg 

ins Ukulelen-Spiel eignet, »Row your boat«: Rudere dein Boot.

Ob in einem selbstgebauten Kanu, auf einer Eisscholle oder einem Floß – wir rudern gemein-

sam durch’s Leben, indem wir uns den natürlichen Strömungen unseres Gemüts hingeben: 

Getragen vom Flow der Gemütlichkeit.

Dass aus dem gesprochenen »rowling« ein »rolling« erklingt, ist kein Zufall: Ein Wink auf die 

berühmte Rockband »The Rolling Stones« und unsere Intention, Steine ins Rollen zu bringen, 

vor allem jene, die auf unseren Herzen lasten.

Der gleichnamigen Autorin J. K. Rowling verdanken wir zudem die Existenz eines weltberühm-

ten Zauberlehrlings. Die Zauberstäbe der Rowling Ukes erscheinen in Form einer Ukulele. Aus 

jedem Ton schwingt das Geheimnis der Magie. Nur wer aufmerksam lauscht, wird ihrer gewahr.
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Schlager, Südseeromantik, Pop, Rock, Swing, Folklore ...
 

Wir singen, begleitet von den Klängen der Ukulele, alles, was uns gefällt und in unserem Sinne 

frei von diskriminierenden, rassistischen, gehässigen oder einfach miesmuffeligen Inhalten und 

Ausdrücken ist. Mit kaum spürbarem ironischen Lächeln sind dabei auch Schnulzen erlaubt, die 

einem antiquierten Frauen- und Männerbild den Hof machen.

Vor einem aufmerksamen Publikum zu singen und spielen, die eigene Freude am musikalischen 

Ausdruck mit anderen zu teilen, empfinden wir als Geschenk. Wir lieben es, unsere Mitmenschen 

anzustecken, sie mit ins Boot zu nehmen und gemeinsam in die Länder unserer Träume zu reisen.

Ob Sommerfest, Seniorentreff, weihnachtliche Kirchenmusik oder Geburtstagsfeier, gerne stellen 

wir ein passendes Programm für Sie zusammen. Da wir ohne elektrische Verstärkung spielen, 

sollten die räumlichen Umstände darauf abgestimmt sein.
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Weitere Infos, Fotos, Filme, 

Termine von Proben und 

Auftritten ... im Internet: 

www.the-rowling-ukes.de

Kontakt: Jutta Riedel-Henck, 

Schulstr. 10, D–27446 Deinstedt, 

Tel: (0 42 84) 3 95 (AB).

Internet: www.jrh-kindermusik.de

Fotos: Jana Henck
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