
Der Rockmusik schon immer verbunden

Die Leidenschaft für Musik begleitet sie seit der frühen Jugend und lange
vor der Gründung ihrer jetzigen Gruppe. Böttcher erinnert sich: „Über
die Musik wollten wir damals ab den 60ern ein neues Weltbild schaffen,
den Muff der Elterngeneration loswerden und unsere Protesthaltung zum
Ausdruck bringen. Und es war die Zeit der Liveauftritte. Wir haben in Ju-
gendbands angefangen und sind in Jugendheimen aufgetreten.“ Böttcher
erinnert sich an die Bremer Musikszene der 60er Jahre mit dem Beat
Club, Uschi Nerke und vielen alten Bremer Bands, von denen viele nach
und nach aufgehört haben. Kontakt halten sie zu einigen bis heute. La-
chend erinnert sich der sympathische Bandleader: „Wir dachten, wir wer-
den berühmt wie die Beatles oder so“ und verrät augenzwinkernd:
„Groupies gibt es bis heute“. Und wie kam es zu dem Namen? Der ent-
stand eher zufällig. Auf einem neu erworbenen gebrauchten Schlagzeug
stand „Number One“ drauf. Das passte irgendwie, spielen sie doch zahl-
reiche Nummer Eins Hits der Topgruppen der letzten Jahrzehnte. Der
Bandname war geboren.

Lokalmatadore in Horn

Sie fühlen sich besonders dem Stadtteil Horn verbunden: „Wir wollten in
Horn-Lehe den kulturellen Bereich mit unserer Band und unserer Musik
erweitern. Horn ist unser Hausgebiet, hier sind wir die Lokalmatadoren“,
betont Böttcher schmunzelnd. Das beweisen sie regelmäßig in der Horner
Eventkneipe The Green Mile in der Leher Heerstraße, von deren Besitzern
Marion und Günther Hartmann sie seit Jahren sehr unterstützt werden.
Ans Aufhören denken die fünf Musiker noch lange nicht. Die Musik hält
augenscheinlich jung. Dazu passt das Motto des Gründers: „Lieber fetzig
mit sechzig als ranzig mit zwanzig“. Im nächsten Jahr feiern sie ihr 15-jäh-
riges Bestehen. Zum nächsten Mal live zu erleben ist die Band am 9. No-
vember im Meisenfrei und am 12. November in The Green Mile.

www.number-one-band.de

Peter Hinrichs zupft seit 2015 mit Begeisterung den Bass in der Band

Wolfgang Hildebrand, Urgestein der Bremer Musikszene. Sein Motto: Bock auf Rock


