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Kiel „honky-tonkt“
am Sonnabend wieder
24 Bands spielen beim 5. CAP Honky Tonk Kneipenfestival in Kiel
Kiel – „Honky Tonk“ nannte man im wilden Texas
Kneipen – man könnte
auch „Spelunken“ sagen –,
wo der Umgang und die
Getränke etwas schärfer
waren und wo es auch musikalisch etwas rauer zur
Sache ging. Ein wenig von
diesem Geist der handgemachten Musik, wo zwischen Bühne und Tresen
nicht immer ganz scharf
unterschieden wird,
schwingt auch noch im 5.
CAP Honky Tonk Kneipenfestival mit, das in diesem
Jahr ein kleines Jubiläum
feiert.
Von Jörg Meyer
„Let’s honky-tonk!“ meinten
nicht nur einst cowboybestiefelte Texaner, deren ausgelassene
Country-Musik
übrigens nicht wenig zur
Entwicklung des Rock’n’Roll
beitrug, sondern seit 1993, als
das erste Honky Tonk Kneipenfestival in Schweinfurt
ein Renner war und seither
bundesweit zum rockigen
Herbst-Event
schlechthin
geworden ist, immer mehr
Fans der etwas anderen
„Kneip(p)-Tour“ durch die
ganze Stadt.
24 Kieler Kneipen, Bars,
Restaurants und Clubs beteiligen sich am 5. CAP Honky
Tonk Kneipenfestival, präsentiert von den Partnern
Kieler Nachrichten, Radio
NORA und der Flensburger
Brauerei. Der Begriff „Kneipe“ ist dabei ebenso weit gefasst wie die Stilrichtungen
der Bands. Heutzutage nennt
man die Kneipe ja eher Club
oder Pub oder ... Und so ist

Auf Soul-Funk-Größen wie James Brown, Stevie Wonder und Wild Cherry berufen sich Grandmaster M
& the 4 Funk Band, die Begründer des „Grey-Funk“.
Fotos hfr

wilden 50ern nach, als Groove der Fifties im GeEinen unterhaltsamen Mix aus beliebten Evergreens und tanztaug- Rock’n’Roll noch in den päck.
lichen Superhits bietet das Kieler Trio Polo-Lounge.
Durch die letzten fünf
swingenden Kinderschuhen
Jahrzehnte der Rockmusik
auch gar nicht alles im urcovert sich auch das Trio Juisprünglichen
Wortsinne
cy Fruits im Cup & Cino: Saf„Honky Tonk“, was dort auftige Rockfrüchte, geerntet
spielt, wohl aber kann man
aus den deutschen und interdazu bestens „honky-tonnationalen Charts von A wie
ken“.
Allmann-Brothers bis Z wie
Für 13 Euro im Vorverkauf
ZZ-Top.
(16 Euro an einer der 24
„Zwei
Gitarren,
zwei
Abendkassen) kann man sich
Stimmen“ auf die Bühne
in das Festival sozusagen
bringen Two Blon.de im Co„einloggen“: einmal zahlen,
losseum. Doch solche Klang24mal abhotten. Das so erkörper reichen dem Kieler
worbene
„Honky-Tonk“Duo nicht, es zielt auf fleißig
Bändchen berechtigt auch
mitträllernde Publikumsbezur kostenlosen Nutzung des
teiligung bei seinen Covers
Shuttle-Busses zwischen den
von
Evergreens,
Oldies,
Kneipen und Clubs. Die lanSchlager und aktuellen Hits.
ge Nacht der Livemusik
Nochmal
Party-Cover
währt von 21 bis gegen 5 Uhr,
gibt’s im Dwyers auf die Ohwollte man alle Bands hören, Das Kieler Duo Two Blon.de setzt bei seinen Konzerten mit Cover- ren. Das Kieler Trio Poloblieben einem also für jede songs auf ein sangesfreudiges Publikum.
Lounge serviert eine Migerade mal 20 Minuten inschung aus beliebten Everklusive Kneipen-Hopping. durch die Honky-Tonk- steckte und Rockabilly hieß. greens und tanztauglichen
Wohl kaum zu schaffen, aber Nacht:
Ray und seine rock’n’rollen- Superhits – mal mit Schlagdas umfangreiche Band-AnGleichsam in einem Tradi- den Freunde haben einschlä- zeug und Anlage, mal handgebot ist ja auch eher zum tionsrestaurant, im Wiener- gige Klassiker des Genres ei- gemacht und handverlesen
Aussuchen gedacht. Daher wald, spüren Ray Madison & gensinnig bearbeitet, aber von Cajon und Akustikgitarhier einige Tipps für die Tour Friends den Traditionen der auch Eigenkompositionen im ren.

Wortakrobatik mit Lokalkolorit
Büro am Strand präsentieren
auf dem Honky Tonk Festival ihr
Debüt-Album „Hitsköppe“
Von Henrik Drüner
Kiel – Hitzköpfe? Nein, den Eindruck
macht das Trio von Büro am Strand
nun wirklich nicht. Wahre Sunnyboys gehen alles ganz entspannt an.
Und Mathias Winks alias MC Winkel?
Ganz entspannt. „Wir sind eigentlich
zu alt für den Kram, den wir machen“, räumt der Sänger der Kieler
Band ein. „Aber mir macht’s Spaß,

kennen sich bereits aus Kindheitstagen und starteten im Jahre 2000 das
deutschsprachige Hip-Hop-Projekt.
Winks: „Man kannte sich, man mochte sich, so dass ich einfach mal reingeschnuppert habe im Studio. Ein
bisschen Erfahrung brachte ich
schon mit – und es lief auch ganz erfolgreich an.“ Gemeint sind damit
der Song Retter der Nation und das
dazugehörige Video, das in Zusammenarbeit mit Ex-VIVA-Moderator
Nils Bokelberg entstand und bei YouTube bislang knapp 420000 Mal angeklickt wurde. Ebenso der Nachfolger Immer wieder Sonntags, aus dem
Mike Krüger für sein aktuelles Live-

Für ihre brandneue CD ließen
sich Büro am
Strand viel Zeit:
(von links) Nico
„Gürtel“ Güttges, Mathias
Winks alias MC
Winkel und
Jörg „Jockel“
Franzen.
Foto miq/hfr

den Jungs sowieso, also probieren
wir es einfach mal aus!“ Anlass ist die
Veröffentlichung des ersten offiziellen Albums namens Hitsköppe.
Durch den 34-jährige Winks, der in
seiner Freizeit einen Internet-Blog
(http://www.whudat.de)
betreibt
und mittlerweile zu den Top-25Bloggern des Landes zählt, vergrößerte sich Anfang 2006 die Band. Deren Gründer, Jörg „Jockel“ Franzen
und Nico „Gürtel“ Güttges, beide 32,

Album – mit Erlaubnis der Kieler –
einige Zeilen verwendete. In beiden
Liedern firmierten sie als Büro am
Strand feat. MC Winkel & Nilzenburger, doch nach mehreren gemeinsamen Auftritten kam der Punkt, dass
aus dem Duo ein Trio wurde.
Die vergangenen zwei Jahre nutzten die Wortakrobaten, um Songs für
ein ganzes Album zu komponieren
und einzuspielen. „Wir haben uns
auch viel im Musikgeschäft umge-

schaut, was heutzutage möglich und
nötig ist. Eine gewisse Form der Partnersuche, mit der Hoffnung auf ein
Major-Label.“ Schließlich entschied
man sich für eine kleine Hamburger
Plattenfirma und kümmert sich
selbst um die Promotion. „BaS TV“
ist so ein Beispiel, wo die drei Beachboys in Kooperation mit Kiel Marketing Sehenswürdigkeiten der Stadt
zeigen. War die erste Folge eine launige Hafenrundfahrt, geht es in der
nächsten Folge zum Heimspiel des
THW Kiel gegen Barcelona. Ohnehin
dominiert in den Texten reichlich Lokalkolorit. Winks: „Wir kommen gerne aus Kiel, da kann auch mal etwas
zurückgeben. Als Sprechsänger muss
mal auch representen im Sinne von
Eastcoast oder Westcoast!“
Beats und Arrangements steuert
fast ausschließlich Güttges bei, bevor
die anderen mit Textideen ins Studio
kommen. Winks ist voll des Lobes:
„Er kriegt das immer hin, eine eingängige und melodische Hookline
einzusingen, die aber nicht zu
schmalzig ist.“ Und zeigt sich selbstkritisch, wenn er über technische
Verbesserungen im Rap-Stil nachdenkt. Zu viele A-B-A-B-Reime, wenig Verschachteltes oder DoubleRhymes. „Wenn sich das richtige
Rapper anhören, schütteln die mit
dem Kopf… das steht für das nächste
Album an.“ Bis dahin muss noch das
Projekt „100 Tage alkoholfrei“ absolviert werden. „Ich halt das für eine
ziemlich dämliche Idee“, so MC Winkel bei Tag 34. „Ein Großteil der Gage
besteht ja oft nur aus Naturalien,
aber: Wir haben uns das so ausgesucht, dann müssen wir da durch.“
Sonnabend, 1. November, 21 Uhr, Tan Tamar, Steinstr. 1 (im Rahmen des Honky
Tonk Festivals, inklusive DJ H-Yo und
Freestyle-Überraschungen)

James Brown, Stevie Wonder und Wild Cherry auf einer Bühne, derlei versagte
uns die Soulrock-Geschichte
leider. Nachgeholt wird’s
jetzt im Hemingway von
Grandmaster M & the 4 Funk
Band. Die Begründer des
„Grey-Funk“ haben die
Soul- und Funk-Grooves der
60er mit Löffeln gefressen
und teilen sie nunmehr freigiebig wieder aus – versprochen wird Funk gelebt und
nicht nur gespielt.
Sonnabend, 1. November, ab 21
Uhr. Programm- und Kneipeninfos unter der Festival-Hotline
0171-7455681
oder
unter
www.honky-tonk.de. Vorverkauf
in den beteiligten Kneipen, im
CAP, im KN-Ticket-Shop in der
Kundenhalle der Kieler Nachrichten (Fleethörn 1-7) und der Tourist
Information Kiel (Andreas-GaykStr. 31).
Unsere Zeitung verlost zehnmal zwei „Honky Tonk“-Bändchen an die ersten zehn Anrufer
heute ab 12 Uhr unter Tel.
01805-565435 (0,14 € pro Min).

