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„Musik ist immer subjektiv“

Von Carsten Purfürst
Kiel. Die späte Abendsonne
taucht eine in frühlingshaftem
Grün prangende Lutherstraße
in safranfarbenes Licht. Vorm
Prinz Willy stehen Tische, an
denen es sich die Gäste gemütlich gemacht haben. Henning
Neuser trinkt ein Hefeweizen,
das Handy am Ohr, schlurft
dann rein und stimmt seine Gitarren. Er ist auf Deutschlandtournee und lobt bereits zu Beginn des Konzerts die gemütliche Atmosphäre in dem Café.
Chill-out-feeling – wäre da
nicht die Lautstärke. Zu
Schlagzeug und angezerrten
Gitarrensamples erklingt Neusers tolle Stimme im nun voll
besetzten Raum. „Ich gehe keinen Schritt zurück“, klagt der
Barde wehmütig bis melancholisch-schwülstig. Da fehlen
Kopfstimmen-Heuler ebenso
wenig wie das ewig gleiche
Thema rund um die Liebe. Von
Michel van Dyke singt Neuser
Nochmal von vorne anfangen,
ein schwächerer Moment.
Wenn sich die Gitarrenloops zu
Soundmauern verdichten und
eine Textzeile wie „Wir haben
alle diese Supersachen aus den
Augen verlor’n – es ist vorbei“
vor allem die Youngsters im
Publikum berühren dürften,
dabei ein Song namens Herzsturm durch fast Bob-Mouldartige Vorgehensweise punktet, wirft das Konzert spätestens jetzt Fragen auf. Neuser
scheint sich in seinen Themen
zu verlieren, wirkt wie das
Chamäleon, das seinem aktuellen Album den Namen gibt.
Der Softie aus Köln trennte
sich kürzlich von seiner
Stammband Neuser, doch die
erneute Positionierung gerät
verwirrend. Auf der einen Seite zelebriert der Mann fast unglaubwürdigen Herzschmerz,
gibt sich dann wieder erwachsen sozialkritisch, sucht sich
selbst, findet sich durch noch
mehr Herzschmerz und versucht dabei verkrampft, ein
Everybody’s
Darling
des
Abends zu werden. Und auch
wenn Henning Neuser seinen
Applaus einheimst, fällt jener
bisweilen etwas zaghafter aus.
Ein Künstler mit großem Talent, der bisweilen zu kommerziell denkt, zu sehr auf Masse
zielt, dabei ohne Band und Hit
durch die Lande tingelt. Ein
Mysterium.

Das Fantastische
ganz real
Von Jörg Meyer

Gentleman präsentiert in der Kieler Halle400 sein stilistisch buntestes Album
Kiel. Deutschlands erfolgreichster Reggaesänger heißt
mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto, ist 35 Jahre
alt und lebt mit Frau und Kindern in Köln. Auf seinem
fünften Album „Diversity“ präsentiert sich der Musiker, der sich Gentleman nennt, stilistisch so abwechslungsreich wie nie zuvor.
INTERVIEW

Den Reggae-Sänger
befragte unser Mitarbeiter
Steffen Rüth
Tilmann, mit deinem „Diversity“
bist du direkt an die Spitze der
deutschen Charts eingestiegen.
Wie wichtig ist dir kommerzieller
Erfolg?
Ich freue mich natürlich sehr
darüber, Nummer Eins zu sein,
alles andere wäre ja auch
Quatsch. Das Allerwichtigste
aber ist für mich nach wie vor,
dass die Leute auf die Konzerte
kommen. Die Bühne ist der
Ort, den ich am meisten liebe,
das ist mein Zuhause
Auch „It No Pretty“, deine aktuelle Single, läuft gut. Das Lied
klingt mehr nach Pop als nach
Reggae. Ein kalkulierter Hit?
So sehe ich das nicht. Als ich
den Song aufgenommen hatte,
dachte ich allerdings: „Hoppla, das könnte sehr viele Leute
ansprechen“. Ich spiele meine
Stücke ja auch immer einem
Querschnitt von Leuten vor,
die keine Experten sind – meinem Sohn, meiner Mutter oder
der Verkäuferin in meiner
Stammbäckerei. Gerade bei
„It No Pretty“ meinten alle,
dass die Nummer echt ins Ohr
geht. Ich treffe da wohl die
Masse, ohne meine Seele zu
verkaufen. Und warum auch

nicht? Ich glaube halt an den
gemeinsamen Nenner, den alle
haben.
So ein vielseitiges Album wie
„Diversity“ hast du bislang noch
nicht gemacht. Neben klassischem Reggae reicht deine Palette dieses Mal von Dancefloor
über Soul, Dub bis zu Eurodance im Stile der 90er. Was ist der
gemeinsame Nenner dieser
Platte?
Der Nenner bin ich. Ganz klar,
ich habe mich ausgetobt auf
dieser Platte, es ähnelt wirklich kein Song dem anderen.
Der rote Faden ist meine Stimme, meine Haltung. Die Engstirnigkeit, dass ein Album
entweder elektronisch oder
nach Roots-Reggae klingen
muss, die habe ich überwunden. Ich hatte einfach keine
Berührungsängste und auch
keine Furcht davor, dass die
Reggaepolizei bei Songs wie
„To The Top“ bestimmt abkotzen wird. Es hat mir Spaß gemacht, den Reggaebegriff ein
wenig zu dehnen.
Warum hast du dich für diese
stilistische Öffnung entschieden?
Weil ich sonst vor die Wand gelaufen wäre. Gleichzeitig hat
mir die Kritik an meinem vorherigen Album „Another Intensity“ geholfen, mich zu öffnen. Die Platte hatte zu wenig
Höhen und Tiefen, diese

Zählt auch die Verkäuferin seiner Stammbäckerei zu seinen Testhörerinnen: Gentleman, bürgerlich Tilmann Otto. Foto Universal

Schwäche habe ich jetzt beho- Ich bin mit mir im Einklang,
ben. Und was diese ewig disku- egal, was für Musik dabei hetierte Glaubwürdigkeit, spe- rauskommt.
ziell im Reggae angeht: Das ist
mir egal. Musik ist immer sub쐽 Morgen, 19 Uhr, Halle400
jektiv, und ich bin authentisch.
(An der Halle400 1)

Massig Lehrgeld beim Debüt

Kiel. Wenn die Elfen fliegen,
sich im Traum recht irdisch geben, wenn sie Peter Pan auf
schüchternen Schwingen tragen, dann ist Rolf Becker ebenso in seinem Element wie
James Matthew Barrie vor gut
100 Jahren. Barrie, dem Becker
zu seinem 150. Geburtstag eine
Hommage gibt, dessen „UrPeter-Pan“ Der kleine weiße
Vogel ein Jahrhundert brauchte, bis er jüngst erstmals auf
Deutsch erschien, ist einer der
Urväter der Märchenliteratur
der frühen Moderne. Im metroKino im Schlosshof lauscht
dieser Entführung ins ElfenSerrail zwar nur eine kleine
Schar, die aber ist beglückt.
Barrie ist einer der vergessenen keltischen Autoren, die
James Joyce ebenbürtig sind,
ein Magier der Märchen, die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
schon ewig gestrig schienen.
Erst „Harry Potter“ hat das
Legenden Erzählen wieder
modern gemacht. Allein, Barrie ist besser, fintenreicher,
überraschender. Zumal, wenn
Rolf Becker dem unbekannten
Genie seine sonore Stimme
leiht. Becker kennen wir aus
zahllosen Krimis. Noch mehr
ist seine Synchronstimme bekannt – als Sprecher für Dokus.
Peter Pan, den Jungen, der
nicht erwachsen werden will
oder kann, kennt jedes Kind.
Nur kaum einer den Roman,
den J. M. Barrie um die Wende
des letzten Jahrhunderts verfasste, wenige Jahre, bevor sein
Theaterstück Peter Pan ein
Erfolg wurde. Barrie ist darin
ein Hemmungsloser, der der
Macht der Fantasie jeden
Raum einräumt – ganz bewusst
gegen die Zurichtungen des
Erzählens, das kurz vor ihm die
Moderne installiert hatte.
Rolf Becker bringt dieses

Büro am Strand nahmen die Produktion ihres zweiten Albums diesmal lieber in die eigenen Hände

Kiel. Nico „Gürtel“ Güttges
nippt am Latte Macchiato und
strahlt entspannt gegen die
Sonne an. Mathias Winks alias
MC Winkel kommt ein wenig
später dazu und tut trotz knurrendem Magen das Gleiche.
Nur Jörg „Jockel“ Franzen
muss leider nach einer Fuß-OP
in einer dunklen Praxis eine
Lymphdrainage über sich ergehen lassen. Nach langem
Winter endlich wieder Leben
in der Stadt. Wie die Faust aufs
Auge passt da der Titel des
zweiten Albums von Büro am
Strand, das morgen veröffentlicht wird: Von der Askese zur
Ekstase. Doch die 15 Songs
starke CD spielt auf etwas anderes an. Gürtel: „Die asketische Phase am Anfang umfasst
Songs über unsere 100 Tage Alkoholabstinenz oder über den
bewussten Verzicht auf Handy,
Internet und den ganzen
Web-2.0-Wahnsinn und steigert sich ins Ekstatische mit
reinen Feiernummern.“
Im Gegensatz zum Debüt
Tolle Stimme: Henning Neuser
im Prinz Willy.
Foto Peter Hitsköppe (2008) erscheint

Fetter Hip-Hop aus Kiel: (von
links) MC Winkel, Gürtel und Jockel.
Foto www.paulripke.de

dieser Longplayer nicht mehr
auf dem „Eviam“-Label. Die
Entscheidung, auf das kleine
Hamburger Label zu setzen,
war „ein richtig großer Fehler“, so MC Winkel, und Gürtel
erinnert sich: „Das einzige
Booking-Ergebnis war in einer
Turnhalle, wo die Boxen 40

Meter auseinander standen
und wir unsere Stimmen drei
Sekunden später immer noch
mal gehört haben.“ Von der
100er-Auflage des Albums haben BAS „85 Prozent durch Eigenpromo und auf Gigs“ verkauft. „Abdrücken“ mussten
sie trotzdem, sogar für selbst
organisierte Gigs. Am Ende
bleib ihnen nichts anderes übrig, als sich nicht ganz günstig
aus dem Vertrag rauszukaufen.
„Entweder Major oder alles
selbst machen“, resümiert MC
Winkel die neue Ausgangsbasis. Nun machen sie es selbst.
„Das ist zwar schweineviel Arbeit, aber es lohnt sich “, findet
Gürtel, der als Mediengestalter
das Layout und Booklet quasi
„im Handumdrehen“ (Mc Winkel) gemacht hat“. Aufgenommen haben sie dafür im eigenen Studio bei Gürtel auf dem
Dachboden. Entstanden sind
die Songs „eigentlich sofort
nach Veröffentlichung von
Hitsköppe“. Das Ergebnis
klingt fetter und zupackender,
auch weil BAS diesmal nie-

mand „produktionstechnisch
reingequatscht hat“, wie Gürtel meint. Allein das Mastering
haben sie beim Düsseldorfer
Michael Schwabe in relativ
prominente Hände gegeben.
„Der hat auch schon für die Toten Hosen und einige AmiBands gearbeitet“, erzählt
Winkel. Apropos Namedropping: Mit Cappuccino haben
BAS, einer alten Connection
nach Braunschweig sei Dank,
ein Rap-Urgestein ins Boot geholt, um auf Back In The Days
„in den 80er und 90er Jahren
zu schwelgen“ (Gürtel).
쐽 Das
Album
kann
unter
www.bandscamp.com
(http://
bueroamstrand.bandcamp.com/)
herunterladen werden. Die physikalische Variante wird via Homepage (www.buero-am-strand.de
oder www.lupscows.de) und auf
Konzerten verkauft. Die nächsten
Auftritte von Büro am Strand sind
am 4. Juni auf der N-Joy Open Air
Bühne in Rendsburg und zur Kieler Woche am 22. Juni um 20 Uhr
auf der NDR-Bühne.

Mit dem Mut zur Abstraktion
Von Sabine Tholund
Kiel. Schneebedeckte Berggipfel recken sich scharfkantig unter violettem
Himmel, in flirrendem Frühlingsgrün
spiegelt sich ein Birkenhain im See, in
der Steinwüste der Stadt leuchtet ein
konturloses Fahrzeug als gelber Tupfer im grauen Einerlei. Barbara Wode
hat ihre Ausstellung im Kieler Kloster
stadt land fluss getauft. „Mit dem
Wortspiel kann jeder etwas anfangen
und „Landschaften“ erschien mir als
Titel zu langweilig“, erklärt die
Künstlerin.
Tatsächlich trifft das gängige Klischee vom Landschaftsbild auf die Arbeiten der ausgebildeten Kunsterzie-

herin nicht zu. Barbara Wode arbeitet
nach Fotografien, manchmal sind es
eigene Schnappschüsse, manchmal
stammen sie aus Tageszeitungen. Die
Motive erfahren in ihrer Malerei eine
reizvolle Veränderung, denn um die
akribische Wiedergabe der Wirklichkeit geht es ihr nicht. Dem Realismus
zwar verpflichtet, doch mit dem Mut
zur Abstraktion entstehen ihre Bilder
meist in Serien. Das gemeinhin Schöne, Idyllische interessiert die gebürtige Straßburgerin nicht, die in den 70er
Jahren nach Kiel kam, wo sie ihre Maltechnik seit 1989 bei Burghardt Schild
weiterentwickelt hat. „Mich interessiert das Detail“, beschreibt es die 66Jährige, „ich halte immer nach dem

besonderen Aspekt Ausschau.“
Dieses Besondere kann der
Lichteinfall sein, der auf eine
Reihe parkender Autos fällt, der
leicht verschwommene Schattenwurf eines winterkahlen Baumes
oder das Schäumen von Gischt,
festgehalten in dem Moment, wo
die Welle sich am Flutsaum
bricht. In ihren Stadtlandschaften haben es ihr Un-Orte wie Vor schroffen, schneebedeckten Berggipfeln:
Schrott- oder Parkplätze ange- Barbara Wode.
Foto Peter
tan, und selbst ihnen ringt sie
durch geschickt gewählte Bildaus- Balance zwischen Gegenständlichkeit
schnitte einen gewissen ästhetischen und Abstraktion.
Reiz ab. Das Motiv tritt dabei in den
Hintergrund vor der Freude am Spiel
쐽 Kieler Kloster (Falckstr. 9). Bis 7. Juni. Dimit den Farben und der charmanten
So 15-18 Uhr

Las im metro aus J. M. Barries
„Kleiner weißer Vogel“: Schauspieler Rolf Becker. Foto Peter

fantastische Erzählen gestenreich auf die Bühne. Ist schon
seine Stimme Märchenonkel
genug, Hans Paetsch in nichts
nachzustehen, weiß er doch,
das Fantastische ganz real zu
inszenieren. Wenn die Elfen
tanzen, tanzen auch Beckers
Hände. Wenn „Captain W.“,
Barries Alter ego, beim Kaffee
und Kirschlikör Trinken und
einer guten Zigarre aus den
Fenstern des Clubs in der Londoner Pall Mall dem Liebespaar aus Marry A. und dem erfolglosen, aber inspirierten
Maler William zuschaut, wie
sie sich Liebesbriefe in die
Kästen des Postamts werfen,
ohne sich je, es sei denn in
Schrift zu begegnen, dann
brennt die Luft, werden Romeo
und Julia blass vor Beckers
und Barries detail-verliebter
Liebesimagination. Ein Handkuss, flüchtige Geste, träumend der Realität geraubt,
wird zum Bekenntnis unmöglicher Liebe. Unmöglich? Im
Tagtraumraum, den Becker
und Barrie aufspannen, ist er
die wort- und sinnenreiche Erfüllung.

