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Heinz Rudolf Kunze – Interessengemeinschaft –  

„Die Wunderkinder“  
 
 Post: Fasanenfeld 2A – 48301 Nottuln   
Tel-AB: 02502 - 225 705  Fax: 02502 - 225 779  Internet: www.wunderkinder.de 

 
Liebe Wunderkinder-Gemeinde,  
 
Pünktlich (unter Inkaufnahme von unbezahlter Nachtarbeit) und zur gleichzeitigen Veröffentlichung des 
neuen KUNZE-Albums „Klare Verhältnisse“ erschien ebenfalls der Gemeindebrief Ausgabe Nr. 16 am 26. 
Januar. Das Redaktionsteam war vermutlich genauso aufgeregt, wie HEINZ und fragte sich, wie das 
neue Kind denn bei den Fans ankommen würde. HEINZ neue Scheibe hat mal wieder ganz 
unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Selbst einige langjährige Fans brauchten ausgesprochen 
lange um „Klare Verhältnisse“ für sich zu entdecken und um in der Fan-Chart-Historie den gebührenden 
Platz zu finden.  
 
Da war die Lobeshymne für den Gemeindebrief schon sehr viel schneller und eindeutiger. Zitate aus dem 
Wunderkinder Forum im Internet: „Vielen, vielen Dank euch allen, für den wunderbaren Gemeindebrief. 
Schön Heinzig - das Ganze gefällt mir gut. WIR ALLE SIND GEMEINDEBRIEF. Ich hab mich heute 
Vormittag mit dem neuen Gemeindebrief auf "Klare Verhältnisse" eingestimmt. Euer Gespräch mit Heinz 
ist sehr gut und zum optimalen Zeitpunkt veröffentlicht worden.  Auch ich möchte die Gelegenheit nicht 
ungenutzt lassen, um mich bei der GB-Redaktion für die interessante Ausgabe zu bedanken. Habt besten 
Dank!  Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die Mühe und die 
Arbeit, die in dem GMB steckt. Vielen Dank für die Mühe… Unser Sohn hat sich gleich die " Klausimausi " 
Gitarrennoten kopiert und angefangen " Find mich eines Morgens " zu spielen. Auch hier ein Dank an die 
sehr gute Umsetzung und Erklärung.“   
 
 Über dem Rechner im GMB-Office hängt eine (OE Heinz Rudolf Kunze) MEHARI´S Brasil Cigars - 
Verpackung  mit folgenden Text: Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen 
Schaden zu. Oje, wir glauben wir beweihräuchern uns etwas zu viel. Wir wussten doch, dass in 
öffentlichen Räumen das (Bewei)-RAUCHEN verboten ist. Kann man uns noch mal verzeihen?  
 
– Aber auch wir waren echt glücklich, dass das Ding so gut bei Euch angekommen ist und waren sofort 
mit den Plänen für Ausgabe 17 unterwegs. Bei uns sind noch viele Ideen und Beiträge im Köcher. Auch 
möchten wir möglichst verstärkt EURE WUNDERKINDER-Beiträge veröffentlichen und somit allen HEINZ 
RUDOLF KUNZE Anhängern zur Verfügung stellen. Die „notwendige Zeit zwischen ganz vielen Terminen“ 
fand nicht nur HEINZ für Gespräche mit seinen Fans auch im Juni/Juli 2007, sondern auch wir um die 
Ausgabe 17 pünktlich (sechs Monate später) nach Draußen zu bringen.  
 
Nun „bitteschön“ hier ist das neue Machwerk, lasst es Euch gefallen............................................. 
                    Wir warten auf Euer URTEIL 
 

                               EUER  REDAKTIONSTEAM 
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                                                  Wedemark Juli 2007 
 
 
Nach langer Abwesenheit von zuhause hat HEINZ sehr viel aufzuarbeiten. Trotzdem nimmt er sich Zeit 
die Wunderkinder zu empfangen und einige, aus Sicht der Fans wichtige Fragen im Interview zu 
beantworten.  
 

Wukis: Sprechen wir über das immer noch aktuelle Projekt 
„Klare Verhältnisse“. Hat sich das Album besser oder 
weniger gut verkauft als „Das Original“?  
HEINZ: Das Album hat sich in etwa genauso verkauft wie 
der Vorgänger.  
Wukis: Reicht es denn, dass Du auch das nächste Album 
bei Sony/BMG machen kannst? Im Vorfeld klang ja durch, 
dass dies von den konkreten Verkaufszahlen abhängt, 
zumindest konnte man es so verstehen.  
HEINZ: Von einer weiteren Zusammenarbeit mit Sony/BMG 
ist auszugehen. 
Wukis: Das Jörg Sander, Leo Schmidthals und Jens 
Carstens bei der Tourfortsetzung „Klare Verhältnisse 
Intimbereich“ fehlen, macht die Tour einerseits wieder neu 
spannend, andererseits ist das möglicherweise auch ein 
Zeichen für den kleiner gewordenen finanziellen Spielraum? 
HEINZ: Das Budget war schon beim letzten Mal, klein bzw. 
den Verkaufserwartungen entsprechend.  
Wukis: Wir sind gespannt, ob die „jungen Wilden“ bei der 
dann übernächsten Tour wieder dabei sind. 
HEINZ: Die Besetzung des zweiten Tourteils hat keinerlei 

präjudizierende Wirkung für irgendwelche Personalfragen der Zukunft.  
Wukis: Gibt es daraus resultierend gewisse Maßgaben für künftige Projekte und Produktionen etc? 
HEINZ: Pläne für die Gestaltung eines nächsten Albums vor Ablauf des zweiten Tourteils zu schmieden 
wäre völlig haltlos. Man muß das erst mal geschehen und einwirken lassen. 
Wukis:  Kommen wir zu näheren Zukunft. „Kleider machen Liebe – oder: was Ihr wollt“ das neu Musical 
vom Gespann KUNZE/LÜRIG.  Wird man Dich oft in den „Herrenhäuser Schlossgärten“ antreffen, um 
Dein neues Kind im Arm zu wiegen? 
HEINZ: So oft wie es meine Dates zulassen bin ich anwesend.  
Wukis: Wie spannend ist es denn für Dich das zweite Musical in Hannover auf die Bühne zu bringen?  
HEINZ:  Wir hoffen, die Leute geben dem Stück eine faire Chance und sind nicht stupide auf den 
Sommernachtstraum fixiert wie Fliegen auf Glasscheiben. Das Musical hat seinen eigenen Reiz und ist es 
wert, dafür gewürdigt zu werden.  
Wukis: Was lief anders als beim ersten Mal?  
HEINZ: Zum Beispiel konnte Heiner aufgrund eigener Termine kaum und ich praktisch nie bei den 
Proben zugegen sein. Aber die Preview lief aus meiner Sicht vielversprechend. 
Wukis:  Es gibt zurzeit eine rege CD/DVD-Tauschbörse von Bootlegs (nicht autorisierte Mitschnitte von 
Konzerten) verschiedenster Künstler. Auf diversen Internetseiten und auch in den verschiedenen Heinz 
Rudolf Kunze-Foren wird getauscht und kopiert. Macht das einen Künstler, der ja selbst tätiger Sammler 
ist, zunächst stolz oder wird  Dir eher wegen dem kostenlosen Austausch des Materials mulmig?  
HEINZ: Bootlegs sind und bleiben Diebstahl. Eine läßliche Sünde allenfalls bei Menschen, die alle 
regulären Alben rechtmäßig erworben haben. So halte ich es jedenfalls selber. 
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Neil Young in einem Interview zum Thema Bootlegs: "Weißt Du, es stört mich nicht großartig, wenn Leute aus 

dem Publikum die Konzerte aufnehmen. Es gibt so viele Bänder von meinen Konzerten, die haben Listen über alle 

meine Songs, sogar von den Unveröffentlichten. All so Zeug und die Leute tauschen hin und her, das ist keine 

große Sache. Ich mag es bloß nicht, wenn Kopien von aktuellen Alben rauskommen, die in verschiedenen 
Ländern verkauft werden, ohne das wir was damit zu tun haben. Weißt Du, es sind Kopien von meinem Album. 

Das sind Bootlegs, die ich nicht mag, die mein Werk zerstören. Aber die anderen sind ok, sie sind frei, sie 

kommen in mein Konzert mit einem Bandgerät und einem Mikro und hören sich das zu Hause an. Ich finde, das ist 
keine große Sache." Quelle: NeilYoung/Info 

 
Wukis: Hat man vor der unglaublichen Terminflut im zweiten Halbjahr etwas Angst, weil man den 
Stress ahnt, oder überwiegt die Freude darauf?  
HEINZ: Keine Angst. Gelegentliches Stöhnen gehört rituell zum Beruf. Ich arbeite gerne mit dem 
Publikum. Es behindert ja nicht einmal mein Schreiben. 
Wukis: Wie breit waren die Reaktionen auf den Schauspielausflug?  
HEINZ: Schmal. Aber durchweg freundlich. 
Wukis:  Zum Abschlußbericht zur Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" hatten wir ja bei 
unserem letzten Besuch in Mellendorf am 19. Juni ***** schon einiges gehört. Wir möchten nur kurz 
und knapp die daraus resultierenden Hoffungen, oder eben auch nicht und Deinen Eigenanteil der Arbeit 
einfangen.  
HEINZ: Hoffnungen? Wir reden hier über Politik… ich habe an zwei Kapiteln mitgearbeitet, an einem 
federführend. Aber es war eine schöne Zeit, es gab viel zu lernen, mehrere Duzfreundschaften haben 
sich entwickelt. 
Wukis: Hast Du Lust zu einer Stellungnahme des Angriffs von Christian Wulff auf Herbert Grönemeyer 
vor ein paar Wochen anlässlich der Demonstrationen im Umfeld  des G8-Gipfels in Heiligendamm?  
HEINZ: Wulff hat einen geschickten Ball gespielt. Kollege Grönemeyer wäre mit einer eleganten Antwort 
am Zug. Aber vielleicht schäumt er auch nur vor Wut, er ist ja ziemlich impulsiv, der Herbert. 
Wukis: „Herausforderung Zukunft“ in Bochum …ein Fazit aus Deiner Sicht? Verändern solche 
Veranstaltungen die Welt? Sind Künstler als Teilnehmer an solchen Veranstaltungen automatisch 
Friedenstifter?  
HEINZ: Es war zumindest ein großartiges Konzert. Jussuf Islam (ehem. Cat Stevens) ist ein 
beeindruckender Mann. Ansonsten viel heiße Luft. Ich liebe es, wenn adlige Milliardärinnen säuseln:  
„Let's create a movement“. 
Wukis: Herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg und wir wünschen Dir die notwenige 
Gelassenheit für die zweite Hälfte des Jahres. 
 
 
Gute Reise 
 
Keiner weiß was vor dir liegt 
wie schwer die Welt mal auf dir wiegt 
ob die Sterne günstig stehn 
und Wünsche in Erfüllung gehn 
 
Die Sonne schlägt die Augen auf 
ein langer Tag nimmt seinen Lauf 
vielleicht wirst du ja hundert Jahr‘ 
und sagst am Ende: wunderbar 
 
Vielleicht fällt dir die Lösung ein 
vielleicht wirst du die Rettung sein 
gute Reise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir helfen dir so gut wir können 
wir brauchen dich dein Licht soll brennen 
jetzt bist du da und das ist gut 
wir zähln auf dich und deinen Mut 
 
Erklär uns wie das Leben geht 
was nirgendwo geschrieben steht 
du bist so klein du bist so weich 
du bist so warm du bist so reich 
 
Vielleicht fällt dir die Lösung ein 
vielleicht wirst du die Rettung sein 
gute Reise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie fest du stehst bei Gegenwind 
noch bist du nur ein kleines Kind 
es ist nicht leicht ein Mensch zu sein 
doch jeder Berg war einmal klein 
gute Reise gute Reise 
 
Vielleicht fällt dir die Lösung ein 
vielleicht wirst du die Rettung sein 
gute Reise 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
Text:  Heinz Rudolf Kunze  
Musik:  Heiner Lürig 
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Wie das Atmen 
 
Ich tue es. 
Jetzt. 
Da, schon wieder! 
Eben habe ich es auch getan. 
Ja, und vorhin! 
Gestern und vor 43 Jahren. 
In zwei Stunden werde ich es immer noch tun, sogar 
wenn ich schlafe. 
Es geschieht von ganz allein, bis ans Ende meiner Tage. 
 
Ich atme. 
 
Meistens regelmäßig, tief und ruhig, manchmal 
stockend, flach und rastlos. 
Aber immer zuverlässig! 
 
Ich brauche das Atmen zum Leben. Ohne die Luft, die ich dabei aufsauge, kann ich nicht existieren. Ich habe 
nie darüber nachgedacht, mit dem Atmen aufzuhören. Die Frage stellt sich nicht. Atmen ist selbstverständlich. 
Atmen ist Leben!  
 
Ich frage mich, was sonst noch in meinem Leben selbstverständlich ist. Was ich brauche und was für mich ein 
bisschen wie das Atmen ist. Da gibt es Einiges: Essen und Trinken zum Beispiel. Das Zusammenleben mit 
meiner Familie, das Reden mit guten Freunden, das Schlafen und Denken. Das alles sind Vorgänge, die ich 
nicht hinterfrage. Ich brauche sie ganz einfach und es ist gut, dass es sie gibt.  
 
HRK erleben, seine Musik und seine Texte, lässt sich mühelos einreihen in diese Aufzählung. Fast zwei Drittel 
meiner bisherigen Lebenszeit begleitet mich HRK. Er ist und war einfach da. Jetzt, da ich über ihn schreibe. 
Vorhin, im CD-Spieler in meinem Auto. Vor ein paar Wochen, in den Lesungen und Konzerten. Bald wieder, im 
Musical und auf der „leisen“ Tour. Immer, wenn ich einen Blick auf die Platten, Kassetten, CDs, Bücher und 
Fotos werfe. Und immer dann, wenn meine Gedanken zu besonderen Begegnungen zurückkehren. Es wird 
nicht lästig, seine Musik zu hören und ihn zu erleben. Oft höre ich die Lieder nebenbei, ohne irgendwelche 
Regungen. Wenn ich allein im Auto unterwegs bin, singe ich zur Musik mit und komme dann gut gelaunt am 
Zielort an. Manchmal entdecke ich Titel neu, weil sie auf einmal zu mir passen. Sie haben mich nie näher 
berührt, doch plötzlich bin ich es, von dem er singt. Dann ist es mein Lied! Und das muss ich dann pausenlos 
hören. Immer wieder von vorn. Tagelang. Und es macht mich entweder sehr glücklich oder endlos traurig – je 
nachdem, welchen Nerv er gerade bei mir trifft. Aber lästig wird die Musik mir nie! Ich brauche sie, wie ich das 
Atmen brauche. Es kostet mich keine Anstrengung und erfordert keinen ständig neuen Denkprozess. 
 
Ich atme die Musik und ich werde sie atmen, bis eines Tages „Abschied muss man üben“ aus irgendwelchen 
Lautsprechern tönt. Für mich. Nur höre ich es dann nicht mehr! Bis zu dem Tag in hoffentlich ferner Zukunft 
jedoch wünsche ich mir noch viele neu entdeckte Lieder, Texte, die mich berühren, Töne, die mich fröhlich 
stimmen, Begegnungen, die unvergessen bleiben. Dass sich diese Wünsche erfüllen werden, daran besteht 
kein Zweifel.  
 
Und so atme ich weiter. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. 
Bloß keinen Tag verschenken …! 
 
                                                                                                      
                                                                                                        von Birgit Rentz, 28. Mai 2007 
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Wie bekommt man HEINZ RUDOLF KUNZE nach Rhede? 
 
Vor ziemlich genau 23 Jahren ergriff mich das Fieber – ich glaubte diesem Sänger:  
                
                                            Heinz Rudolf Kunze  
 
Schuld an diesem Zustand war mein Cousin (auf diesem Weg nochmals danke für diesen Tipp).  
Von nun an führte kein Weg mehr vorbei an den Platten (mittlerweile CDs). 
 
Da lag es nah, doch irgendwann mal selbst einen Abend mit Heinz Rudolf Kunze in Bocholt oder 
Umgebung zu veranstalten. Ein Konzert? Eine Lesung? Eine musikalische Lesung? Möglichkeiten gab 

es viele. Ende 2005 nahm ich schließlich mit Edda 
Fensch vom Ch. Links Verlag Kontakt auf, um eine 
Lesung zu planen.  Musikalisch konnte Heinz Rudolf 
ja bereits im Sommer 2005 auf dem Bocholter 
Open-Air  überzeugen (auch wenn es beim Auftritt 
noch hell war). Der Termin war alles andere als 
leicht gefunden.  
Die Veranstaltungsstätte muss frei sein, Heinz 
Rudolf Kunze an diesem Abend Zeit haben und die 
Lesung darf nicht mit anderen Veranstaltungen 
kollidieren. Nachdem ich Edda Fensch mehrere 
Termine mitgeteilt hatte, an denen der 
Veranstaltungsraum frei war, hieß es warten. Lange 
warten. Denn mittlerweile liefen die Vorbereitungen 
zum nächsten Album und  zur nächsten Tour und 
genau in diesen Zeitraum fielen unsere Termine. 
Also: weiter warten. In losen Abständen – es 
konnten schon mal mehrere Wochen vergehen – 
telefonierte ich mit Edda Fensch. Sie habe noch 
keine Rückmeldung vom  Kunze-Management war 
die häufigste Antwort in dieser Zeit. Ende November 
2006 war es dann soweit: Edda Fensch rief mich an 
– man hat uns nicht vergessen. Nun bekam ich doch 
noch meine Terminbestätigung. Schnell noch 
überprüft, ob der Saal immer noch frei war – er 
war. Am 25. Februar 2007 um 18.00 Uhr würde 
Heinz Rudolf Kunze in Rhede aus seinem Buch 
Artgerechte Haltung lesen. Mittlerweile war die CD 

Kommando Zuversicht erschienen und die Idee gereift, auch die Lesung in Rhede mit Musik zu 
untermalen. Schnell stand fest: 
 
Wolfgang Stute bringt seine Gitarre mit! Nun konnte alles Weitere in die Wege geleitet werden: 
Pressemitteilung schreiben, bundesweiten Vorverkauf einrichten und die Organisation mit der Stadt 
Rhede besprechen, diese veranstaltete zusammen mit der lokalen Tageszeitung den Abend. 
Der Vorverkauf startete Anfang Dezember. So lag bei dem ein oder anderen vielleicht sogar ein 
Ticket für diese musikalische Lesung unter dem  Weihnachtsbaum. Der Vorverkauf lief gut, so dass 
am Heinz Rudolf Kunze und Wolfgang tute am 25. Februar 2007 vor ausverkauftem Haus auftraten. 
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Wie wird das Programm aufgenommen? Immerhin kennen die Meisten doch   
eher die Songs von Heinz als die literarischen Stücke. Es brauchte nur zwei Stücke und schon war das 
Eis gebrochen. OK, eigentlich bedurfte es nur des Intros von Wolfgang Stute. So war es auch kein 
Wunder, dass Zugaben gefordert und gegeben wurden. Immerhin haben sich auch Heinz und 
Wolfgang richtig wohl gefühlt, wie sie beim anschließenden Abendessen bemerkten. Wer weiß, 
vielleicht wird es ja mal eine Neuauflage geben.  
 
Wer hätte das vor 23 Jahren gedacht? Ich jedenfalls nicht. Nachahmen ist ausdrücklich erlaubt - man 
muß sich nur mal trauen.  
                                                                                                                   © Thorsten Merian 
 
 
 - PRESSEBERICHT - 
Wortgewaltig und sarkastisch präsentierte sich Heinz Rudolf Kunze am Sonntagabend im Rheder Ei. Vor rund 350 

Zuschauern las er dort auf Einladung des BBV und der Stadt Rhede aus seinem Buch „Artgerechte Haltung“. Zur 

Auflockerung gab es Musikeinlagen. RHEDE Für Heinz-Rudolf Kunze steht fest: Im Jahr 2020 ist das Wort „Geburt“ 

endgültig aus dem Duden gestrichen. Und obwohl „jeder Schwachkopf auf Erden alles werden“ könne, werde es 

hierzulande den so genannten Migranten kaum besser gehen. Als der Sänger und Poet jetzt im Rheder Ei aus seinem Werk 

„Artgerechte Haltung“ vorlas, zeichnete er ein düsteres Bild. Deutschland sei auf dem Weg in den Abgrund, erklärte 

Kunze. „Bitte machen Sie sich Sorgen!“  Eine beißende Ironie zeichnet fast alle seine Texte und Dialoge aus. Sie sind so 

wortgewaltig und sarkastisch geschrieben, dass Kunze in Rhede immer wieder Szenenapplaus erhielt. Selbst wenn er mal 

ein Liebesgedicht ankündigte, musste man bei ihm auf der Hut sein. Denn neben Widerhaken und Brüchen sind es die 

verblühten Sehnsüchte, die ihn interessieren. So herzlich die zahlreichen Besucher auch über seine zynischen 

Momentaufnahmen lachten – die Lesung wäre ohne die Musikeinlagen schwerer zu verdauen gewesen. Für letztere sorgte 

Wolfgang Stute. Romantische Eigenkompositionen mit einem guten Schuss Flamenco, Swing oder Blues spielte er auf 

seiner Akustikgitarre und sorgte für wohltuende Atempausen. Doch selbst vor seinem Partner kannte Kunzes spitze Zunge 

kein Pardon. „Wer hier zu Lande seine Gitarre nicht stimmen kann, ist Avantgardist“, meinte er augenzwinkernd. 

Wortreich ließ er sich über Themen wie den Autoaufkleber „Baby an Bord“, Rauchverbote oder die Kontaktsuche auf den 

Kacheln von öffentlichen Toiletten aus. Bevor er als Musiker bundesweit bekannt wurde, hat Heinz Rudolf Kunze in 

Münster Germanistik und Philosophie studiert. Der 50-jährige Schriftsteller und Sänger („Dein ist mein ganzes Herz“) 

textet und komponiert auch für andere, zum Bespiel für Hermann van Veen. Zu den schönsten Blitzlichtern des Abends 

zählte eine Begegnung in Ost-Berlin. Dort kam ihm ein aufmüpfiger „Ossi“ in die Quere, den er zur Strafe gleich zehnmal 

„Danke für die Wiedervereinigung“ aufsagen ließ. Kosenamen für Traumpaarhälften („Du meine läufige Fünf-Minuten-

Terrine“) fallen ihm genauso leicht ein wie skurrile Begebenheiten mit politischem Touch: Die ausgediente Hose, die er 

ihm Garten direkt neben dem Schäferhund begraben hat, war grün. Die Umgänglichen und Tadellosen sind ihm genauso 

suspekt wie die Horizontal-Denker, die ihre Meinungen nach dem Wind hängen. Denn: „Unter lauter Ameisenbären ist 

der Orang-Utan König.“ Wen wundert es da noch, dass Kunze der brüchigen Rockröhre Elvis Presley ein Lied gewidmet 

hat. Nicht nur die Art, wie sie schwitzen und verdauen, würde sie vereinen, textet er da. Was der gute Elvis wohl darauf 

erwidert hätte? Natürlich „Love me tender, Baby“. 

 
 
 

nachfolgende Fotos © Klaus Bratengeyer 
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Klausimausis Gitarrens(a)ite 
 

„Find mich eines Morgens, auf dem Kirchentag …“ Leider war Heinz-Rudolf nicht in Köln. Ob 

keine Lust, oder nicht rechtzeitig angemeldet, wer weiß das schon. Ganz Köln präsentierte sich 

in kleidsamen Orange. „Oranje boven“ hätte ich fast gesagt. Und auf den ersten Blick sah das 

geneigte Auge manchmal nicht, ob jemand ein Kirchentags Poloshirt oder ein Poloshirt der 

Wilden Kerle trug. „Alles ist gut, solange du wild bist.“ wäre sicher auch kein schlechtes Motto 

für einen Kirchentag. Der nächste ist ja 2009 in Bremen und bis dahin sage ich mal „Gute Reise“.  

Demnächst werden alle meine Gitarrens(a)iten unter meiner Homepage www.bratengeyer.de 

stehen (ja, ja, ... ich bin wirklich dran und hoffe, dass bis zum nächsten Gemeindebrief die 

Texte dann doch auf meiner Homepage stehen….) 

 

Please call: Wuki Klaus Bratengeyer 

  48301 Nottuln, Flurstrasse 7 

  e-mail: lunakind@gmx.de 

  homepage:  http://www.bratengeyer.de      oder 

    http://www.beatlesweb.de 

 

 

Gute Reise 

 

Intro:   (F  B  F  C) 2mal  

 

    F                      Bmaj7 

1. Keiner weiß was vor dir liegt, 

                                    F 

   wie schwer die Welt mal auf dir wiegt, 

                          C 

   ob die Sterne günstig steh’n, 

                             F 

   und Wünsche in Erfüllung geh’n.  

 

    F                          Bmaj7 

2. Die Sonne schlägt die Augen auf, 

                                d 

   ein langer Tag nimmt seinen Lauf, 

                                   C 

   vielleicht wirst du ja hundert Jahr, 

                             B 

   und sagst am Ende: wunderbar. 

 

    B               G7             F 

3. Vielleicht fällt dir die Lösung ein, 

                    d               B 

   vielleicht wirst du die Rettung sein, 

 

    B   C   F      B  F  C 

   gute Reise. 
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4. Wir helfen dir so gut wir können, 

   wir brauchen dich dein Licht soll brennen, 

   jetzt bist du da und das ist gut, 

   wir zähl’n auf dich und deinen Mut. 

 

5. Erklär uns wie das Leben geht, 

   was nirgendwo geschrieben steht, 

   du bist so klein du bist so weich, 

   du bist so warm du bist so reich. 

 

6. Vielleicht fällt dir die Lösung ein,  / 

   vielleicht wirst du die Rettung sein, / 2mal 

   gute Reise.                           / 

 

    B                            d 

7. Wie fest du stehst bei Gegenwind, 

                                 a        C 

   noch bist du nur ein kleines Kind, 

   B                                  d 

   es ist nicht leicht ein Mensch zu sein, 

                                a 

   doch jeder Berg war einmal klein, 

                    C 

   gute Reise gute Reise. 

 

8. Vielleicht fällt dir die Lösung ein,  / 

   vielleicht wirst du die Rettung sein, / 2mal 

   gute Reise.                           / 

 
Erschienen 2007 auf der CD „Klare Verhältnisse“  

 

 

Zum Lied: 

 

Auf der CD spielt Heinz-Rudolf das Lied in F-Dur. Mit diesen Griffen 

kann nach der CD sehr schön mitgespielt werden. 
 

F: 123311    Bmaj7: 1330XX    C7:  01323X    d: 13200X 

B: 1333XX       G7: 100023     a:  012200 

 

Wer mag kann auch statt Bmaj7 einfach B: 1333XX spielen. Eine andere 

Version von Bmaj7 ist die Version: 5333XX, aber dann haut das „A“ 

ziemlich rein, was auch nicht so schön ist. 

 

Ihr könnt, den Kapodaster auch auf den 5. Bund setzen und das Lied dann 

in C-Dur zu  

spielen. Aber ich finde die Originalgriffe in F-Dur schöner. Für den 

Kapodaster  

im 5. Bund gelten dann folgende Griffe: 

 
C: 010233    Fmaj7: 01233X    G7:  100023    a: 012200 

F: 123311        D: 23200X     d:  13200X 
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      Spezial zur Lit. COLOGNE - Der Text macht die Musik  
 
Vom 9. bis 19. März stand Köln wieder ganz im Zeichen der Lit. Cologne. Die Veranstaltung gilt nach 

eigenen Angaben inzwischen als eines der größten und erfolgreichsten Literaturfestivals in Europa. 

SchriftstellerInnen und textkreative Menschen aus aller Welt fanden sich zehn Tage lang in Köln ein, 

um dem geschriebenen und gesprochenen Wort gemeinsam zu huldigen. WDR 2 Soundfiles mit dem 

Fokus auf "Literatur in der Musik" 

 

Aus diesem Anlass widmeten sich die WDR 2 Soundfiles am Sonntagabend (11.03.07) ab 20.00 Uhr 

ebenfalls der Literaturszene - als Musiksendung diesmal jedoch naturgemäß mit dem Fokus auf das 

"gesungene Wort". Es gab unter anderem einen Überblick über MusikerInnen, die sich als 

"Schreiberlinge" versucht haben. Literaturvorlagen, die erst als Pop- oder Rockhits bekannt wurden. 

Deutsche KünstlerInnen, die sich um die deutsche Sprache 

verdient gemacht haben. Und mehr... 

 

Das Besondere an diesem Abend: In den WDR 2 Soundfiles wurden nur 

Musiktitel mit Literaturbezug gesendet. 

 
Studiogast war: Heinz Rudolf Kunze 

 

 

Den ganz großen kommerziellen Durchbruch 

schaffte Heinz Rudolf Kunze 1985 mit dem 

Titel "Dein ist mein ganzes Herz". Der 

schlagerpersiflierende Refrain entwickelte sich 

über Nacht zum Gassenhauer. Zu der Zeit war 

Kunze schon gut vier Jahre im Geschäft. 

Geboren am 30. November 1956 im 

Aussiedlerlager Espelkamp, hatte er nach 

Abitur und Studium die Befähigung für 

gymnasiales Lehramt in den Fächern Deutsch 

und Philosophie erworben. Schon seit seinem 

15. Lebensjahr hatte er Texte geschrieben, 

1978 war er als Jungliterat von seiner 

Heimatstadt Osnabrück gefördert worden, 

und aus einem Nachwuchsfestival für Pop-

Künstler ging er als Sieger hervor.  

 

 

 

Nicht eben einfache Texte prägten seine 

Debüt- 

 

LP "Reine Nervensache" (1981). Auch auf den 

Folgealben "Eine Form von Gewalt" (1982) 

und "Der schwere Mut" (1983) hielt Kunze an 

komplizierten, höchst anspruchsvollen 

Liedtexten fest.  

Experimentierfreudiger in Musik und Text 

zeigte sich Kunze dann auf der LP "Dein ist 

mein ganzes Herz" (1985), auf der er nicht 

nur schweren Stoff vermittelte, sondern auch 

andere Gefühle zum Ausdruck brachte: "Was 

sind das bloß für Menschen, die Beziehungen 

haben - betrachten die sich denn als Staaten? 

Die verführen sich nicht, die entführen sich 

höchstens - die enden wie Diplomaten!" 
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Am Sonntagabend war Heinz Rudolf Kunze zu Gast im Studio - im Experten-Talk mit WDR 2 

Soundfiles-Moderatorin Ulrike Ferdinand. 

 
WDR 2 Soundfiles-Konzert:  

Heinz Rudolf Kunze 

Da liegt es nahe, dass ihm auch die Konzert-Stunde ab 

23.00 Uhr gewidmet wurde. Zu hören war ein 

Zusammenschnitt aus seinem Konzert zum 25-jährigen 

Jubiläum, das 2005 vom WDR Rockpalast in Hannover 

mitgeschnitten wurde. Dieses Konzert ist eine Art "Best of 

Kunze" und zeigt den wortgewaltigsten aller deutschen 

Musiker von all seinen Seiten.  

 

Setliste: 

Immer für dich da 

Mein wahres Gesicht 

Wunderkinder 

Text: Bürgerkriegserklärung 

Aller Herren Länder 

Geh mir nach 

Meine eigenen Wege 

Text: Mal was sagen 

Regen in Berlin 

Alles was sie will 

Dein ist mein ganzes Herz 

Dies ist Klaus 

Wenn Du nicht wiederkommst 

 

 

 

 

 

DJ STEFFEN („HELLE“), 

… der in jungen Jahren durchaus als Heinz-Rudolf-Kunze-Double „Mäuse“ hätte 

machen können und in gewissen Clubs und Regionen „Kultstatus“ errang. Mit 

seiner prägnanten Rundfunkstimme, spritziger und unterhaltsamer Moderation 

begeistert der "alte Hase" alle Gäste! 
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NEU INFIZIERT…………… 

 
Ich möchte mich kurz vorstellen: Mittlerweile auch die 30 
geknackt, gebunden, momentan selbständig tätig 
(zwangsweise), generell musikbegeistert. Allerdings doch 
sehr „intolerant“ was Musik betrifft. Vereinfacht: Alles was 
„angesagt“ ist oder „Trend“ ist schon mal grundsätzlich 
verdächtig. Generell packten mich (bisher) immer nur 
Künstler, die schon ein paar Jahre Substanz am Buckel 
haben. Ich bin großer Mark Knopfler – Fan, aufgrund 
meines Baujahres leider erst Ende der 80er richtig 
„entdeckt“. Für mich ist seine Musik schlichtweg 
faszinierend. Sein Gitarrenspiel, tja, ich muss es rein 
subjektiv so formulieren, erscheint mir von einer höheren 
Macht beeinflusst. Ansonsten? Na, schon noch einiges: 
Jethro Tull, Supertramp, Floyd, Kraftwerk... aber nicht 
Stones und schon gar nicht Beatles. Und irgendwie auch 
nix, was erst ab 1990 das Rampenlicht betrat...  
 
Warum das themenfremde Einstiegsblabla?  
 
Ich kann es nicht fassen: Nach dem Dire Straits / Knopfler – Flash vor fast 20 Jahren tatsächlich 
noch einmal ein gleichartiges Erlebnis: Mich hat´s gepackt! Kunze sag ich!!!  
„Dein ist mein ganzes Herz“ ist mir seit seiner Erscheinung (ich war damals ca. 9!) nie mehr aus 
dem Ohr gegangen, latent schätze ich HRK schon immer (unzweifelhaft für mich schon immer 
eindeutigst der beste Musiker aus dem deutschsprachigem Raum). Vor 2-3 Jahren in einem Anfall 
von Rückerinnerung habe ich mich endlich mal mit den gängigeren Liedern eingedeckt („Best Of“). 
Und vor ein paar Wochen hörte ich zufällig einen Fetzen von „Die Welt ist Pop“ im Radio -> wieder 
mal gesteigertes Interesse -> in den GrandPrix reingearbeitet -> das neue Album besorgt -> ICH 
BIN HIN UND WEG! Für mich ist das aktuelle Album schlichtweg ein Geniestreich. Gute Reise, Die 
Welt ist Pop, Biedermeier, Blues für die Beste (genial!), Woran man mit mir war, Dead For Good... 
noch Mit Leib und Seele, Eigentlich Nein und Murphys Gesetz dazu und fertig ist mein persönliches 
Best-Of. Also das Momentane wenigstens. Und jetzt auch die beachtliche Internet-Präsenz 
entdeckt. Das ist nach Jahren nun mein erster Eintrag auf einem Musikforum.  
 
So genug des Laberns. Ich habe auch eine Frage: Ist „Mit Leib und Seele“ kein „Standard“ in der 
Set-List? Beziehungsweise nicht mehr? Wäre sehr schade. Ich werde das Konzert in München 
besuchen. Sehr gut, dass dort auch Sitzplätze sind und es so für mich erst möglich wird 
(Behinderung). Eine „Premiere“: Seit etlichen Jahren besuchte ich nur noch Konzerte von 
Künstlern, die ich vorher schon mal live sah.  
 
Kurzum: Ich bin ein neuer Infizierter!!!   
 
Ich bedanke mich für Euer Interesse und ich bedanke mich für heinzrudolfkunze.de und 
wunderkinder.de ! Ich konnte mein Wissen durch die Stöberei hier und dort in den letzten 3 Tagen 
verzehnfachen.  
 
Grüße March Knopler  (Nickname)  
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Nachfolgend ANTWORTEN aus dem WUNDERKINDER Internet-Forum: 
 
 
Hi March  
 
Erstmal ganz herzliches Willkommen im Kreise der HRK-Freunde. Die Vorstellung find ich sehr nett, 
und kann zudem erstaunlich viel von dem unterschreiben, was da drinsteht.  
"Standards" in der Setlist gibt es nach über 25 Jahren gar nicht mehr. Es gab auch schon 
Programme wo "Herz" nicht dabei war. Das ist für Heinz und Heiner stets ein Balanceakt zwischen 
möglichst vielen "schrägen Überraschungen" für die Stammfans und sich selbst (Vieles kann man 
einfach irgendwann nicht mehr hören), und der Notwendigkeit die Hits zu spielen für die Gäste, die 
die vertrauten Sachen hören möchten. Vor allem bei Open Airs, auf Stadtfestbühnen, bei TV-
Aufzeichnungen gibt es mehr so das Best-of-Programm. Aber auf der Tour soll ja einerseits auch 
das neue Album vorgestellt werden, und dann erwarten wir eben auch Ausgrabungen unerwarteter 
Songs, Neubearbeitungen, Raritäten. 
Soweit erstmal, wir lesen uns ja künftig sicher öfter. 
  
 
Gruß Franky 
 
 
 
Sehr sympathischer Einstieg - bis auf "und schon gar nicht die Beatles" (das geht natürlich nicht). 
Du bist der lebende Beweis, dass über den "Grand Prix - Rummel" doch neue Fans geworben bzw. 
alte Sympathisanten an HRK erinnert werden konnten. Es gab hier nämlich einige Diskussionen 
über HRKs Teilnahme am Grand Prix (die nicht sehr selten kritisch gesehen wurde) sowie den 
Nutzen daraus. Zumindest bei dir hat's geklappt. Sehr gut!  
 
Herzlich Willkommen.  
 
Bis dann, Mike 
 
 
 

 
„Macht nichts! Macht nichts! Alles halb so wild! Sind wir noch auf Sendung? Sind wir 

noch im Bild? Kein Problem! Gute Unterhaltung! Kein Problem! Kein Problem!“ 

 
 



 15

Reden über Gott und die Welt am 30. Mai 2007 
 

Als wir gegen 18 Uhr auf den Parkplatz in Wattenscheid fuhren, fielen uns die vielen Polizeifahrzeuge und 
Beamten sofort auf. Moment: Fußball oder wurden hier die Polizeieinheiten für den Einsatz zum G8-Gipfel in 
Heiligendamm zusammengestellt? Nein, auf dem Weg zum Veranstaltungsort der Friedenskirche 
Wattenscheid wurde uns der Grund der übermäßigen 
Polizeipräsenz schon klar. Die örtliche NPD hatte sich in der Nähe 
der Kirche zur „Mahnwache“ versammelt und wollte den ihrer 
Ansicht nach „Kommunisten“ und für Morde an deutschen 
Volksgenossen mitverantwortlichen Herrn Gysi den Auftritt 
verbieten und forderten gleichzeitig für sich „freie 
Meinungsäußerung“ - ??.  

 
In der Kirche spielte zur 
Einstimmung eine Band, wohl 
aus der Gemeinde vor Ort 
„Reverend and the Steepers“. Um 19 Uhr trafen dann HEINZ in 
Begleitung von Wolfgang Stute ein. Der Soundcheck von Wolfgang und 
Test der Haus-PA fiel recht kurz aus, was sich später leider noch rächen 
sollte *. Die Besucher erlebten dann einen interessanten Abend in der 
Friedenskirche zur Premiere der Talkrunde "Gott und die Welt". Kurze 
Eingansstatements der örtlich Verantwortlichen und es konnte beginnen. 
Die „Parteiveranstaltung“ Draußen fand wohl auch ihr Ende, zumindest 
war nichts in der Kirche zu hören, geschweige denn zu sehen. 
 
Es wurde tatsächlich über Gott und die Welt rund zweieinhalb Stunden 
getalkt und ein wenig Musik gemacht. Als Garant für den Erfolg erwies 
sich ein versierter Moderator - Heiko Engelkes, den alten ARD-Hasen 
(u.a. langjähriger Korrespondent Paris). Dazu ein netter Plauderer und 
kluger Gesellschaftsanalytiker - Politprofi Gregor Gysi und zu guter Letzt 
ein wortgewandter HEINZ RUDOLF KUNZE der, die Veranstaltung über 

den Talk hinaus mit Musik und Lyrik zu würzte bestach durch seinen Witz und Charme und er erlaubte 
interessante Einblicke in seine Biographie.  Rüdiger Höcker, Superintendent des evangelischen 
Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid, übernahm die Kirchenseite und machte einen 
sympathischen pro Kirche Marketingpart. So genossen es die Besucher, als Heiko Engelkes die Runde 
eröffnete und Gregor Gysi darauf ansprach, daß man ihn wegen seiner unberechenbaren Agilität "Kugelblitz" 
nennen würde. Während Gysi dazu ungläubig den Kopf wog, 
bekannte Heinz Rudolf Kunze freimütig: "Mein Spitzname ist 
Brille. Ich gab ihn mir selbst. Ich hatte keinen und fand 
damals, ich bräuchte einen." Das Auditorium erfuhr auch von 
Herrn Gysi: "Ich fürchte eine gottlose Gesellschaft, weil nur die 
Kirche moralische Normen garantiert. Ich sage das, obwohl ich 
selbst nicht religiös bin. Moral und Normen kann der Kapitalismus nicht aufstellen, das kann zurzeit wohl nur 

die Kirche". Die Anwesenheit des Herrn Gysi lud natürlich dazu 
ein über die ehemalige DDR und das Verhältnis Staat - Kirche 
zu plaudern, was auch lange und ausführlich geschehen ist. 
HEINZ bekannte, Mitglied der evangelischen Kirche zu sein und 
sagte: "Ich glaube, dass jeder Künstler irgendwie gläubig ist 
und er die Kirche ähnlich wie Hanns Dieter Hüsch verfolgen 
würde. Er sei mit der Kirche, zum Beispiel über seine Arbeit  
„Kirchentagslied 2005 – Mehr als dies“ verbündet, aber kein 
Aktivchrist. Auf das Schrumpfen seiner Herde angesprochen 
relativierte Superintendent Höcker: "Wenn die Bürger aus dem 
Staat und aus der Steuerpflicht austreten könnten, wären die 
Austrittzahlen deutlich höher. Worunter ich wirklich leide, ist, 
wenn Menschen aus der evangelischen Kirche austreten, weil 
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sie sich über den Papst geärgert haben." Quasi als kurze Talkpause und zum Themenwechsel. Zunächst 
waren die persönlichen Fragen abgearbeitet worden. Dem TEXT: „Abrechnung“ folgte der SONG: 
„Naherholungsgebiet“.  Es folgte eine zweite Talkrunde in der die Besucher noch mehr persönliches über die 
Talk-Gäste erfuhren. Wie und wann Kunze zur Musik und zum Schreiben kam. Welche Rolle seine Oma 
(damals wohnhaft in der DDR) dabei spielte indem sie ihm z. B. das Beatles Album „Sergeant Pepper's“ 
schenkte. Nach seine musikalischen Favoriten gefragt, wollte er zunächst ausweichen, kam dann aber doch 
mit der Aussage: „The Who – Pete Townsend, weil für ihn immer „The Who“ die besseren „Rolling Stones“ 
gewesen seien, genauso wie die „Kings“, die besseren „Beatles“. Heute noch hätte HEINZ eine Eintrittskarte 
aus Karl-Marx-Stadt, wo er bereits Mitte der Achtziger auftreten durfte und die ihm ein Fan zugeschickt 
hatte, quasi als Erinnerung. Das waren Riesenkonzerte mit manchmal 30-40-50-Tausend Besuchern. Die 
Hörerschaft war ihm immer sehr sympathisch, weil zum einen sehr interessiert und jeden Satz, jedes Wort 

gierig aufsaugend  und zum zweiten alles auf die „Goldwaage“ gelegt 
hätten. Da war erkennbar Riesenhunger. 1987 hätte er seiner „reinen 
Westband“ die DDR zunächst mal erklären und vorstellen müssen. Für 
die Bandmitglieder war das eine „Mondlandschaft“. Gefragt im Hinblick 
auf seine künstlerische Aktivitäten im Alter   kam dann noch die 
Anmerkung: „ als liebevoller, elektrischer Hanns Dieter Hüsch, solange 
es die Bandscheibe mitmacht“.      
Gregor Gysi als Sohn eines Staatsekretärs und Botschafters in der DDR 
aufwuchs, daß er es sich verbittet als Stasi-Spitzel bezeichnet zu 
werden. Rüdiger Höcker keine Probleme mit Moschee-Bauten in seinem 
Kirchenkreis hat und ihm zu viel "Schärfe" im Motto des anstehenden 
31. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Köln (6.-10. Juni) 
mitschwingt. Es lautet übrigens "Lebendig und kräftig und schärfer 
(HEBR 4.12). HEINZ widersprach ihm. Er könne dem Wort „Schärfer“ 
viel Positives abgewinnen.  
 
Zum Abschluß konnte HEINZ und Wolfgang das Publikum nochmals 
unterhalten. Dem neuen TEXT: „Deutscher Meister“ folgte der SONG: 
„Woran man mit mir war“, neuer TEXT: „Polarfrösche“ – Birger hat ein 
Problem und dann folgte wohl das musikalische Highlight für heute 
Abend „Aller Herren Länder“ in der „Kommando Zuversicht Version“ mit 
einem grandios virtuosen Gitarrenduett die Schwelle zur Extase 
berührend. Wolfgangs flinke Gitarrenfinger drohten zeitweilig im 
Nachspiel zu verglühen, was HEINZ ebenso zur Höchstleistung 
anspornte. „Einfach Klasse“. Die beiden gaben bei ihrem Miniauftritt 
wirklich alles und das Publikum war nach der Darbietung hin und weg.  
 
Die Veranstaltung war eine reine Gesprächsrunde und es gab keinerlei 
Diskussionen, vielmehr konnte jeder der Beteiligten ganz ruhig und 
sachlich seine Sicht der Dinge sagen. Die Sprecher des Veranstalter-
Trios, bestehend aus Werbegemeinschaft, Ev. Kirchengemeinde und der 

Bezirksvertretung waren mit dem Start der Talk-Reihe "Gott und die Welt" sehr zufrieden. Gemeindereferent 
Norbert Philipp: *= "Von den anfänglichen Schwierigkeiten mit der Ton-Technik einmal abgesehen haben 
wir eine absolut gelungene Veranstaltung erlebt. Besonders positiv habe ich die völlig unverkrampfte 
Atmosphäre empfunden. Ich vergebe die Abschlussnote - gut. Wolfgang Dressler (Werbegemeinschaft): 
"Der Abend war super. Das Niveau der Veranstaltung lag weit über dem sonstigen Durchschnitt. Wir müssen 
uns anstrengen, wenn wir das halten oder sogar toppen wollen." Bezirksvorsteher Hans Balbach: "Diese 
Talk-Runde ist eine echte Bereicherung für das hiesige Kulturleben." 
 

© Kalle Prigge   
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                 „In aller Freundschaft“ 
Karriere als Schauspieler  
HEINZ hat in Bochum gegenüber den „Wunderkindern“  

gerade die „Ohrfeige“ als Schlüsselszene bezeichnet. „Ich will 

die Ohrfeige hören“ zitierte HEINZ den Regisseur. Fünf mal 

hätte er das „aushalten“ müssen, bis der Regisseur zufrieden 

war und die Szene im Kasten. "Und wenn man beim zweiten 

Dreh ja schon weiß oder zumindest ahnt was kommt, kann 

man nicht mehr unverkrampft gucken und sich auf das küssen 

konzentrieren." Ansonsten hatte HEINZ erst am 

Mittwochmorgen die Sendung (in der Wiederholung) verfolgen 

können. Er hätte ähnliche Gefühle gehabt, beim sich selber im 

TV sehen, wie damals beim ersten hören seiner eigenen 

Stimme auf einer Langspielplatte. Ansonsten wiederholte er 

die Aussage von einer sehr guten Atmosphäre am Drehort und 

das alle Profischauspieler vor Ort in Leipzig sich sehr kollegial 

gezeigt hätten. Am Abend in Bochum wurde er dann vom 

Moderator Heiko Engelkes darauf angesprochen wo seine auch 

Schauspielerische Zukunft denn noch hinführen sollte? Von 

HEINZ kam ziemlich kurz und knapp „schlagfertig“: Nach Hollywood. Da sein Vorredner Gregor 

Gysi ähnlich große Ansprüche für sich geäußert hatte, war diese Antwort „im Scherz“ Anlaß zu 

lautem Lachen im Auditorium. 
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                      Wir Wunderkinder  ist ein deutscher Film von 1985. Er basiert auf dem 1981……….   

                         veröffentlichten satirischen Roman gleichnamigen Titels von Kalle Prigge……………… 

 

 

 

Inhalt: Die Entwicklung Deutschlands während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzählt die 
Geschichte der vier Kameraden Franky, Heiko, Ulf und Kalle. Die Vier könnten unterschiedlicher 
kaum sein: Während der strebsame Franky stets hart für seine Karriere arbeiten muss, scheinen 

dem lebenslustigen Kalle die glücklichen Zufälle nur so 
zuzufliegen. In den 80er Jahren etwa kommt Kalle durch 
Gründung einer HRK Interessengemeinschaft  zu vielen 
Mitstreitern für die „gute Sache“; Franky muss sich derweil 
sein Studium durch den Verkauf von Heinz Rudolf Kunze 
Schallplatten verdienen. Als die Mainstreamsänger die Macht in 
Deutschland übernehmen macht Kalle Karriere und profitiert 
von der Enteignung der Volkstümlichen Musikbranche. Und 
nach dem Ende der ZDF-Hitparade entdeckt der findige Kalle 
die diversen Schwarzmärkte als lukrative Geldquelle, während 
Franky seine Haustiere kaum ernähren kann. Im Deutschland 
der Wunderkinderjahre steigt Kalle schließlich zu einem 
wohlhabenden Geschäftsmann auf. Als der Journalist Franky 
jedoch einen aufschlussreichen Artikel über die Karriere seines 
Freundes veröffentlicht, ist Kalle erbost über diesen Angriff auf 
seine Ehre.  Er sucht Franky in der Wunderkinder-
Gemeindebrief-Redaktion auf, um ihn einzuschüchtern. 

    Golden Globe für "Wir Wunderkinder"   
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Erlebnisbericht zum HRK-Konzert beim Händels Open 2007 
am 21.6. in Halle 
 
21. Juni 2007 – Gestern war Sommeranfang! Zumindest auf dem Kalender. Vor 24 Jahren noch hat Petrus 
sich daran gehalten, an einem solchen Tag gutes Wetter zu schicken. Am Sommeranfang 1983 nämlich 
gaben die Jungs von Supertramp ein gewaltiges Konzert im Hamburger Volksparkstadion, und zwar bei 
wunderschönem Sommerwetter. Ich erinnere mich noch daran, dass wir uns damals ein paar Tröpfchen 
Regen gewünscht haben, nur um etwas Abkühlung zu erhaschen. Übrigens spielte als Vorgruppe damals 
Chris de Burgh. Ja, wirklich!  

 
In diesem Jahr war Petrus nicht so gnädig. Während es am Vortag noch heiß 
und schwül war, begann der gestrige Tag kühl und regnerisch. Bei 15 Grad 
Celsius verließen wir kurz nach 12 Uhr die heimischen Gefilde und steuerten 
unser Auto in Richtung Südosten. Schon auf der Strecke wurden wir von 
einigen heftigen Regenschauern überrascht, und immer wenn es so aussah, 
als würde der Himmel sich aufhellen, kam wieder ein Guss von oben. Das 
waren keine guten Voraussetzungen für den Konzertabend. Aber wir hatten 
einen großen roten Schirm und Regenjacken dabei. Also kamen wir fröhlich 
in Halle an, parkten unser Auto und machten uns auf die Suche nach dem 
Hallmarkt, auf dem das Konzert mit Heinz Rudolf Kunze und Verstärkung 
stattfinden sollte. Schon von Weitem hörten wir bekannte Klänge. Der 
Soundcheck war in vollem Gange. Der Hallmarkt war mit undurchsichtigen 
Zäunen umstellt, aber ein kleiner Eingang war geöffnet, so dass wir den 
Festplatz betreten konnten. 

 
Zunächst einmal testeten Heiner, 
Matthias, Jörg und Leo zusammen mit 
dem Jens-Cover Martin Langer die 
Instrumente und die Mikrophone. Als 
alles sauber klang, kam Heinz dazu. 
Schließlich muss ja alles stimmen, 
damit das Publikum nachher zufrieden 
ist. Heinz war aber nicht zufrieden. Sein 
Kopfhörer war auf einer Seite stumm. 
Da sich das Problem auf die Schnelle 
nicht beheben ließ, musste Heinz sich 
den ganzen Abend über sein „taubes 
Ohr“ ärgern. Das hat man ihm aber 
nicht angemerkt!  
 
 
 

Während des Soundcheck hatten wir auch Gelegenheit, 
Paul Bartsch kennen zu lernen. Er und seine Band sollten 
an diesem Abend als Vorgruppe für die richtige 
Stimmung sorgen. Da wir bis zum Beginn des 
Abendprogramms noch genügend Zeit hatten, stärkten 
wir uns in einem benachbarten Restaurant. 
Flammkuchen für die Damen und deftige Hausmannskost 
und Bier für die Herren. In unserer Essrunde waren wir 
zu fünft, HRK-Fans unter sich! Da fällt es nicht schwer, 
sich auf ein Gesprächsthema zu einigen. Inzwischen fing 
es auch wieder an zu regnen. 
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Gegen 19:30 Uhr kamen wir satt und zufrieden zum Hallmarkt zurück. Nun war der kleine Seiteneingang 
versperrt und der Haupteingang geöffnet. Wir kamen gerade zur rechten Zeit. In der überdachten Fest-Loge 
wurde das 60 Euro teure Festbuffet eröffnet. Die Stadtwerke Halle waren der Veranstalter dieser 
Konzertabende. Das Finale des neuntägigen „Händels Open 2007“ sollte nun einen festlichen Abschluss 
nehmen. Das übrige Publikum fand vor der Bühne Platz. Tische und Stühle waren aufgestellt, am äußeren 
Rand des Hallmarktes standen große Sonnen(Regen)schirme zum Schutz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Bühne versammelten sich Paul Bartsch und seine Band, um dann kurz darauf mit ihrem Titel 
„Stechen in See“ zu beginnen. Wer genau hingehört hat, weiß, warum das Wetter sich von seiner 
schlechten Seite zeigte. Im ersten Lied sang der Paul nämlich die folgenden zornigen Zeilen:  
 

Wir ham uns das Blaue vom Himmel versprochen 
und irgendwer hat es uns dann geklaut; 

nun ist die graue Zeit angebrochen, 
vor der es uns immer gegraut. 

 
Kurz darauf stimmte er das Publikum etwas milder mit diesen Versen: 

 
Doch in der Ecke, da ist noch ´n Zipfel 

von diesem trotzigen Blau zu sehn, 
da fahr´n wir drauflos, bis endlich die Gipfel 
der Schatzinsel hoch überm Horizont stehen. 

 
Das Wetter ließ sich davon nicht beeindrucken, es regnete weiterhin Bindfäden. Der Hallmarkt füllte sich 
zunächst nur langsam. Klar, auf dem heimischen Sofa ist es natürlich viel gemütlicher – und vor allem 
trocken! Rund eine Stunde spielten Paul Bartsch und Band. Schöne Musik, sehr sympathisch! Schade nur, 
dass Vorbands meist so wenig beachtet sind. Mit einem „Gläschen Buttermilch“ verabschiedete sich die 
Vorband und machte Platz für den Finalisten vom „Händels Open 2007“ – Heinz Rudolf Kunze.  

Kurz nach 21 Uhr betraten dann der Geschäftsführer der 
Stadtwerke Halle und die Oberbürgermeisterin die Bühne, um 
zu bekennen, dass der Auftritt von HRK ein heimlicher Wunsch 
der Oberbürgermeisterin war und er deshalb für den Tag des 
Finales eingeladen wurde. Einen guten Geschmack hat die 
Dame! Einen Titel von Heinz wollte sie aber nicht ansingen. 
Diese Aufgabe hat der Herr an ihrer Seite übernommen, der 
völlig ungestimmt „Dein ist mein ganzes Herz“ anklingen ließ. 
Huuuuh, gruselig! Nun wurde es aber Zeit, dass die beiden 
offiziellen Vertreter Platz machten für die Musiker.  
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Mit einem „Moin“ begrüßte Heinz das Publikum 
und startete gleich durch mit dem Titel „Schutt 
und Asche“, der genau so gewaltig daher kam 
wie auf der Klare Verhältnisse-Tour. Um den 
Soundcheck vom Nachmittag noch etwas zu 
korrigieren, bat Heinz mitten im Lied: „Tom kann 
ich noch´n bisschen mehr Matthias haben!“ Der 
Sound stimmte dann, das Wetter aber nicht! Es 
hörte einfach nicht auf zu regnen! Niemand saß 
mehr auf seinem Stuhl. Im Regen zu sitzen ist 
nun wirklich nicht das, was ein Fan sich wünscht. 
Mit Schirmen bewaffnet stand das Publikum vor 
der Bühne und feierte Heinz Rudolf Kunze und 
seine Verstärkung, die gut gelaunt ihr Set 
spielten. Nach „König mit leeren Händen“ 
schaute Heinz seinen Gitarristen ganz 
erwartungsvoll an. Der reagierte erst einmal 
nicht, bis Heinz fragte: „Heiner, willst Du nicht 
ans Klavier?“ – „Hab meinen Einsatz verpennt“, 
grinste Heiner und begann mit den ruhigen 
Klängen von „Ohne euch“, zu denen Heinz sehr 
gefühlvoll sang. „Das ist für Euch!“, rief er am 
Ende des Titels ins Publikum, das fröhlich 
jubelnd reagierte.  
 
Spätestens bei „Du bist nicht allein“ hörte man 
auch das Publikum lautstark mitsingen. Hier 
hätte Heinz auch fast seinen Einsatz verpasst. 
Nur ein kurzer Hechtsprung hin zum Mikrofon 
bewahrte ihn davor, ein paar Worte ungesungen 
zu lassen. Wie auch schon bei den vorherigen 
Titeln spürte man hier die gute Stimmung, die 
von den Akteuren auf der Bühne ausging.  

 
Die Laune im Publikum war ebenfalls großartig. Direkt neben mir stand ein weibliches Energiebündel, das 
lauter pfeifen und schreien konnte als alle anderen Fans im Publikum. Diese offensichtliche gute Laune war 
sehr ansteckend! Direkt vor der Bühne geschahen dann ein paar Dinge, die uns schmunzeln ließen. Rechts 
außen standen ein Mann und eine Frau mit einer Flasche Rotwein. Beide waren schon nicht mehr ganz Herr 
(Frau) ihrer Sinne. Der Herr schwankte und hielt sich am Bühnenrand fest, um nicht umzufallen und die 
Dame bewegte sich irgendwann ganz langsam vom rechten Bühnenrand hinüber nach links außen. Dabei 
fuchtelte sie wild mit ihren Händen herum, direkt vor unserer Nase und schaute uns dabei herausfordernd 
an. Als wir ihr dann klar machten, dass sie uns 
stört, wurde das Gefuchtel nur noch schlimmer. 
Wahrscheinlich war sie in einem früheren Leben 
einmal Musiklehrerin oder Dirigentin. Oder 
vielleicht auch Hula-Tänzerin. Wer weiß! Der 
zurück gelassene Herr auf der rechten Seite 
flirtete mit der Weinflasche und fiel dann 
irgendwann einfach um. Er wurde auf einen 
Stuhl gesetzt, stand noch einmal auf, hielt sich 
wieder schwankend an der Bühne fest, bis er 
dann auf dem sicheren Stuhl einschlief. Und 
wenn ihn die Polizei nicht mitgenommen hat, 
schläft er da jetzt noch.  
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Nach der ersten Pause kamen die Musiker für ein 
paar Zugaben auf die Bühne. Die ersten Schlagzeug-
Takte von „Dein ist mein ganzes Herz“ klangen 
schon an, als Heinz abwinkte und seelenruhig 
verkündete: „So viel Zeit muss sein!“ Damit meinte 
er, dass es Zeit wurde, dem Publikum die 
Verstärkung vorzustellen. Gesagt – getan!  

Und dann ging es weiter mit der Hausnummer 1 
„Dein ist mein ganzes Herz“. Das kannten alle, das 
Publikum sang aus voller Kehle mit. Inzwischen hatte 
es auch aufgehört zu regnen. Wunderbar! 
Wahrscheinlich hat Heinz mit den Zeilen „und der 
prasselnde Regen macht Musik wie von Bach“ und dem drohenden Blick nach oben den Wettergott zur 
Vernunft gebracht. Es ging ja hier um Händel, nicht um Bach!  

Während der 
letzten Stücke kam 
dann auch Wolli 
auf die Bühne und 
setzte sich hinter 
den Schlagzeuger, 
was auch besagtes 

weibliches 
Energiebündel 

neben mir freudig 
winkend bemerkte. 
Ihr Gute-Laune-
Gruß wurde prompt 

erwidert, was zu noch besserer Laune zu meiner Linken führte. Vor den Zugaben hörte man aus dem 
Publikum „Zugabe“-Rufe, „Wenn du nicht wiederkommst“-Gesänge und „Heinz, noch eins“-Forderungen. 
Nach dem Titel „Wenn du nicht wiederkommst“ war das Konzert dann aber endgültig vorbei. Schade, ein 
„Schlaf gut“ zum Schluss wäre passend gewesen. Stattdessen rief Heinz gut gelaunt „Bis bald, war mir ein 
Vergnügen!“  
 
Die Fans riefen weiter „Heinz, noch eins“ und ignorierten 
ganz gekonnt den Geschäftsführer der Stadtwerke Halle, 
der noch einmal auf die Bühne trat, um ein paar 
abschließende Dankesworte zu sagen. Erst als er 
durchklingen ließ, dass er noch ein Geschenk für Heinz 
hätte und dass es doch schön wäre, wenn wir Ruhe 
geben könnten, wurde es ruhiger. Der Herr bat Heinz zu 
sich, bedankte sich bei ihm für den tollen Einsatz und 
schenkte ihm das Händel-H, die Unterschrift Händels in 
Silber. Und einen Moment später ging das Licht auf der 
Bühne an und der Konzertabend war beendet. Schön 
war´s, wenn auch nass!  
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So viel zum Thema 
Sommeranfang. Ach nein, eins 
noch: Es war doch gestern der 
längste Tag des Jahres. Diesen 
400 km südlich vom Heimatort zu 
verbringen ist sehr verwirrend. 
Während es hier in Schleswig-
Holstein um 23 Uhr noch hell ist, 
wurde es in Halle schon viel 
früher dunkel. Für diesen Abend 
war das aber geradezu ideal, 
denn nur so konnten wir die 
Lichteffekte auf der Bühne 
ausgiebig genießen. 
 
Um 3:45 Uhr waren wir endlich 
wieder zu Hause, pünktlich zum 
ersten Vogelzwitschern, um für 
etwas mehr als zwei Stunden ins 
Bett und damit ins Reich der 
Träume zu fallen.  

 
Itzehoe, den 22. Juni 2007  - © Birgit Rentz - Fotos © Thomas Rentz 

 
 

Die Setliste: 
 

Schutt und Asche 
Ein Traum 

Meine eigenen Wege 
Akrobat 

Die Welt ist Pop 
Gute Reise 

Guten Tag Traurigkeit 
Wunderkinder 
Rückenwind 

Was wirklich zählt 
König mit leeren Händen 

Ohne euch 
Die offene See 
Eigentlich nein 

Dank 
 

Die Verschwörung der Idioten 
Dein ist mein ganzes Herz / Dies ist Klaus 

 
Woran man mit mir war 

Du bist nicht allein 
Wenn du nicht wiederkommst 
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Ab sofort bieten wir Euch eine neue Option auf www.wunderkinder.de, die sich als weitgehend 
wöchentlich wechselnde Kolumne verstehen möchte. Das Spektrum soll Information, Hohn und Spott, und 
was uns sonst so einfällt, abdecken, und Themenvielfalt bieten, die nur irgendwie mit Musik zu tun haben 
sollte. Wichtige Gebrauchsanweisung für Leser ist, nicht jeden Satz so bierernst zu nehmen, sich aber gern 
Gedanken zu machen. Wichtig ist, dass der jeweilige Autor nur für sich selbst spricht, also nicht zwingend 
die Meinung des Webmasters oder der Moderatoren verbreitet. Insbesondere dann, wenn eine Kolumne 
etwas scharfzüngiger ausfällt, legen wir gesteigerten Wert auf dieses Detail. Und scharfzüngig (oder auch 
mal provokativ) soll es schon hin und wieder werden, damit unser Spot(t)light auch schnell laufen lernt, und 
sich zum festen Bestandteil des ganzen Internetforums mausert.    
 

Spot(t)light No.2--4.7.07 „Ein ganz besonderer Abend“  
 
Ich hasse ja Navigationssysteme. Mir liegt noch an 
dem Sportsgeist, entlegene Ziele nach vorheriger 
Recherche selbst zu finden. Ein Erfolgserlebnis, 
dem nicht selten eine gewisse Mühe voraus geht. 
Leider scheint es aber so zu sein, dass immer 
mehr Kommunen die Nutzung von Navis bei den 
Verkehrsteilnehmern vorauszusetzen scheinen, 
und kaum noch etwas ausschildern. Nach der 
Wende begegnete man diesem Phänomen 
jahrelang in Halle, Erfurt und Chemnitz. Aus 
Hannover aber kannte ich derartiges. nicht. Nun 
bin ich in diesem Leben schon locker 350 mal den 
Messeschnellweg langgefahren, die wichtigste 
Verkehrsader Hannovers. Aber nicht einmal hatte 
ich dabei die Ausfahrt Kirchrode genutzt, weil ich 
da nie hinwollte. Auch die beiden Orte Mittelfeld, 
und Bemerode, die über diese Ausfahrt 
versprochen werden, waren mit unbekannt. Aber 
auf der Karte im Netz hatte das ganz einfach 
ausgesehen. War es aber nicht. Die Ausfahrt führt 
zwangsläufig an eine Kreuzung, die sich mitten im 
Straßengeflecht Messe Ost befindet. Aber kein 
Wort davon, wie man nach Mittelfeld, Bemerode 
oder gar Kirchrode gelangt. Nix ! Ich fuhr also 
erstmal geradeaus, und gelangte nach netter 
Rundfahrt wieder an die eben beschriebene 
Kreuzung. Und zwar über die Strasse, die 
ursprünglich nach rechts geführt hatte. Blieb also 
nur noch links, bzw. so wie ich stand geradeaus, 
um die dritte und letzte Möglichkeit zu versuchen. 
Diesmal gelangte ich über die mittlere Bahn an die 
Kreuzung zurück, war also letztlich die Strasse die 
ich zuerst versucht hatte, aus der anderen 
Richtung gefahren. Ein anderer 
Verkehrsteilnehmer gab mir, wie ich so ratlos 
dastand, einen Tipp. Wieder die ursprünglich linke 
Variante, und dort im ersten Knick im 
Straßenverlauf in eine unscheinbare Nebenstrasse 
nach links abbiegen. Ahhhh ja, das funktionierte, 
und führte mich in den Ortsteil Seelhorst. Der ist 
bekannt, weil das Seelhorster Kreuz einen 
markanten Verkehrsknotenpunkt in Hannover 
darstellt, der den Messeschnellweg mit dem 
Südschnellweg verbindet. Dumm nur, dass er das 

exklusiv tut, und dass es aus dem Ortsteil 
Seelhorst direkt keine Auffahrmöglichkeit gibt. Da 
ich inzwischen aber beschlossen hatte, über den 
Südschnellweg aus nördlicher Richtung in dieses 
Kirchrode zu gelangen, folgte ich einem 
Wegweiser nach Wülfel, wo es die nächste mir 
bekannte Auffahrt zum Südschnellweg gab. Hätte 
ich alles einfacher haben können, wenn ich statt 
Kirchrode runterzufahren einfach die 2 km bis zum 
Seelhorster Kreuz auf dem Messeschnellweg 
geblieben wäre, aber so hatte ich immerhin viel 
neues Gelände kennengelernt. Schließlich landete 
ich auf dem Südschnellweg, und passierte das 
Seelhorster Kreuz von der anderen Seite, 
allerdings ohne die Bahn zu verlassen (was mich 
wieder auf den Messeschnellweg geführt hätte), 
und fuhr weitere 4 Kilometer bis zur dortigen 
Abfahrt Kirchrode. Diese führt nicht in das Nirvana 
der Messeparkplätze, sondern wirklich in den 
gesuchten Ortsteil, wo ich auch gleich in einer 
Hauptstrasse landete, deren Namen ich mir zum 
finden des Zielortes eingeprägt hatte. Der Rest 
war einfach, und die Kühnsstrasse kündigte sich 
durch ein großes Schild "Vorsicht Blinde" 
unzweifelhaft an. Veranstalter des heutigen 
Abends war nämlich der "Blinden- und 
Sehbehindertenverband Niedersachsen.  

 
Durch das 
sinnlose 
Rumgegurke 
 war ich spät 
dran, und fand 
keinen 
Parkplatz 

mehr. Schließlich machte ich es meinem Fahrzeug 
etwas unkonventionell auf einer Wiese bequem 
und eilte zum Eingang des 
Veranstaltungszentrums.  Drinnen angekommen 
stellte ich erfreut fest, dass der Bücherstand einen 
sehr schönen Platz auf einer Art Empore am Ende 
des Saals hatte, von dem aus man, zwar durch 
den langen Saal recht weit, aber sehr gut auf die 
Bühne sehen konnte. Den Verkauf machte 
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Barbara heute Abend (nein, nicht die vom 
Saarostfriesen), und ich platzierte mich also auch 
hinter dem Tresen, um beim Verkauf auch helfen 
zu können. Dann tauchte auch Heinz schon bei 
uns auf und wartete auf seinen Auftritt. Da es 
keinen Bühneneingang gab, mußte er nach Wollis 
Einleitung durch den ganzen Saal laufen, um 
aufzutreten. Wolli hatte die Bühne soeben 
betreten, und der sehr gut gefüllte Saal mit rund 
300 Gästen verstummte erwartungsfroh. Ein 
großer Anteil des Publikums machten natürlich 
auch Blinde aus, für die der Landesverband die 
regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen ja 
überhaupt organisiert, und Heinz hatte vorher 
schon prognostiziert dass der Abend ein Erfolg 
werden würde, weil Blinde eben viel bewußter 

zuhören. Damit sollte er Recht behalten.  
Wolli leitete auf der Bühne wie gewohnt mit der 
Info ein, dass er nicht Heinz Rudolf Kunze sei, 
erklärte den Ablauf des Abends und begann mit 
der Sologitarre. Auch darüber hinaus sollte der 
Abend vertraut verlaufen. Immerhin hatte ich bei 
dieser für mich ersten Lesung nach Erscheinen 
des neuen Buches die Erwartung, ein 
umgestaltetes Programm zu erleben. Aber soviel 
Anderes war da gar nicht. Heinz plant den Umbau 
langsam, aber stetig, und verändert die 
Darbietung etwa so wie die Deutschrocker 
Grobschnitt seinerzeit ihr 45-minütiges 
Referenzwerk Solar Music von Show zu Show 
variierten, bis es irgendwann mit dem 
Ursprungssong nichts mehr zu tun hatte. Daher 
also kein großer Schnitt, sondern vorsichtig 
lancierte neue Programmteile.   
 
Wenn ich nicht irre gab, es 3 neue Texte, einer 
davon mit längerem Titel als der gesamte Inhalt 
(versteckt im Buch auf Seite 105). Und "Ottmar" 
kam zu Gehör. Ich jubelte förmlich. "Ottmar", der 
Text über den quallensüchtigen Blauwal, ist mein 
Liebling aus "Ein Mann sagt mehr als tausend 
Worte", und sorgt für Lachkrämpfe, und paßt 
extrem gut ins Programm. Heinz arbeitet übrigens 
(dies ist die geheime Topinfo des Abends) bereits 
an einer Fortsetzung, in deren Mittelpunkt ein 

Polarfrosch zum Einsatz kommt.  Ansonsten 
Vertrautes über Mittelhessen, die schon legendäre 
"Hose" und Boote, deren Löcher man stopfen 
kann. Dann wurde es schwer musikalisch. Neben 
Wollis Solostücken und dem unverzichtbaren 
"Demokratisch" nach der Pause, gab es zum 
Schluss noch sage und schreibe sieben 
gemeinsam dargebotene Songs, beginnend mit 
"Lost Highway" samt vorherigem Dialog mit dem 
King. Dann der "Walzer", "Immer für dich da" und 
natürlich "Woran man mit mir war". Und dann der 
Hammer von dem ich noch nichts wußte, obwohl 
er in Würth bereits aufgeführt worden war. Die 
definitive Hommage an Herrn Townshend und The 
Who, die Heinz wegen ständiger beruflicher 
Verhinderung auf der gerade abgelaufenen Tour 
nicht hatte sehen können, und darunter ziemlich 
litt. "Won´t get fooled again" mit packender 
Intensität, die durch den ganzen Saal bis in die 
hinterste Ecke schwappte. Keine Coverversion, 
sondern die Traumerfüllung, das regelrechte 
Erleben wie einer der charismatischsten Songs der 
Rockgeschichte arbeitet und wirkt. (naja, ich 
übertreibe ein bisschen, aber es war wirklich 
bewegend). "Die Wahrheit vom letzten Hemd" 
und schließlich die "Can-Version"(OT Heinz) von 
"Aller Herren Länder" komplettierte den Auftritt 
vor einem längst außer Rand und Band geratenen 
Publikum.         
 
Eindrucksvoll an diesem Abend auch der 
Bücherverkauf und die Signierstunde. Man hat ja 
nicht gar zu oft Gelegenheit, sich mit blinden 
Menschen auszutauschen, oder sie, wie in diesem 
Fall, gar beraten zu können und die mitgebrachten 
Bücher und Tonträger zu erklären. Natürlich 
wurde das Hörbuch sehr gern genommen, aber 
auch die Bücher fanden guten Absatz. Der Verkauf 
machte großen Spaß, weil er eben mal völlig 
anders ablief. Gleiches galt für Heinz, als er zum 
Signieren zu uns kam und eine riesige Schlange 
von Interessenten versorgte. Nicht nur mit 
Autogrammen, sondern eben auch mit kleinen 
Gesprächen, rührenden Gesten und ganz viel 
Geduld. Der bleibende Eindruck dieser 
Veranstaltung bei allen Beteiligten war geradezu 
spürbar. Deshalb die gewählte Überschrift, und 
diesmal ein Spottlight, dass so ganz anders 
daherkommt. So, aufgeregt hab ich jetzt 
wieder keinen. Aber für nächste Mal denke ich 
mir was aus. Dann wird „Spottlight“ mal ganz 
böse. Versprochen. Und jetzt ab in den Pool. 
Da wartet schon der Froschmann.  

Greetings Franky - © Frank Uwe Thofern 
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21. Februar in Berlin – Vorstellung der Biographie 
 
Kulturstaatsminister Bernd Neumann übernahm persönlich die Vorstellung 
des Buches. Er sprach von der großen gesellschaftlichen Bedeutung des 
50-Jährigen Musikers, Texters, Kabarettisten, Übersetzers und 
Journalisten.  
  
Verlagsleiter Markmeier vom Gütersloher Verlagshaus erklärte, warum die 
Biografie eines Rockmusikers in einem theologischen Fachverlag 
erscheint. Man wolle sich öffnen und ein Forum bieten für Menschen, die 
die Gesellschaft kreativ und positiv verändern wollten. Ihn beeindrucke 
die Nachhaltigkeit, mit der HEINZ der Gesellschaft einen Spiegel vorhalte 
und die Leichtigkeit, mit der er religiöse Themen anspreche.  
 
Biograf Karl-Heinz Barthelmes, Theologe und langjähriger Wegbegleiter 
Kunzes, möchte sein Buch als Einladung verstanden wissen: zu 
Konzerten, zu Lesungen und überhaupt zur Beschäftigung mit "HRK". 
Dem nähert er sich in "Heinz Rudolf Kunze - Meine eigenen Wege" auch 
auf philosophischer Ebene. "Christ mit besonderem Charakter - Was 
macht den Poeten zum Propheten?" lautet eine Überschrift, und die 
Antwort auf diese Frage scheint komplex. Barthelmes jedenfalls verweist 
in seiner kurzen Ansprache auf Spinoza und Aristoteles, Walser und Kafka.  
 
 

Nachfolgend die Rede von Staatsminister Bernd Neumann 
anlässlich der Vorstellung des Buches „Heinz Rudolf Kunze – 
Meine eigenen Wege“  
 
Anrede, 
  
dass ein überaus erfolgreicher Rockmusiker im Umfeld eines 
runden Geburtstages in Form einer Biografie gewürdigt wird, 
bedarf keiner großen Erläuterung. Dass ein Politiker an der 
Vorstellung dieser Biografie mitwirkt, ist dagegen vielleicht 
erläuterungsbedürftig, zumal am Aschermittwoch. Ich habe 
sehr gern zugesagt, und zwar aus mehreren Gründen. Diese 
Gründe schließen die persönliche Wertschätzung ein, reichen 
aber über sie hinaus. 
  
An erster Stelle steht natürlich die Musik. In über 25 Jahren 

auf der Bühne hat Heinz Rudolf Kunze die Rock- und Popmusik in Deutschland vielfach bereichert und 
dauerhaft geprägt. Und er führt einen Nachweis, nämlich den, dass auch Lieder mit Texten von literarischer 
Qualität überaus populär werden können. Will man den Musiker Kunze knapp charakterisieren, landet man 
schnell bei Formulierungen, die leicht paradox anmuten: Heinz Rudolf Kunzes Musik ist unverwechselbar, 
obwohl er sich der Einordnung in die gängigen stilistischen Schubladen stets erfolgreich widersetzt hat. Er 
ist mit der Zeit gegangen, ohne sich dabei dem Zeitgeist anzubiedern. Und er verbindet die hintergründige, 
komplexe Sprache des Lyrikers mit dem Wesentlichen der Popkultur, mit Einfachheit, Kürze und Prägnanz. 
Wer mit diesen Fähigkeiten ausgestattet ist, kann sich sogar sehr chancenreich in den europäischen 
Schlagerwettbewerb begeben. Ich hoffe sehr, Herr Kunze, dass Ihre Liedzeile "Im Kanzleramt ist 
Modenschau" dann am 8. März vom Publikum auch richtig interpretiert wird. 
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Der Plural im Untertitel des Buches – "Meine eigenen Wege" – ist sicherlich sehr bewusst gewählt. Er 
verweist auf Heinz Rudolf Kunzes Unabhängigkeit, seinen produktiven Eigensinn, mit dem er das Korsett des 
Rockstars immer wieder abgelegt hat. 
 
Ich denke hier an den Buchautor, den Journalisten, den Übersetzer und Verfasser von Musicals und den 
Kabarettisten, dessen Entwicklung Karl-Heinz Barthelmes in seinem Buch einfühlsam nachzeichnet. Ich 
denke aber auch an den Christen, der – für einen Popmusiker eher ungewöhnlich – öffentlich zu seinem 
Glauben steht und 2005 ein Lied für den Evangelischen Kirchentag geschrieben hat. Herr Markmeier wird 
uns vielleicht gleich noch erläutern, wie es zur Veröffentlichung dieser Biografie in einem theologischen 
Fachverlag kam. 
  
Eigensinn und Geradlinigkeit sind auch Charakteristika des Homo politicus Kunze. In vielen Texten und 
öffentlichen Stellungnahmen hat er Position bezogen, häufig auch dann, wenn der Beifall des Publikums 
nicht zu erwarten war. 
Heinz Rudolf Kunze verwendet oft ironische Brechungen, und er kann durchaus sehr sarkastisch sein. Aber 
er weiß genau, was den Sarkasmus vom Zynismus trennt, und das ist nicht zuletzt die klare Haltung. 
  
Heinz Rudolf Kunze hat es nicht bei Stellungnahmen zu politischen Fragen belassen. Einer parteipolitischen 
Festlegung hat er sich entzogen, nicht jedoch der Einladung, im Deutschen Bundestag als sachverständiges 
Mitglied der Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" mitzuwirken. Er ist damit der einzige Künstler, der 
in der Enquete vertreten ist. Ich denke, dieser Einsatz verdient hohe Anerkennung, und zwar völlig 
unabhängig davon, dass Herr Kunze von meiner Fraktion vorgeschlagen wurde. Die Arbeit in einer Enquete 
ist nicht nur zeitaufwändig, sondern stellt auch hohe Anforderungen an das Lektürevermögen. 
In einem persönlichen Bericht am Ende der vergangenen Legislaturperiode im Jahr 2005 hat Heinz Rudolf 
Kunze diesen Punkt so formuliert: "Was es hier zu lesen gibt, hat bisweilen die Anschaulichkeit von 
Sichtbeton und den Nährwert von Esspappe". Trotz dieser Form der Ernährung und trotz seiner zahlreichen 
Verpflichtungen als Künstler hat Heinz Rudolf Kunze nicht aufgesteckt, sondern sein Wissen und seinen 
Erfahrungsschatz beharrlich in die Arbeit der Enquete eingebracht. Und trotz aller Schwierigkeiten, die er in 
dem eben zitierten Bericht offen schildert, kommt er zu einem positiven Fazit: "Ich habe es bislang 
uneingeschränkt genossen, bei der Unternehmung Enquete-Kommission dabei sein zu dürfen. Selten in 
meinem beruflichen Leben habe ich so viel geschwiegen – und dabei so viel gelernt." 
Mit diesem Lob des Parlamentarismus aus berufenem Munde möchte ich schließen – allerdings nicht, ohne 
Ihnen vorher die Biografie über Heinz Rudolf Kunze ans Herz zu legen. Karl-Heinz-Barthelmes hat sich damit 
sehr verdient gemacht. 
 
 
 
 
 
 

   
 

„Jetzt aber mal ehrlich – wenn ich so darüber nachdenke – könnte ich es ausschreien“ 
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Konzert in Osterburg zum Sachsen-Anhalt-Tag    
 
 - von Birgit Rentz, 3. Juni 2007 - 
 
Was macht man (Frau), wenn sie einen freien Samstag zur Verfügung hat? Der Rest der Familie hat 
Termine und sie könnte putzen, saugen, Wäsche waschen oder ausschlafen. Aber sie könnte auch einen 
Ego-Tag einlegen. Und genau das habe ich getan: Da im Jahr 2006 das Konzert von HRK auf dem Sachsen-
Anhalt-Tag so schön und mega-rockig war, zog es mich auch dieses Jahr zu der Großveranstaltung. 
Glücklicherweise war Osterburg der Austragungsort. Das 7000-Seelen-Dörfchen liegt im nördlichen Sachsen-
Anhalt, also nicht ganz so weit weg wie letztes Jahr Halle. Rund 230 Kilometer lagen vor mir. Bepackt mit 
Wasser, Red Bull (für mögliche Müdigkeitsattacken auf der späten Rückfahrt), Karotten, Erdbeeren, 
Brötchen und einem Riegel Schokolade fuhr ich um 12:45 Uhr auf die Autobahn. Es war 20°C, bedeckt und 
sah so aus, als müsse man mit einem Regenschauer rechnen. Auf der Fahrt kam mir die Idee, meine drei 
Patenkinder zu besuchen und mir dort einen Cappuccino abzuholen. Gesagt, getan! Der Zwischenstopp in 
der Nähe des Heidepark Soltau dauerte 80 Minuten und dann ging es quer durch die niedersächsischen 

Wälder und Dörfchen über Munster und Salzwedel nach 
Osterburg. Eine landschaftlich sehr schöne Strecke! Um 
17:30 Uhr kam ich in Osterburg an und stellte fest, dass die 
für den SAT ausgewiesenen Parkplätze außerhalb der Stadt 
keine Parkplätze, sondern holperige Wiesen waren. Ich 
parkte mein Auto und sah auch schon den 2-PS-Shuttle-
Service, der die Besucher des SAT ins Zentrum bringen 
sollte. 3 Euro kostete das Vergnügen, auf dem Anhänger 
mitzufahren.  Dazu gab es noch einen großen gelben Button 
mit dem Logo des SAT 2007. Der Shuttle brauchte für die 
500 m bis ins „Zentrum“ genau so lange wie die Leute, die 
zu Fuß gingen. Aber es war nett mit all den Leuten auf dem 
Anhänger. Feierlaune war schon dort zu spüren. Und man 
roch es auch …! Direkt am Ortseingang stand ein Riesenrad, 
rundherum waren weitere Jahrmarkts-Attraktionen und viele 
Buden und ein wenig versteckt fand ich den Drescherhof, 
auf dem die SAW-Bühne stand. Der Platz war fürchterlich 
unwegsam. Eine kleine Geröll- und Müllhalde, könnte man 
sagen. Inzwischen war es 18 Uhr. Auf der Bühne war 
gerade Soundcheck, allerdings ohne Matthias Ulmer und 
ohne Heinz. Jens Carstens, der mit Rosenstolz auf Tour ist, 
wurde gecovert von Martin Langer. (Dereinst Drumer vom 
Achim Reichel, jetziger Drumer von Stefan Quildis) der seine 
Sache sehr gut machte und offensichtlich sein Handwerk 
versteht. In der Nähe der Bühne stand ein knallroter SAW-
Wagen mit Verkaufstresen, an dem man später 
Merchandising-Produkte kaufen konnte. Auch hier herrschte 
zu dem Zeitpunkt noch geschäftiges Treiben:  Nachdem die 
Verstärkung den Soundcheck beendet hatte, kamen die 
Jungs von Patrick Nuo auf die Bühne, um ebenfalls ihre 
Instrumente zu stimmen und einzustellen. Zwischenzeitlich 
waren auch die ersten Mädels da, die auf ihren Patrick 
warteten. Als der dann für einen klitzekleinen Moment hinter 
der Bühne zu sehen war und zwei junge Mädchen neben mir 
kreischten, wusste ich, was mich die nächsten zwei Stunden 
erwarten würde. 
Der Platz füllte sich langsam und mir schien, ich war die 
Älteste im Publikum. Die Kunze-Hörer tummelten sich noch 
auf dem Fest, denn zuerst sollte ja Patrick Nuo spielen. Na 
gut, so hatte ich Zeit, mich in die Teenies hinein zu denken 
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und die Band von Patrick zu beobachten. Sie kamen allesamt sehr sympathisch daher. Und der Sound war 
auch sehr rockig und gefiel mir auf Anhieb. Gegen 19 Uhr kam dann auch Matthias Ulmer auf die Bühne, um 

seine Tasteninstrumente vorzubereiten. Für seinen persönlichen 
Soundcheck musste er aber noch eine halbe Stunde ausharren, 
denn die andere Band war ja noch nicht fertig. Ich fand, der 
arme Matthias war zu bedauern, denn nur zwei Meter hinter ihm 
stand die Nebelmaschine, die in diesem Moment auch 
ausführlich getestet wurde. Sie zielte genau auf ihn und bei 
jedem Sprühstoß war er für Sekunden nicht mehr zu sehen. Ich 
wette, er konnte in dem Moment auch nichts sehen. Der Beginn 
des Programms auf der SAW-Bühne war für 20 Uhr 
angekündigt. Der Platz war dann auch voller Menschen. Mit 
einer Viertelstunde Verspätung war es dann soweit, die beiden 
SAW-Moderatoren Holger Tapper und Volker Haidt führten 1  
Stunden durch das Programm. Es gab viel zu feiern, denn SAW 
wurde 15 Jahre alt. Die Radio SAW-Dancer zeigten, was sie 
konnten und zeigten dabei reichlich Bauch, Beine und Po. Schaut 
doch mal auf www.radiosaw.de – dort gibt es eine Fotogalerie 
vom gestrigen Abend, ich will Euch hier nicht mit den 
Halbnacktfotos langweilen. Die tanzenden Mädels waren für 
meinen Geschmack einfach nur mager. Der einzige Mann in der 
Truppe dagegen war nett anzusehen mit seinen Muskelpaketen. 
Es gab dann noch ein Tanzpaar, das den legendären Tanz aus 
„Dirty Dancing“ vorführten, zwei Zuschauer durften sich auf der 
Bühne nette Gewinne erspielen (eine Saison gratis im Belantis 
Vergnügungspark in Leipzig und Eintrittskarten für Joe Cocker 
Konzert in Leipzig) und es gab noch ein SAW-Geburtstags-
Special. Die Moderatoren verstanden es, die Zuschauer mit 
Bonbon- und SAW-Cappy-Wurfgeschossen bei Laune zu halten, 
bis dann um 21:40 Uhr endlich Patrick Nuo und seine Band 
angekündigt wurden. Ich habe nicht mitgezählt, aber er hatte 
nur eine halbe Stunde Zeit, seine 6 oder 7 Titel zu spielen. Die 
Stimmung um mich herum war riesig, Patrick wurde begeistert 
aufgenommen. Er war auch klasse, das muss ich als Nichtkenner 
hier mal sagen. Mit „Five Days“ beendete er sein rockiges 
Bühnenprogramm und machte noch einmal Platz für die SAW-
Dancer, die das Publikum weitere 20 Minuten bei Laune hielten, 
während im Hintergrund die Instrumente von Nuo und Band 
weggeräumt wurden. Zwischenzeitlich wechselte das Publikum 
um mich herum. Die Teenies verschwanden und Menschen in 
gesetzterem Alter suchten sich einen freien Platz vor der Bühne. 
Um Punkt 22:30 Uhr, wie angekündigt, kamen dann endlich HRK 
& Verstärkung auf die Bühne und begannen ihr Programm 
genau so wie wir es vor ein paar Wochen auf der „Klare 
Verhältnisse“-Tour erlebt haben: „Schutt und Asche“, „Ein 
Traum“ und „Akrobat“ klang aus den Lautsprechern am Rande 
der Bühne. Die Stimmung war bei den textsicheren Fans sehr 

ausgelassen und auch alle anderen nahmen die Musik und die Musiker sehr freundlich auf. Der Platz war 
immer noch voller Menschen, die zwischen den Stücken eifrig Applaus spendeten. Leider war die 
Bühnenbeleuchtung so eingestellt, dass das meiste Licht von hinten auf die Musiker fiel. Gut ausgeleuchtete 
Fotos zu machen war daher schwierig, wie Ihr gleich sehen könnt. Aber es gibt auch schöne unterbelichtete 
Fotos: Schön fand ich, dass auch „Rückenwind“ gespielt wurde. Aber so stimmungsvoll, wie ich es im April 
in Hamburg in der Laeiszhalle erlebt habe, fand ich es diesmal nicht. Vielleicht lag es auch am Licht. Das 
war nämlich in Hamburg sehr viel reizvoller. An diesem Abend spielte Heinz sehr viel auf seiner 
Mundharmonika, und einmal griff er selbst zur Gitarre: Dass auch die Verstärkung ihren Spaß hatte, konnte 
jeder sehen: Das Konzert endete mit „Wenn du nicht wiederkommst“. Bei diesem Titel musste das Publikum 
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unter Beweis stellen, dass es auch singen kann. Heinz kam ganz nach vorn auf den Laufsteg und 
präsentierte uns das Mikrofon. „Wenn du nicht wiederkommst“ erklang auch noch, als das Feuerwerk schon 
einsetzte und auf dem Weg zum Auto traf ich ein paar Fans, die aus voller Kehle sangen: „Wenn Du nicht 
wiederkommst, wenn du nicht wiederkommst, uhuhuhuuu huhuhuhuuu, wenn du nicht wiederkommst“. Es 
hat übrigens an dem Abend nur einmal kurz genieselt.  Bei ca. 15 °C war es zwar kühl und auch bedeckt, 
aber es hat ja auch keiner versprochen, dass es ein Sommernachtstraum werden würde. Vielleicht war es 
gut, dass Heinz zum Abschied nicht „Schlaf gut“ gespielt hat, obwohl ich es sehr bedauert habe. Ich hatte ja 
nun noch fast 3 Stunden Rückreise vor mir. Habt Ihr schon einmal Euer Auto gesucht? Verzweifelt gesucht? 
Nein? Aber ich! Gestern Nacht. Ich fand zwar die Wiese, auf der die Autos geparkt hatten, aber es war dort, 
außerhalb des Ortes, stockdunkel. Nicht eine einzige Straßenlaterne war in der Nähe. Da hätten sich die 
Veranstalter etwas einfallen lassen müssen! Ich bin über die Riesen-Wiese gestolpert, hatte Angst davor, 
dass mich irgendwelche Tiere anknabbern könnten, hatte am Ende nasse und dreckige Schuhe und war 
überglücklich, als ich gegen 0:45 Uhr endlich mein Auto gefunden hatte. Durch die Aufregung war ich so 
putzmunter, dass ich die Fahrt nach Hause ohne Müdigkeit durchgestanden habe. Es ist herrlich, nachts 
allein bei HRK-Musik durch Alleen über Land zu fahren. Ab Lüneburg nahm ich die Autobahn und konnte um 
3:15 Uhr, immer noch putzmunter, meine Haustür aufschließen. Das war dann das Ende meines Ego-Tages. 
Es war ein schöner Tag!   
                                                                                                              © Bericht/Fotos - Birgit Rentz             

  
 Die Setliste: 

Schutt und Asche 
Ein Traum 
Akrobat 

Gute Reise 
Wunderkinder 
Rückenwind 

Was wirklich zählt 
König mit leeren Händen 
Guten Tag Traurigkeit 
Meine eigenen Wege 

Die Verschwörung der Idioten 
Dein ist mein ganzes Herz 

Dies ist Klaus 
Du bist nicht allein 

Wenn du nicht wiederkommst 
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Blues, Roots & Song 2007 - 14. Juli   

Theeshof, Schneverdingen  
 
Open Air Festival mit Louisiana Red feat. Steve Baker & 
Martin Röttger  
Heinz Rudolf Kunze mit Wolfgang Stute 
und Hajo Hoffmann  
B.B. & The Blues Shacks  
 
Wo liegt eigentlich Schneverdingen? Für alle, die es 
nicht wissen: Schneverdingen liegt irgendwo zwischen 
Hamburg und Hannover, ca. 20 km von der A7 entfernt. 
Das ist eine Gemeinde mitten in einer wunderschönen 
Heidelandschaft, fern ab von Hektik und 
Großstadtrummel. Und hier sollte das Open Air Festival 
mit zwei Blues-Bands und mit Heinz Rudolf Kunze 
stattfinden. Die Ankündigung, dass es sich um ein 

Unplugged-Konzert handeln würde und dass HRK als Trio mit Wolfgang Stute und Hajo Hoffmann 
auftreten sollte, ließ etwas Neues, nie Gehörtes vermuten. Die Vorfreude war demnach groß. Wie 
bestellt war nach wochenlangem Regenwetter auch endlich die Sonne wieder da. Bei rund 25 Grad 
und einigen Schönwetterwolken schien sie bis zum Abend auf den Theeshof, der an diesem Abend 
von rund 600 Gästen besucht wurde. Offizieller Einlass war um 17:30 Uhr.  
 
Als ich zusammen mit meinem 13-jährigen Sohn Niklas um 17:10 Uhr am Theeshof ankam, trafen 
wir auf ein Paar, das gerade in der Lüneburger Heide Urlaub machte und wegen Louisiana Red zu 
diesem Festival gekommen war. Die Beiden waren unsere Rettung, denn wir waren quasi mittellos. 
Ich Dummchen hatte zwar den Fresskorb und mein Handy im Auto deponiert, den Rucksack mit 
Geld und mit dem Fotoapparat aber zu Hause stehen lassen. Wie peinlich! Gemeinsam gingen wir 
durch die Kasse und betraten das Gelände. Der Theeshof ist ein typischer Heidehof mit 
wunderschönen Fachwerkgebäuden und Ställen. Eines der Gebäude, das normalerweise als 
Standesamt genutzt wird, diente als Backstage-Domizil für die Künstler. Vor diesem Gebäude war 
eine kleine Bühne aufgebaut, die für höchstens 5 Musiker Platz bot. Wie ein kleines Wohnzimmer 
sah diese Bühne aus. Heinz, Wolli und Hajo checkten gerade den Sound. Nach kurzer Begrüßung 
schauten wir uns auf dem Gelände um.  
 
Vor der Bühne war ein freier Platz, umsäumt von großen, alten Bäumen. An den Bäumen war ein 
riesiges, rundes Dach aus Ballonseide befestigt, das als Sonnenschutz, aber auch als Dekoration 
diente. Bunte Lichterketten waren rings um den Platz aufgehängt. Zwischen den Ställen standen 
Buden, an denen man für wirklich zivile Preise Kaffee, Kuchen, Reisgerichte, Gyros, Knoblauchbrot, 
Würstchen, Cocktails und andere Getränke kaufen konnte. Rund um den Platz standen reichlich 
Tische und Bänke für die Gäste, die das kulinarische Angebot dankbar annahmen.  
 
Um 19 Uhr betrat die erste Blues-Band die Bühne. Louisiana Red, ein über 70 Jahre alter uriger 
„Indianer“ startete mit seinem Programm. Von Blues habe ich keine Ahnung, für mich kling alles 
gleich. Aber diese Band hat mir gefallen. Alle drei Akteure waren mit Freude dabei. Sie spielten bis 
kurz nach Acht und hinterließen eine sehr fröhliche Stimmung im Publikum. Bis dann Heinz Rudolf 
Kunze angekündigt wurde, verging noch einmal eine halbe Stunde.  
 
 



 32

Zunächst betraten Wolfgang Stute und Hajo Hoffmann die Bühne. Wolfgang sagte, wie schon zu 
anderen Anlässen: „Ich bin nicht Heinz Rudolf Kunze …“ und hatte damit die Sympathie und die 
Aufmerksamkeit des Publikums auf seiner Seite. Nach einem kurzen Instrumentalstück mit Gitarre 
und Geige betrat Heinz mit seiner Textmappe die Bühne und es ging los: „Immer für dich da 1“ 
erklang, aber es klang völlig anders als gewohnt. Hajo Hoffmann an der Geige zeigte wahres 
Talent. Er ließ den Bogen klopfen und hüpfen und erzeugte damit temporeiche Stakkato-Töne, die 
vom Publikum mit sehr viel Applaus honoriert wurden. Bei dem folgenden Titel 
„Naherholungsgebiet“ dachte ich zunächst, es sei schon sehr mutig, derart untypische Festival-Titel 
vor diesem Publikum zu spielen. Nur wenige Gäste waren HRK-Fans. Aber je mehr Titel gespielt 
wurden, umso erstaunter und aufmerksamer war das Publikum. Bei „Ende mit dir“ konnten die drei 
Musiker in einem langen Instrumentalstück zeigen, wie gut sie harmonieren. Den Höhepunkt 
erreichte das Konzert beim letzten Stück vor der Zugabe: Bei „Aller Herren Länder“ musste ich 
unwillkürlich an die Aufnahme des Albums „Kommando Zuversicht“ denken. Die Musiker gaben 
alles! Bis zur Erschöpfung wurde aus den Instrumenten herausgeholt, was herauszuholen war. Das 
Stück endete mit einem gewaltigen Crescendo und führte zu begeisterten Zugabe-Rufen, die mit 
„Won´t get fooled again“, einem Titel von Pete Townshend beantwortet wurden. Dann wurde es 
still auf der Bühne, leise Musik wurde eingespielt und das zweite Konzert des Abends fand seinen 
Abschluss mit „Lola“-Gesängen aus dem Publikum. Die Möglichkeit, ein Autogramm zu ergattern, 
bot sich wenig später. Da ich ja nichts dabei hatte, musste mein Handy herhalten. Das ist nun ein 
Unikat, denn wer hat schon „Heinz!“ auf seinem Handy?  
 
Die zweite Bluesband bereitete sich auf ihren Auftritt vor, während wir noch einmal auf das nette 
Paar trafen, das wir zu Beginn des Abends kennen gelernt hatten. Sie erzählten, dass sie die LP 
„Die Städte sehen aus wie schlafende Hunde“ kennen, seit vielen Jahren aber nichts mehr von HRK 
gehört haben. Nach diesem Konzert waren sie sehr erstaunt über das, was ihnen hier geboten 
wurde. Sie wollen, wenn sie ihren Urlaub beendet haben, die Platte wieder hören. Wenn das kein 
Anfang ist …! Sie versprachen uns dann auch noch, die Fotos, die sie mir zuliebe an diesem Abend 
gemacht haben, zu schicken. Also ist es gar nicht so schlimm, dass ich den Fotoapparat nicht bei 
mir hatte.  
 
Das war also ein rundum gelungener Samstag im Juli. Den nächsten Paukenschlag erwarte ich im 
August in Hannover, genauer gesagt in den Herrenhäuser Gärten, wo das Musical „Kleider machen 
Liebe oder: Was ihr wollt“ aufgeführt werden soll. Das erfüllt mich mit neuer Vorfreude.  
                                                                                                          
                                                                                                                        © Birgit Rentz  
 

 
Die Setliste: 

 
Immer für dich da 1 
Naherholungsgebiet 

Die Wahrheit vom letzten Hemd 
Woran man mit mir war 

Fetter alter Hippie 
Das Ultimatum 

Ende mit dir 
Brille 

Ich steh dir bei 
Aller Herren Länder 

Wont´get fooled again (Pete Townshend) 
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Tu Gutes und sprich laut darüber……. 
 
Hier und jetzt nur das KONZERT:  
 
1. Juli 2007 (20:10) Rund 3.300 Zuschauer in der wohl ausverkauften Ruhr-Congress-Halle erlebten einen 
von vielerlei Gefühlen getragenen Abend. Zunächst betrat Erzbischof Tuto, begleitet von Peter Maffay 
und Wolfgang Niedecken die Bühne und erlaubte sich eine nette Grußbotschaft. Nicht die „VIP“ auf dem 
„Balkon links“ z.B. Mister Gorbatschow sind die Wichtigen, sondern das Publikum, die Menschen seien „VSP“ 

Very Special Person – Er hatte auch die Ausstrahlung alle 
Anwesenden wie Schüler nachsprechen zu lassen. I´am an 
VSP – Mit Standing Ovations und wirklich herzlichem Applaus 
wurde Erzbischof Tuto auf den „VIP-Balkon-links“ entlassen.  

 (20:30) der erste Act: Tina Dico aus Dänemark. Sehr mutig 
solo mit Akustikgitarre war diese tolle Stimme ein schöner 

musikalischer Start in diesen doch außergewöhnlichen Konzertabend. (20:50) Danach kam Angelique 
Kidjo mit Band und brachte die Rhythmusgewalt aus Benin in die wohltemperierte Halle (eben eine 
Vertreterin der Rubrik Weltmusik), nach dem drittem Titel (21:10) unterstützt von einem äußerst 
spielfreudigen Carlos Santana. Ein erster Höhepunkt! 
 
(21:20) Nun kam Michail Gorbatschow (mit Übersetzerin) auf die Bühne um ein Grußwort an die 
Menschen zu richten. Die Deutschen hätten bei einer aktuellen Umfrage in Russland den ersten Platz in 
Bezug auf Sympathiewerte erreicht. Das wäre doch ein Grund 
positiv in die Zukunft zu blicken. Er dankte allen Künstlern für 
das Engagement und endete mit den besten Wünschen an alle 
im Saal.  
 
 
Niedecken und Maffay kündigten danach den nächsten Act an: 
„Er erzählt in seinen Songs Geschichten von dem was uns alle 
täglich beschäftigt – ein besonders kreativer, vorausblickender, 
Energiegeladener Musiker. Immer engagiert wenn’s um eine 
gerechte Welt und Gute Sache geht.  
Wir begrüßen Heinz Rudolf Kunze und Wolfgang Stute.“ 
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(21:30) HEINZ und Wolfgang setzten sich auf zwei im vorderen 
Bereich der Riesenbühne bereitstehende Stühle vor eine breite 
Raumteilerwand, die das ganze Band Equipment  verbarg. Während im 
nicht einsehbaren Teil der Bühne die Umbauten für den nächsten Act 
passierten, begannen die Beiden ihr kurzes Programm von vier Titeln. 
HEINZ grüßte ins Publikum mit den Worten „Guten Abend ihr Lieben“ 
und ergänzte „das glaubt mir doch kein Enkel - Michail Gorbatschow als 
meine Vorgruppe !“ . Die Gitarren kurz gestimmt und los ging´s mit: 1) 
„Immer für Dich da“ -  Diese Unplugged Session die leider ohne, wie 

geplant Hajo Hoffmann (erkrankt), klar kommen mußte, hatte es 
zunächst schwer, die vorher ziemlich rhythmusbetonte Musik von 
Angelique Kidjo ebenbürtig gegenüber zu stehen. Die Beiden legten nur 
mit zwei Akustik-Gitarren und einer Cajon ausgerüstet los. Ziemlich 
beeindruckt zeigte sich das Publikum und so kam der Titel 2) „Die 
Wahrheit vom letzten Hemd“ traf schon auf noch mehr 
Aufmerksamkeit. HEINZ hatte diesen Song für Heute Yusuf Islam 
gewidmet. Ohne ihn hätte HEINZ wohl nicht Gitarre spielen gelernt. 
Mit Vierzehn hätte er seine Songs mehr Recht als Schlecht 
nachzuspielen versucht. Spätestens ab Lied 3) „Aller Herren Länder“ 
und das angehängte Gitarrenduell…. – brachte das überwiegend ältere 
(30+) Publikum fast zur Raserei. Standing Ovations war der Lohn für 
dieses engagierte musizieren. Das letzte Stück brachte dann auch uns 
Kunze-Fans völlig aus dem Häuschen. 4) Won't Get Fooled Again (Pete 
Townshend 1971)…uns ist die Klappe (der Mund) erst nach einer 
halben Stunde wieder zugegangen… - Heinz war nach zwei Minuten so 
in dem Song drin, dass er „Daltry´s“ Stimmfarbe annahm. Das war 
regelrecht gespenstisch… - Unsere Augen haben wohl beim Heimfahren 
immer noch geglänzt. Echt klasse und wirklich neutral betrachtet – 
waren die vorgetragenen Songs zum Thema der Konferenz ideal 

passend, was man von anderen Beiträgen an diesem Abend nicht unbedingt sagen konnte. Wir denken, 
dieser Auftritt hat, bei einigen Zuhörern im Saal das Interesse an HEINZ RUDOLF KUNZE, neu oder 
wieder geweckt. Kleiner Lapsus: beim Abgang bedankt sich Maffay bei Heinz Rudolf Kunze und „Helmut 
Krumminga“ – aber die Funktion eines Moderators übernimmt er wohl auch nicht zu oft, so daß man ihm 
verzeihen kann.  
(21:55) Es folgte BAP und zum zweiten mal an dem Abend wird die Lautstärke in der Halle schon 
Rockkonzertmäßig. Ruhr Congress Halle voll bestuhlt, das hemmt natürlich die heißen 
„Stehkonzerterfahrenen“ ein wenig. Aber die Diskussion hatten wir ja unlängst in eigener Sache. Natürlich 
längst nicht eine Stimmung wie bei BAP´s eigenen Konzerten. Die teilweise Niedecken „Betroffenheitslyrik“ 
macht uns dann auch nicht jeden Song mitklatschfähig. Wer´s mag… 
(22:30) Pause -  Den kurzen Statements der Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum Dr. Ottilie Scholz,  
Jehan Sadat und Farah Diba folgte (23:00) Yusuf Islam ehemals Cat Stevens erstmals seit einem 

Vierteljahrhundert wieder in Deutschland. Gerade wegen 
ihm waren wohl Viele gekommen. Er mit bekannter, nie 
vergessener, glockenheller Stimme. Die ist echt keinen 
Tag gealtert. Zwei Lieder von der neuen Platte „An Otter 
Cup – 2006“ u.a. "Midday" , ein Klassiker „Peace Train- 
1971“. Er musste jedoch durch Zugabenrufe ungeplant 
noch mal auf die Bühne und legte "Wild World - 1971" 
nach. Besonders möchten wir die tolle Begleitband, 
bestehend aus den BAP-Bandmitgliedern, unsere 
Anerkennung nicht verweigern. Ja… und dann hatte man 
den Eindruck das ganze verflacht zu einem 70-iger Jahre 
Revivalkonzert. (23:30)  Carlos Santana verstärkt 
durch die komplette Peter Maffay-Band. „Black Magic 
Woman – 1970“ (OE Peter Green 1968) Jean-Jacques 
Kravetz liebkost seine Tastatur und hat wahrscheinlich 

feuchte Augen, beim Gedanken an vergangene Jahre und das er jetzt mit Carlos Santana auf einer Bühne 
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steht und diesem Idol begleiten darf. Nach einem schönen Intro folgt von „Oye Como Va – 1970” (OE 
Tito Puente 1964). Wohl der Höhepunkt des Abends oder besser der Nacht. Da war eine Leidenschaft im 
Spiel, das hat einfach nur Spaß gemacht und hat uns wirklich tief beeindruckt. Carlos Santana mit "Samba 
Pa Ti" live …einfach der legendäre „Santana-Sound“. Die Musik-Legende Carlos Santana hatte für das 
Benefiz-Konzert "Herausforderung Zukunft" seine Konzertpause unterbrochen und war ins Ruhrgebiet 
gereist.  
(0:05) Den Schlusspunkt  setzt Peter Maffay als Hauptinitiator der ganze „Konferenz“ und seine klasse 
Band dann noch selber. Nicht unbedingt unsere Musik. Aber: Die Band ist wirklich schon beeindruckend.  
Tolle Musiker und das kam wirklich kraftvoll rüber. Titel wie „Eiszeit“ oder „Sommer in der Nacht“ haben den 
überwiegenden Teil des Publikums voll in ihren Bann gezogen und zur ausgelassenen Partystimmung 
animiert. Gegen Ende des Maffay-Auftritts kam noch als Special Guest „Robby Romero mit Tochter  
 
Dakota“ und setzte dadurch nochmals einen internationalen, Weltmusikeindruck auf die Bühne. Gegen 0:35 
Uhr kam es dann zum gemeinsamen Abschlusstitel als Session „ Gimme Shelter – 1969 the Rolling Stones“. 
Auch HEINZ durfte so spät noch einen Einsatz bringen um diese „Oldienight“ würdevoll, gewaltig 
ausklingen zu lassen. 
  

Und das Fazit? Ein bemerkenswerter Abend. Kein 
Konzert im üblichen Sinne, aber ein tolles Gefühl 
vermittelnd. Hier in Bochum kamen 
Persönlichkeiten zusammen, die Herausragendes 
leisteten und deren Wort Gewicht hat. Alle haben 
sich und werden sich für eine gerechte 
Weltordnung einsetzen und diese Vorbildfunktion 
über alle nationalen und internationalen 
Verbindungen weiterverbreiten. Das ist letztlich der 
Erfolg dieser Tage, nicht mehr und nicht weniger. 
Alle Künstler verzichteten auf ihre Gagen und 
folgten dem Ruf  Peter Maffays und Wolfgang 
Niedecken´s. Die Gesamterlöse kommen dem 
Desmond Tutu Peace Center in Kapstadt und der 
Milagro Foundation zugute. Die Inhalte der 
Konferenz haben auf dem Konzert nicht mehr viel 
Ausdruck gehabt, aber wie sollten sie auch. 
Zwischendurch hatten wir immer das Gefühl, wir 
erleben die Konzerte gegen die „NATO-
Nachrüstung“ vor 26 Jahren nochmals. Aber  
zugegeben sehr viel bequemer in gepolsterten 
Stühlen, lecker zu trinken und nicht gewollt 
wirklich was zu ändern – oder festzustellen, dass 
sich was geändert hätte. Ehemalige Personen hier 
zu erleben, denen man von 30 Jahren eher 
skeptisch gegenüber stand war schon 
bedenkenswert. Farah Diba bzw. ihr Gatte hat 
wohl eine Wandlung vom „Saulus“ zum „Paulus“ 
hinter sich gebracht. Die Hoffnung zum Besseren 
darf man behalten und die Eingangsworte von 
Wolfgang Niedecken stimmen ja auch irgendwie… 
also bevor sich die Welt ändert, ändern wir uns 
erstmal alle selber im Hinblick auf die 
„Herausforderung Zukunft“  

 
© Kalle Prigge Bericht + Fotos 03.07.2007    
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Buchvorstellung „Ein Mann sagt mehr als tausend Worte“ 

 LEIPZIGER BUCHMESSE 2007 
 
Wenn man Leipzigs Innenstadtring verlässt, gibt es teilweise alte 
Industriegrundstücke aus einer Zeit, die weit vor der DDR oder den 
Weltkriegen liegt. Zwischen den riesigen Anlagen z.B. im Leipziger 
Westen kann es einem den Atem verschlagen. Hier haben wirklich 
Menschen auf den enorm großen Anlagen gearbeitet? Einige Gebäude 
sehen noch immer so aus, „als hätte die rote Armee die 
Kampfhandlungen noch nicht eingestellt“, wie Heinz in einem Text 
sagt. Hier ist die neue Zeit nur an Plakatwänden am Rand der 
Industriebrache zu erkennen. Andere Gebäude sind schon mit 

reichlich steuerlicher Förderung und/oder Engagement wieder hergerichtet und umgewidmet 
worden. Zu letzteren gehört die ehemals größte Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas – auf 6 ha 
Fläche stehen hier 20 Einzelgebäude, die nun umgewidmet wurden und wieder genutzt werden.  

 
Bei der Druckerei GDV in Halle 18 fand hier die Buchvorstellung von 
Heinz neuem Werk anlässlich des Begleitprogramms zur Buchmesse 
„Leipzig liest“ statt.  
 
Ungefähr ein Jahr vor der Buchvorstellung war ich das letzte Mal auf 
einer Lesung. Während der Buchmesse 2006 kam Heinz in den 
Jazzkeller des Spizz am Markt in Leipzig und ich wurde das erste Mal 
Zeuge einer Lesung mit Gitarrenbegleitung durch Wolfgang Stute. 
 
Nach einem Jahr gab es nun also die Möglichkeit endlich mit eigenen 
Augen zu sehen, wie sich dieses „Format“ weiter entwickelt hat. Statt 
Auftritten am Rand der eigentlichen Lesung ist Wolfgang Stute nun 
permanent integriert und es war mir eine Freude live sehen zu können, 
was schon auf der CD „Kommando Zuversicht“ eingefangen wurde.  
 
Um kurz nach acht begrüßte Edda Fensch vom Christoph Links-Verlag 
das zahlreich erschienene Publikum und warnte davor, dass Heinz bei 
Lesungen in andere, manchmal unsympathische Rollen schlüpfe, als 
man es von seinem musikalischen Werk her gewöhnt sei. Diese Ansage 

an die „Herz“-Fans war im Nachhinein besehen wohl mehr ein Outing der Gefühle der Lektorin als 
bei dem erschienenen Publikum eine nötige Brücke zum Verständnis.  
 
Zum einen ersparte sich Heinz zu heftige Stücke mit Anspielungen auf die deutsche Vergangenheit. 
Zum anderen war das Publikum wohlwollend. In der großen Halle ging nach meinem Gefühl 
manche Spitze auch irgendwo hinter Reihe 10 unter.  
 
Trotzdem war im ersten Teil vor der Pause deutlich zu spüren, dass der Applaus umso verhaltener 
und sparsamer war, je weniger „political correct“ ein Text daher kam. Das Programm hatte große 
Ähnlichkeit mit dem auf „Kommando Zuversicht“ (und weniger mit dem auf der im Buch 
beiliegenden Lese-CD). Kaum sprach Heinz etwas aus, was man in Deutschland nun mal öffentlich 
nicht ausspricht, war die Reaktion nur noch höflich-kühl. Ich für meinen Teil liebe die Lesungen seit 
dem Erlebnis in 2006 gerade für diese intellektuellen Anregungen, fühlte mich dabei aber etwas 
allein im Saal. Aber was früher die sperrig-unverständlichen Gedichte auf den Lesungen waren, 
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sind heute anscheinend die deutschen Tabu- und Denkverbotthemen: Heinz scheinen sie wichtig 
genug, um sie nicht wegzulassen, aber sie treffen nicht den Geschmack der Massen.  
Für kabarettistische und nicht zu tief gehende Bonmots gab es sehr viel herzlichere Lacher. Der 
Saal lechzte zeitweise nach mehr. Nicht ganz verstanden habe ich die fast reflexartigen Reaktionen 
auf die Erwähnung von Geschlechtsteilen bzw. den dazugehörigen Verben und Adjektiven. 
Anscheinend muss man einfach lachen, wenn jemand etwas Versautes sagt… Ich persönlich war 
hier wieder mit der Mehrheit über Kreuz: Weder finde ich diese Anhäufung in Heinz Texten gut, 
noch verstehe ich das fast pubertäre Kreischen im Publikum darauf hin. Da bleibe ich wohl eine 
Spaßbremse.  
 
Auch viele bekannte Texte konnten den Abend nicht 
langweilig machen. Heinz Performance ist einfach zu 
gut. In Liepzig besonders dankbar aufgenommen 
wurden die Stücke mit DDR-Bezug, allen voran die 
„Liebeserklärung“. Im direkten Vergleich zur Lese-CD 
im Buch muss man denken, dass im Januar in 
Magdeburg alle geschlafen haben. Der Saal in Leipzig 
entschwebte immer weiter, bis an der Stelle mit dem 
Hühnerdieb im Polizeruf 110 schließlich reine Liebe in 
Richtung Bühne schwappte und Heinz fast ertränkte.  
 

Erschrocken bin ich allerdings, als „Norwegische 
Romanze“ angekündigt wurde. Heinz erzählte, einige 
Stücke gehörten bei Lesungen nun mal dazu und nicht 
nur das Publikum fordert sie immer wieder ein, sondern 
er würde sie sonst auch vermissen. Wächst hier das 
Lese-Pendant zu „Lola“ heran!? Heinz hätte jedenfalls 
genug Dialoge im neuen Buch, um einen Nachfolger 
suchen zu können. 
 
Der zweite Teil des Abends wurde dann mit vier 
Liedern beschlossen. Während vor einem Jahr noch 
„Demokratisch“ das einzige ansatzweise musikalische 
Stück war, blieb nun die bekannte Abrundung des intimen Programms durch Lieder nicht aus. Man 
will den Musiker Kunze nun mal auch singen hören und mit den Stücken 
 

Hey Hey, My My (Into The Black), 
Möglicherweise ein Walzer, 

Woran man mir war 
und Immer für dich da 1 

 
wich er souverän eventuellen Best-Of-Träumen des Massengeschmacks so aus, dass er die Leute 
trotzdem in seinen Bann schlagen konnte. Konsequent wies Heinz noch auf das Konzert am 01.05. 
im Haus Auensee hin und erklärte verschmitzt, man bekäme ja zwei Konzerte zum Preis vom einen, 
denn der Eintritt heute wäre ja frei gewesen. 
 
Statt glücklich nach hause zu schweben blieb ich dann noch in der Signierschlange in der Halle und 
ging dann erst durch den kalten Abend an oben erwähnten Werbeplakaten in der Einsamkeit 
zurück nach hause.  
                                                                                            © Heiko Mannes Bericht + Fotos   
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Mittwoch, 31. Januar 2007 
Die Überraschung ist wohl gelungen………… 
 
kurz nach dem Erscheinen unseres Gemeindebriefs Nr. 16 erfahren wir, was die verschlüsselte Formulierung 
im Wuki-Interview zu bedeuten hatte. Zitat: „Da wir eine große Fernseh-Sache vorhaben, die bundesweit 
allergrößte Beachtung haben wird, bin ich ziemlich guten Mutes, das wir zumindest etwas  mehr verkaufen, 
als beim letzten Mal.“-  Seit gestern sind alle Medien Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender und 
Radioprogramme voll vom Thema:  
 
HEINZ RUDOLF KUNZE beim deutschen Vorentscheid zum EUROVISION SONG CONTEST 2007. 
HEINZ Du hast es verdient Deutschland bei diesem kultigen Event würdig zu vertreten. DIE WELT IST POP, 
nicht nur die WUNDERKINDER-Welt steht einige Wochen Kopf. Es braucht auch viele Diskussionen im 
Internetforum und bei anderen Gelegenheiten ob und wie dieses PROJEKT nun zu bewerten ist. Wir wollten 

unterstützen beim 
Ausflug in die 
Glitzerwelt des Pop  
und HEINZ am 12. Mai 
im finnischen Helsinki 
singen hören. Der Weg 
führte über Hamburg  
am 8. März beim 
deutschen Vorentscheid 
und wir starteten  
die 1.-Stufe der 
Wunderkinder 
Trägerrakete. 
 

Was für ein Trio! Einer singt wie Radio-Big-Band-Sound der Sechziger, der andere überrascht schon als 
solches, nicht weil er so väterlich scheint wie die Olsen Brothers vor sieben Jahren in Stockholm. Das dritte 
Angebot aber besticht schon deshalb, weil da drei junge Frauen sich auf den Weg zum Ruhm und Schönheit 
machen - und erkannt haben, dass der Eurovision Song Contest eine perfekte Route bietet. Mit anderen 
Worten: Roger Cicero, Heinz-Rudolf Kunze und Monrose sind das interessanteste Vorentscheidungstableau 
seit Jahren. Cicero überzeugt, weil er einfach sein Ding macht - Las-Vegas-Style meets German Swing. 
Heinz-Rudolf Kunze, weil er eben sich für diesen Act nicht verstellt und die Idee des Pop als solche 
hochleben lässt. Monrose aber sind absolut auf der Höhe der Zeit. Mädchenpop, leicht verhangen im Tempo 
und vage in der Aussage, irgendwie sehnsüchtig in der Präsentation und forsch in der Art, wie sie in jeder 
Geste Siegeswillen zeigen. Wer favorisiert ist, ist schwer zu sagen. Voriges Jahr tippten alle auf Vicky 
Leandros, nicht beachtend, dass auch eine Aprés-Toi-Veteranin erst mal live singen muss - was ihr das 
Publikum offenbar nicht verzieh. Texas Lightning waren die Überraschung. Selbst ihrem Rang in Athen unter 
ferner sangen konnte ihnen nichts anhaben, "No No Never" ist ein Evergreen, wie man früher gesagt hätte.  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
                                                            „ Booh…ey - komm ich jetzt im Fernsehen?“ 
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Das Chatprotokoll    "Ich wäre schon ziemlich gern Tatort-Kommissar" 

HR_Kunze: Schönen guten Tag, tut mir leid für die 
Verspätung. Stau überall.  
Baum-Birgit :Heinz und Chatten - das sind doch zwei völlig 
fremde Welten, oder?  
HR_Kunze: stimmt - ist glaube ich das zweite oder dritte 
Mal.  
MartinB: Ich freu mich über den chattigen Schattensprung! 
Danke.  
sabine: Warum nimmst du am Grand Prix teil?  
HR_Kunze: Warum nicht? ;-)  
 

saarostfriese: ist das ein mutiger Schritt, beim Grand Prixteilzunehmen?  
HR_Kunze: nach Guildo Horn ist nichts mehr mutig...  
saarostfriese : Wie sehen Sie selbst die Chancen für den Vorentscheid?  
HR_Kunze: man geht nicht hin um zu verlieren. aber realistisch gesehen wird man gegen eine 
gerade aktuelle Castingband kaum bestehen können.  
Bastian: Hallo HRK! Kritische Fans sind geneigt zu fragen, wie viel von dem Auftritt beim ESC nun 
Marketing für das neue Album ist - wie stehst du dazu?  
HR_Kunze: ja natürlich ist es Marketing - was sonst?  
Andi : Wieso rechnen sie nicht mit einem Sieg bei der VE?  
HR_Kunze: s. o. - gegen Castingbands ist es schwer zu bestehen.  
sabine : Wie wollen Sie die Leute überzeugen am 8. März für Sie anzurufen?  
HR_Kunze: Wie sollte ich sie überzeugen? Ich kann es nur hoffen.  
Baum-Birgit : HRK - Helsinki Ruft Kunze! Wie hat Dir das Spruch-Banner gefallen?  
HR_Kunze: Ich habe den Ruf noch nicht gehört, aber der Spruch ist gut!  
Baum-Birgit: Roger Cicero schrieb gestern im Chat, er könne sich vorstellen, einen HRK-Song zu 
verswingen. Welchen würdest Du zur Verfügung stellen?  
HR_Kunze: Jeden!  
Interessent: Was entgegnen Sie Kritikern, die Ihnen nach Ihrer jüngsten Medienschelte und der 
gleichzeitigen Teilnahme am GP oder einer ARD-Unterhaltungsserie Inkonsequenz vorwerfen?  
HR_Kunze: Die haben das Spiel nicht verstanden.  
Bastian: Wie stehst du zu Ciceros Musik?  
HR_Kunze: Guter Mann, gute Ergänzung zu Gwildis.  
Osman: Was haben sie über möglich Teilnahme über Morrissey gedacht? Er wird definitiv jetzt 
nicht dabei. Mögen sie ihn und seine Gruppe The Smiths? Was für ein Kandidat wäre er für sie?  
HR_Kunze: Morrisey wäre für mich ein schöner Grund gewesen, in Helsinki dabei zu sein. Er ist 
der letzte große Texter Englands.  
Claudi: Hallo Herr Kunze! Am Wochenende habe ich Ihre Lesung besucht und war total 
begeistert.- Jetzt frage ich mich, ob Ihnen sowas oder die Popmusik mehr Spaß macht.  
HR_Kunze: Das muss kein Entweder-Oder sein.  
stefan00: Wie würden Sie die Finnen um den Finger wickeln?  
HR_Kunze: Ich würde hoffen, dass sie sich von meinem Song saunamäßig ausgepeitscht fühlen.  
Mike: Bedeutet HRK mit 50 nur noch Laeisz-Halle statt Großer Freiheit? Also sitzen statt stehen? 
Hoffentlich nicht. Du bist doch Rocker.  
HR_Kunze: Ich habe dort neulich Ray Davies gesehen, das hat mich sehr ermutigt. Erst wurde 
gesessen, dann gestanden.  
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Interessent: Sind einige Texte Ihres neuen Albums etwas "einfacher" ausgefallen, weil Sie 
diesmal auf dem Album mehr Heinz als HRK sind?  
HR_Kunze: Was glaubst du, wie schwierig es ist, "Heinz" zu sein?  
sabine: In welche Schublade soll man Sie stecken: Rock? Pop?  
HR_Kunze: Ich brauche mindestens einen ganzen Aktenschrank.  
Andi: Viele ESC-Fans waren enttäuscht, weil Sie teilnehmen, weil der NDR lange ein großes 
Geheimnis um den 3. Teilnehmer gemacht hat. Da haben viele einen "größeren Namen", 
"bekannteren Künstler" erwartet. Was entgegnen Sie diesen Leuten?  
HR_Kunze: Der Wettbewerb wird durch meine Teilnahme nur veredelt.  
oberlehrer: Wenn Sie die Wahl hätten: Wen würden Sie für Deutschland zum ESC Finale nach 
Helsinki schicken?  
HR_Kunze: Trude Herr  
sabine: Was würden Sie auf einen einsame Insel mitnehmen?  
HR_Kunze: Alles, was ich besitze.  
MartinB: Ist das Konzept der Castingbands nicht etwas unfair gegenüber den echten Musikern?  
HR_Kunze: Ich habe mit den Betroffenen eher Mitleid.  
oberlehrer: Wie groß schätzen Sie den Einfluss von Casting-Gewinnern auf die deutsche 
Musikszene ein?  
HR_Kunze: Äußerst gering.  
Baum-Birgit: Deine Fans haben Dir zu Deinem Geburtstag einen Baum gepflanzt. Wie geht es 
ihm (dem Baum)?  
HR_Kunze: So weit ich sehen kann: Gut. Aber ich bin kein Biologe. Auf jeden Fall hat er den 
letzten Orkan gut überstanden.  
oberlehrer: Wie wärs mit einem Grand Prix Musical?  
HR_Kunze: Ist der Grand Prix nicht selber eines?  
stefan00: Wieso hält sich Ihre Musik über die Jahrzehnte? Sind es die gleichen Fans die mitaltern?  
HR_Kunze: Schwerpunktmäßig sicherlich. Aber manchmal sieht man junge Nachgewachsene und 
freut sich.  
Osman: Warum haben sie früher Zeiten in die Vorentscheidung nicht teilgenommen? Haben sie 
das immer gedacht?  
HR_Kunze: Ich habe in der Vergangenheit bereits drei Mal abgelehnt. Aber jetzt hat die 
Veranstaltung ein neues Konzept, das mir besser behagt.  
oberlehrer: Was sagen Sie zu der Bezeichnung "Studienratsmucke" für Ihre Musik?  
HR_Kunze: gequirlte Scheiße.  
tommy727: Wenn Sie einen Lesetipp zur dt.sprachigen Gegenwartsliteratur geben sollten, was 
würden Sie empfehlen?  
HR_Kunze: Ich werde mich hüten, sonst wird mir wieder Studienratsmucke vorgeworfen. 
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Interessent: Sie haben vor kurzem in einem Interview "angedroht", das nächste Album werde 
"sehr schmerzhaft". Was darf man da erwarten?  
HR_Kunze: Leider nur, dass sich meine Pläne wöchentlich ändern. Ich könnte von heute aus 
gesehen, ein komplettes Album über Trauer und Trennung machen, bis es aber so weit ist, sind 
vermutlich 50 neue Titel entstanden.  
Baum-Birgit: Wen sprichst Du mit dem Titel "Ohne Euch" an?  
HR_Kunze: Das dürfte doch relativ klar sein: Die Hörer.  
Bastian: Wie lange wird HRK noch Musik machen? Solange er die Gitarre halten kann?  
HR_Kunze: Frag das erst Jagger, wenn ich die Antwort kenne, äußere ich mich auch.  
Steffen: Können sie sich vorstellen, in ein paar Jahren als (Musik-)Lehrer ihr Wissen weiter zu 
vermitteln?  
HR_Kunze: Als Musiklehrer sicherlich nicht, als Dozent an einer Popakademie schon eher.  
sabine: In welcher TV-Sendung würden Sie am liebsten mitspielen?  
HR_Kunze: Ich wäre schon ziemlich gern Tatort-Kommissar.  
oberlehrer: Für welchen Fußballverein schlägt Ihr Herz?  
HR_Kunze: Werder Bremen.  
stefan00: Wie haben Sie den WM-Rummel letzten Sommer empfunden?  
HR_Kunze: Als überwiegend lustiges Fest.  
sabine: Ist die Deutschrock-Quote noch ein Thema?  
HR_Kunze: Nein. Sie hat sich erledigt.  
oberlehrer: Wie finden Sie Merkel als Kanzlerin?  
HR_Kunze: Die Deutschen haben sie gewollt. Zumindest gewählt. Jetzt muss sie ihre Chance 
haben.  
stefan00: Warum ist Ihr Bart ab?  
HR_Kunze: Das ist ja nicht das erste Mal so. Das geht seit zehn Jahren hin und her.  
stefan00: Wie wird Ihr Bühnenoutfit beim Vorentscheid aussehen?  
HR_Kunze: Da ich Lordi nicht toppen kann, bleibe ich bei mir und bei schwarz.  
sabine: Aber die Brille belibt die Gleiche oder?  
HR_Kunze: Das werden wir sehen :-)  
Interessent: Apropos Lordi: Können Sie sowas ernst nehmen?  
HR_Kunze: Ich glaube nicht, dass die sich selbst ernst nehmen  
michael0791: habest du deine ganzen Brillen als Sammlung auf ?  
HR_Kunze: Ja.  
Baum-Birgit: Wie hat Dir der Ausflug in die Schauspielerei gefallen?  
HR_Kunze: Großartig. Würde gern weitermachen.  
ulf: Wen würden Sie derzeit als "größten deutschen Act" bezeichnen?  
HR_Kunze: Udo Jürgens - der Mann ist ein Riese, ich glaube 1,98 m  
stefan00: Sind Sie Wodkafest?  
HR_Kunze: Absolut.  
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frankie: Welche relativ jungen deutschsprachigen Kapellen, die noch kein Schwein kennt, könntest 
Du aktuell empfehlen ?  
HR_Kunze: Ich leide immer noch unter der Trennung von Blumfeld.  
Steffen: Ihre deutsche Lieblingsstadt??  
HR_Kunze: Du musst doch wissen, dass ich es mir als öffentlicher Mensch bei einer ehrlichen 
Antwort mit allen anderen verderben würde.  
MartinB: Unter Fans tauscht man gern Mitschnitte Deiner Konzerte, Radio-Konzerte vorwiegend. 
Ist das für Dich okay?  
HR_Kunze: Wenn es sich um Dinge handelt, die nicht offiziell erschienen sind, kann ich damit 
leben, abgesehen davon dass es mich rein sachlich sowieso freut.  
Bastian: An welchem Ort würden sie gerne ein Konzert geben?  
HR_Kunze: In einer Grotte auf Lanzarote.  
Osman: Wenn sie VE gewinnen, haben sie Pläne für Helsinki?  
HR_Kunze: Dann muss schon Jogi Löw als Chor mit der Nationalmannschaft mit.  
Baum-Birgit: Heinz, schön Dich heute hier getroffen zu haben. Um es mit Deinen Worten zu 
sagen "Dabeisein ist alles" - Viel Erfolg am 8,3. in Hamburg. Man sieht sich  
HR_Kunze: Danke - und speziellen Gruß an Baum-Birgit.  
HR_Kunze: Dann danke ich euch allen für das Interesse. Ruft am 8. alle an!  
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Gitarrenrock und Klavierballaden - Das Interview führte NDR 2 Reporterin Kirsa Kurz  
                                                                                                                             am 31.01.2007 
Kunze singt in seinen Texten gegen Mitläufertum und Angepasstheit – der leicht sarkastische Ton in vielen 
Liedern brachte ihm den Ruf des "Oberlehrers des deutschen Musikgeschäfts" ein. Seiner Karriere schadete 
das nicht – Kunze ist einer der erfolgreichsten deutschen Liedermacher und Sänger. Der 50-jährige 
"Niedermacher" ist schon über die Hälfte seines Lebens eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Als 
besonders fleißig bekannt hat er innerhalb kürzester Zeit ein musikalisches Hörbuch ("Kommando 
Zuversicht") und sein 27. Album ("Klare Verhältnisse") veröffentlicht. Außerdem fand er Zeit für ein NDR 2 
Interview. Heinz Rudolf Kunze zu seinen Chancen beim Eurovision Song Contest, dem Umgang mit Kritik, zu 
Fußball und Fahnenmeer - hier ist das vollständige Gespräch: 
 
Eines Ihrer Live-Alben heißt "Deutsche singen bei der Arbeit" (1987). Jetzt hat eine Studie 
ergeben, dass die Hälfte der Deutschen nur des Geldes wegen arbeitet. War das 1987 noch 
anders? 

Nö, und ich hab’ den Titel auch nicht so ernst gemeint. Ich meinte es 
eigentlich eher augenzwinkernd, wie so viele meiner Behauptungen, 
und ich bezog es direkt auf unsere Band. 
Wäre Ihre Arbeit nicht das Singen und Schreiben, welcher Job 
würde Sie reizen? 
Es gibt eigentlich nur zwei Berufe, die mir je eingefallen sind, denen ich 
richtig was hätte abgewinnen können, das eine wäre Astronom 

gewesen, aber dafür habe ich leider viel zu wenig Ahnung von Physik. Aber sich mit den Planeten und den 
Sternen und dem All zu beschäftigen, ist schon sehr spannend, finde ich. Und der andere wäre Psychiater 
gewesen, Nervenarzt. Dazu hat’s auch nicht gereicht, weil ich nicht Medizin studieren wollte. So bin ich also 
nicht Psychiater geworden, sondern Opfer. 
Und erfolgreicher Musiker! Wie kam’s denn zur Teilnahme am Vorentscheid zum Eurovision 
Song Contest? 
Das weiß ich nicht so genau. Mein Plattenfirmen-Chef, mit dem ich mich sehr gut verstehe, hat mich 
gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Dann würde er sich dafür einsetzen. Und da ich mich auch privat 
sehr gut mit ihm verstehe, ist das ein Mann, dem ich sowieso nichts abschlage. Ich habe nur kurz 
nachdenken müssen, und dann gesagt, "okay, ich mach’s". Und er sagte: "Okay, dann bemühe ich mich 
drum, aber dann lass’ mich auch nicht hängen. Wenn ich dich da reinkriege, dann bist du verhaftet." 
Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein? 

Also, meine Chancen sind die eines Sowieso-Gewinners. Ich bin einer 
von Dreien, ich kann mein Lied in einer riesigen Show einer großen 
Öffentlichkeit vorstellen, insofern ist das eine einzige Gewinnsituation 
und die Platzierung ist sekundär. 
Wenn’s aber richtig gut läuft, dann vertreten Sie Deutschland 
in Helsinki. Was genau vertreten Sie denn dann? 
Ja, mit diesem Lied jedenfalls habe ich ja versucht, eine deutsche 

Stimmung zu beschreiben, aufzugreifen, die "Juchu-Stimmung" im letzten Sommer, das "Sommermärchen", 
wie Wortmann es genannt hat. Darüber hinaus gibt’s noch ein paar Anmerkungen zur Gefühlslage der 
Großen Koalitionen; also, ich versuch’ schon, so ein Sittenbild, Stimmungsbild von Deutschland zu machen 
in dem Lied. Und natürlich ist die Überschrift "Die Welt ist Pop" auch nicht unbedingt eins zu eins ernst zu 
nehmen - wir alle wissen, die Welt ist durchaus nicht nur Pop, sondern manchmal auch ganz furchtbar. Aber 
man kann’s ja mal in den Raum schleudern, in der Hoffnung, dass es wahr wird. 
Was Sie auch mal "in den Raum geschleudert" haben, ist, dass Sie sich selbst eher mit dem 
MSV Duisburg als mit dem 1. FC Bayern München vergleichen. Und dazu sagen, dass sie das 
auch ganz schön finden. Wie ist das gemeint? 
Naja, ich kann zumindest irgendwo in der oberen Hälfte der Zweiten Liga noch mitspielen, und das ist schon 
relativ viel. Ich bin jetzt sehr lange dabei, und es gibt viele Kollegen, die aus dem Gesichtsfeld 
verschwunden sind, die nichts mehr machen, die keinen Plattenvertrag, keine Konzertagentur haben - was 
in einzelnen Fällen wirklich eine Schande für Deutschland ist, weil viele begabte Jungs und Mädels den Bach 
runter gegangen sind, mit denen ich Anfang der achtziger Jahre angefangen habe. Und man muss einfach 
dankbar sein, wenn man im 26. Jahr diesen Job macht, dass man noch mitspielen darf. 
Sind Sie denn Fußball-Fan? Bin ich. 
Eines bestimmten Vereins? SV Werder. 
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Sie haben mal einen Song geschrieben, "Packt sie und zerhackt sie", der nach Fußball-Hymne 
klang. Gleichzeitig haben Sie aber extra darauf hingewiesen, diesen nicht als Hymne zu 
missbrauchen. Wissen Sie, ob es trotzdem dazu gekommen ist? 
Nein. Es ist ja ein Lied, das sich Gedanken macht über Hooligans, über sehr fanatische Fans, und insofern 
als Hymne wirklich gar nicht geeignet. Und es hätte makaber ausgehen können, wenn sich irgendein Fan-
Club das zu Eigen gemacht hätte, aber trotzdem lasse ich mir nicht den Mund verbieten und singe eben 
manchmal auch problematische Dinge in die Welt hinaus - in der Hoffnung, dass die Menschen, die das 
hören, damit richtig umgehen. 
Und so war es bisher auch? 
Ich denke schon. Also, vor einzelnen Missverständnissen ist man nie gefeit. Wenn man so etwas in die 
Öffentlichkeit entlässt, weiß man nicht, wie das bei den Menschen ankommt und was sie daraus machen, 
aber ich halte meine Hörer für ziemlich ausgeschlafene Leute. 
Im Zusammenhang mit "Die Welt ist Pop" haben Sie die "Juchu-Stimmung" angesprochen. 
Dazu gehört auch das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer im Sommer 2006. Welche Emotionen 
kamen auf, als Sie das sahen? 
Also, ich war nur Fernsehzuschauer, ich bin nicht so’n Stadiongänger, obwohl ich Fußball sehr mag. Mich hat 
diese Umgehensweise mit diesen kleinen Wimpelchen nicht gestört, also, ich hatte nicht diese 
Bauchschmerzen oder Skrupel manches deutschen Intellektuellen, der gleich wieder irgendein 
nationalistisches Gespenst auferstehen sah. Ich fand, das war ein sehr unverkrampfter Umgang mit diesen 
drei Farben - außerdem darf man ja auch nicht vergessen, dass die Nazis Schwarz-weiß-rot hissen, und 
nicht Schwarz-rot-gold, denn die haben ja diese Fahne, die demokratische Fahne, nie akzeptiert. Ich fand 
das sehr nett, und es ist ja auch im Ausland, wie man gehört hat, sehr gut angekommen, und sehr locker 
angekommen. Ein bisschen komisch wird mir nur, wenn ich jetzt immer noch vereinzelt Leute sehe, die 
dieses Fähnchen am Auto haben. Das finde ich dann doch ein wenig überspitzt, und ich denke nicht, dass 
wir Frankreich oder die USA im Nationalgefühl überholen sollten. 
Aber vielleicht ist es ja jetzt wegen der Handball-WM so? 
Dann wäre es legitim. 

Sie zählen zu den deutschen Intellektuellen, gelten als Wortakrobat, 
Poet oder Sprachkünstler. Gibt es etwas, das Sie sprachlos macht? 
Ja, gibt es bestimmt, und das ist dann sehr einfach bei mir auszumachen: Das 
sind die Dinge, über die ich nicht schreibe! (lacht) Also, es gibt nur wenige 
Themen, die ich für nicht machbar halte. Man kann, finde ich, die Rockmusik 
bezeichnen als eine sehr offene Form, das ist das Schöne daran. Man kann, in 

dieser Form, eine Menge machen - man muss sich nur trauen. Aber irgendwo gibt es sicherlich Grenzen. 
Und wo die genau sind, weiß ich auch nicht. Wie hat Wittgenstein so schön gesagt: "Die Grenzen meiner 
Sprache sind die Grenzen meiner Welt." Über das, worüber ich nicht schreiben kann, kann ich 
wahrscheinlich auch nicht sprechen. Dafür hab’ ich einfach keine Worte. 
Sie sind im letzten Jahr 50 geworden, machen seit über 25 Jahren Musik. Welche Eindrücke 
waren am prägnantesten? 
Puh. Das ist eine lange Strecke, die da schon hinter mir liegt, und es hat natürlich in dieser Zeit viele 
Veränderungen gegeben, mit mir, mit der Musik, mit der Politik, mit der Gesellschaft. Ich habe angefangen 
in der Hochzeit der Neuen Deutschen Welle, dann kamen die sogenannten Deutschrocker - Niedeggen, 
Maffay, na, gut, der war schon länger dabei, Grönemeyer, Westernhagen, wie sie alle hießen, wo ich dann 
auch immer einsortiert wurde. Dann kam die Wende, die unser Land ja fundamental verändert hat. Dann 
kamen andere musikalische Bewegungen, die auch gesellschaftlicher Natur waren, wie Techno, HipHop, 
Rap. Also, ich hab’ schon Einiges mitmachen dürfen, und bin ganz froh, dass ich dabei meinen roten Faden 
nicht verloren habe. 
Wenn Vergleiche zu anderen deutschsprachigen Musikern aufkommen, welchen lassen Sie am 
ehesten gelten? 
Eigentlich gar keinen. Ich denke, dass wir alle unsere eigene Art haben, unser eigenes Profil, und ich 
vergleiche mich nicht automatisch mit Kollegen, die deutsch singen, mehr als mit Leuten, die englisch 
singen. Ich befinde mich ja in einer relativen Altersgruppe mit all diesen Kollegen, und insofern... Idole, die 
ich habe, sind Leute, die wesentlich älter sind als ich, also die mir noch Lebenserfahrung voraus haben. Und 
ich glaube, wir alle, die Genannten, beziehen uns in dem, was wir gelernt haben, eher auf anglo-
amerikanische Vorbilder. 
Ihr erster Auftritt fand 1980 beim Pop-Nachwuchs-Festival in Würzburg statt. Lässt sich das 
irgendwie mit den heutigen Casting-Shows vergleichen? 
Nein. Das war eine seriöse Veranstaltung, wo Menschen nicht gedemütigt wurden. 
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Haben Sie einen Lieblingshit oder -künstler der Grandprix-Geschichte? 
Ja, ganz klar, deswegen singe ich den ja auch beim Vorentscheid, wir müssen ja alle auch einen Fremdtitel 
singen. Und das war bei mir gar keine Frage, das muss "Merci, cherie" sein, denn das war ein Schlager mit 
wirklich großer Aura, mit Grandezza, und ich kenne Udo Jürgens persönlich und versteh’ mich gut mit ihm. 
Und da wollte ich auf jeden Fall eine Referenz erweisen. Und ich glaube auch, dass, wenn der Udo Balladen 
singt, er eine Stimmfarbe, eine mittlere Lage hat, die meiner recht ähnlich ist, und dass ich das auch 
einigermaßen hinkriegen werde. 
Ihr neues Album "Klare Verhältnisse" ist seit einer Woche auf dem Markt. Nach eigener 
Aussage haben Sie dafür "Ihr ganzes Leben in die Waagschale" geworfen. War die Angst vor 
Kritik jetzt besonders groß? 
Nein, ich habe nach 26 Jahren eigentlich keine Angst mehr vor Kritik, ich weiß, dass ich eine sehr große 
Spannweite von Rezensionen bekomme. Ich hab’ kaum jemals eine laue, unentschiedene bekommen. Also, 
entweder war’s extrem lobend oder extrem verfluchend. Und dass ich so polarisiere bei den Kritiken hat 
mich offenbar lange am Leben gehalten, weil irgendwie entzünden sich die Leute daran - entweder positiv 
oder negativ. Und man kann das, muss ich Ihnen ehrlich sagen, auf Dauer nicht aushalten, wenn man das 
alles ernst nehmen würde. Also, man muss sich irgendwann ein Fell zulegen, und das aus mittlerer Distanz 
auf sich wirken lassen. Wenn man all diesen Kritiken genau versuchte zu folgen, dann würde man einen 
Zickzack-Kurs machen, der nicht mehr heilbar wäre. 
Gibt’s denn ein Lob, das Sie über die Jahre noch erinnern, und das Sie besonders mit Stolz 
erfüllt? 
Ja! Es gab mal einen Kritiker in Stuttgart Anfang der neunziger Jahre, der nach einem Live-Konzert schrieb: 
"Wann merkt dieses Land endlich, dass der Mann der deutsche John Cale ist?" Nicht J.J. Cale - John Cale, 
der Düstere von Velvet Underground. 
Ein Bonus-Titel Ihres aktuellen Albums "Klare Verhältnisse" heißt "Der Tag wird kommen". 
Gemeint ist der Tag, an dem man für jeden Fehler bezahlen muss. Auf welchen Ihrer Fehler 
stünde die größte Strafe? 
Also, da ich meinen Beruf sehr ernst nehme, glaube ich, wenn ich vor dem lieben Gott stehe, dann würde er 
mich nur dafür rügen, wenn ich meinen Job nicht gut genug gemacht habe. Nicht wahrhaftig genug oder 
nicht engagiert genug. Und deswegen gebe ich mir alle Mühe. 
Bevor Sie den offiziellen Kirchentags-Song 2005 geschrieben haben, waren Sie als 

evangelischer Christ - Zitat - "Karteileiche". Bedeutet Ihnen 
Glaube jetzt mehr? 
Glaube hat mir immer was bedeutet, ich bin nur kein konsequenter kirchlich 
engagierter Gläubiger. Ich bin zwar nie ausgetreten aus der evangelischen 
Kirche, aber verfolge das doch mit einer interessierten, kritischen, 
solidarischen Distanz. Also, ich hab’ meine Zweifel - gut, die hatte Martin 

Luther auch. Für richtige, geradlinige Frömmigkeit reicht’s nicht, aber ich bin im ständigen Gespräch mit 
dem lieben Gott. 
Durch Textzeilen wie "Ich brauche nahe Menschen fern um mich herum" oder "Nehmt mich 
nicht andauernd in den Arm, reicht mir nur die Hand und mir ist warm" demonstrieren Sie den 
Wunsch nach Distanz sehr deutlich, richtig? 
Ja, aber das, glaube ich, ist nichts Besonderes, das würde jeder Künstler - wenn er ehrlich ist - 
unterschreiben. Und manche trauen sich nicht, das zu sagen, und machen immer diese Pose, "ich liebe euch 
alle". Ich bin auch meinen Hörern sehr dankbar, aber ich denke, dass der richtige Umgang zwischen 
Menschen eben ein Wechselspiel ist von Nähe und einem gebotenen Restabstand. Ich bin nicht so 
besonders klebrig veranlagt, ich klebe auch selber, glaube ich, nicht sehr. Und zu viel Nähe kann auch 
erdrückend sein. 
Was schätzen Sie denn besonders an Ihren Fans? 
Es gibt unheimlich treue Leute, die seit Anfang der achtziger Jahre immer wiederkommen, und die man im 
Konzert auch gleich wiedererkennt, die einem auch nachreisen. Vielleicht nicht in diesen riesigen Scharen, 
wie es in Amerika bei den Grateful Dead üblich war, die quasi ihre Auditorien gleich mitnehmen konnten. 
Aber es gibt so Hartgesottene, die sich tatsächlich ihre Ferien so legen, dass sie meine Tour mitfahren 
können. Und das ist natürlich rührend.            -                Vielen Dank für das Gespräch!  
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Pop-Art, Kitsch und Schattenspiele - Kandidaten proben Wettbewerbstitel 
Langsam wird es ernst im Schauspielhaus. Die Proben für den Grand Prix Vorentscheid gehen in die 
Finalrunde. Einen Tag vor der Live-Sendung gab es die letzte Chance für die Künstler, Korrekturen an ihrem 

Auftritt vorzunehmen. Regisseur Michael Maier überprüfte mit seinem 
Team noch einmal alle Kameraeinstellungen, Licht und Sound. 
Deutschrock und Pop-Art - Auch diesmal stieg Heinz Rudolf Kunze mit 
"Die Welt ist Pop“ als erster in den Ring. Und es war ihm anzumerken: 
Bei diesem Lied ist der Deutschrocker in seinem Element. Wirkte er am 
Tag zuvor bei seinem Grand-Prix-Cover-Song zeitweise etwas hilflos auf 
der Bühne, sang er nun befreit seinen Titel. Und auch seine Hände, die 
er bei "Merci Chérie" nicht vom Mikroständer ließ, bewegten sich nun 
frei durch den Raum. "Die Welt ist Pop“ – das spiegelt sich auch in der 
Bühnendeko wieder. Kunze als Pop-Art auf den LED-Wänden verspricht 
einen knalligen Wettbewerbsbeitrag. Pop eben. 

 
Frage: ist Ihr Song eingängig.  
Vor allen Dingen finde ich ihn als Farbe ganz wichtig, denn die Mädels machen natürlich sehr dance-
orientierte Jugendmusik, Roger macht Jazz-Sachen und zumindest ein Rock-Titel, finde ich, darf ruhig dabei 
sein.  
Frage: Hilft Ihre Erfahrung Ihnen gegen die Jungspunde? 
Ich sehe das Ganze nicht sportiv, ich sehe das sehr gelassen und freue mich, dass ich ein Forum habe, wo 
ich ein neues Lied präsentieren kann. Ich muss da keinen Wettkampf aufführen und kann auf jeden Fall 
Dritter werden von Dreien. Klinsmann hat es auch nicht geschadet, warum soll es mir schaden? Ich kann 
Gewinner der Herzen werden. Sollte dabei mehr herauskommen, bin ich, glaube ich, alt und abgehangen 
genug, um das gelassen zu verkraften. Wäre mir das, was heute passiert, vor 25 Jahren zugestoßen, wäre 
ich jetzt sicherlich ein bibberndes Bündel von Nervosität, aber ich habe schon so viel erlebt, ich kann mich 
hier sehr amüsiert verhalten.  
Frage: Was war Ihre erste Grand Prix-Erfahrung? 
Ich denke, dass ich als kleines Kind den "Merci-Chérie’-Auftritt“ von Udo Jürgens schon gesehen habe, wenn 
ich mich nicht ganz falsch erinnere, da war ich aber noch sehr klein. Ich habe das immer mal wieder 
verfolgt, muss allerdings sagen, dass ich in den trüben Jahren zwischen Nicole und Guildo Horn die Sache 
nicht so richtig verfolgt habe. Ich bin dann doch sehr froh, dass mit Horn, Raab und Dittrich drei 
Spaßguerillas aufgetreten sind, die so einen Wettbewerb für mich auch gewissermaßen geöffnet haben.  
 
Die Welt ist Pop 
(gekürzte Grand Prix Version)  

 
Die Sonne scheint in 
schwarz rot gold  
der Kaiser hat es so 
gewollt  
Champagner perlt  
wie Mädchenblut 
die Welt ist Pop  
die Welt ist gut  
 
 
 

Im Kanzleramt ist Modenschau 
der nächste Papst wird eine Frau 
man trägt jetzt wieder Wagemut 
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
 
Oh oh oh oh  
weg mit dem alten Plunder 
also ganz ehrlich 
es gibt doch noch Wunder 
es gibt doch noch Wunder  
 

Ich hab geflucht ich hab geweint 
jetzt ist der Tag mein bester Freund 
jetzt weiß ich daß ich richtig lieg  
die Rettung lautet Popmusik  
 
Vom Meer bis an den Alpenrand  
ein ausgelassnes Lockerland 
wie weggeblasen unsre Wut 
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
 
Ich seh das so 
wenn gar nichts andres bliebe 
also ganz ehrlich 
dann Frieden und Liebe 
dann Frieden und Liebe  
 
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
die Welt ist Pop die Welt ist gut  
 
(Text und Musik: Heinz Rudolf Kunze)  
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Der Abend im Zeitraffer:  
 
Es treten an - Die von ProSieben zusammengeklemperte (Re-)Torten-Band „Monrose“; Roger 
Cicero, der sich selbst für einen Swing-Sänger hält; Heinz Rudolf Kunze, der Elder Statesman unter 
den Kandidaten, der, so 50-jährig wie gewollt jugendlich, am Montagabend bei „Beckmann“ zum 
Rockisten-Image-Lederjäckchen eine gelb getönte Xavier-Naidoo-Gedächtnis-Brille trug. „Es wird 
eng werden“, prognostizierte Moderator Thomas Hermanns, und meinte damit den Ausgang des 
deutschen Vorentscheids. Wir meinen: Wenn es nur das wäre – befürchten aber, dass im Laufe des 
Abends Begriffe wie „Fremdschämen“ und „Konträrfaszination“ mehr als einmal mit Inhalt gefüllt 
werden.  
 
20.13 Uhr - Kurz vor dem Startschuss zum Sangeswettbewerb machen sich an der heimischen 
Tastatur Zweifel breit und breiter: Warum tut sich Kunze das in seinem Alter an? Warum macht 
Cicero mit? Sein Album parkt doch längst auf dem Bestsellerstapel. Und wenn alles nach Plan läuft 
und die Eltern der Siebeneinhalb- bis Dreizehndreiviertel-Jährigen ihrer Brut an diesem Abend nicht 
die Mobiltelefone weggeschlossen haben, gewinnt Monrose. Deren Kundschaft weiß aus dem 
Effeff, wie man so eine Sache mit geballter Handy- und SMS-Power und der 
Wahlwiederholungstaste wuppt; schließlich gibt es Monrose nur, weil es Kinder und Pubertierende 
mit Handys gibt. Und Kunzes Fans stammen aus einer Ära, als die meisten Telefone noch 
Wählscheiben hatten. Und die Wahlwiederholung, die war man damals selbst.  
 
20.17 Uhr - Und los geht’s im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg: Thomas Hermanns lobt und 
preist den „Internationalen Weltfrauentag“ und zitiert dann den Komiker Jerry Lewis mit einem 
Macho-Witz: „Frauen sind intelligenter als Männer. Aber davon wird die Küche auch nicht sauber“. 
So wird Hermanns nie die GROSSE ALTE DAME des Grand Prix Vorausscheids, so nicht!!!  
 
20.21 Uhr - Gott sei Dank: Die Veranstaltung kann schon jetzt als gültig erklärt werden. Georg 
Uecker, die GROSSE ALTE DAME DES GRAND PRIX, so sein Männerbusenfreund Hermanns, ist da. 
Puh. Schwein gehabt.  
 
20.23 - Uhr Susanne „Moppel-Ich“ Fröhlich ist auch da. Sieht nicht so aus, als ob sie seit „Wetten, 
dass…?“ am Samstag 200 Gramm abgenommen hat. Was sie sagt? Ne, da hören wir weg. 
Selbstschutzgründe. Und dann: Paola! Ohne Kurt Felix. Gibt’s ja gar nicht. Sagt, dass in diesem 
Jahr DJ Bobo für die Schweiz antritt. Ist die UNO-Menschenrechtskommission eigentlich rund um 
die Uhr erreichbar?  
 
20.26 Uhr - Rückblick aufs letzte Jahr. Hermanns nennt die finnischen Gewinner Lordi „Friedhof der 
Kuscheltiere“. Bruharhar.  
 
20.29 Uhr - Auftritt der Grand-Prix-Veteraninnen Wencke Myhrre, Siw Malmkvist und Gitte 
Haenning. Es steht zu befürchten, dass dieses Niveau – und das ist komplett unironisch gemeint – 
nicht ganz gehalten werden kann im Laufe des Abends. Die drei WIRKLICH GROSSEN etwas 
älteren DAMEN singen ihre Grand-Prix-Songs von anno dunnemals. Gitte brilliert mit „Junger Tag“ 
– was für ein Schlager aus den siebziger Jahren eines längst vergangenen Jahrtausends.  
 
20.36 Uhr - Uecker schwadroniert von „Popkultur“. Wir hören weg. Da capo für die 
Selbstschutzgründe.  
 
20.39 Uhr - Endlich geht’s richtig los. Die Kandidaten des Abends müssen erst einmal mit einem 
Grand-Prix-Klassiker ran. Kunze trägt die Brille vom Abend bei „Beckmann“. Und gibt im 
Nadelstreifenanzug den Reserve-Udo-Jürgens: „Merci Chérie“. Klingt ein bisschen so wie der 
Alleinunterhalter, der auf dem ZDF-„Traumschiff“ mitreist. Nein, das ist ungerecht. War eine solide 
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Sangesleistung. Schade nur, dass Kunze nicht Jürgens’ Stimmvolumen hat. Angenehm, dass 
Hermanns Kunze siezt.  
 
20.47 Uhr - Susanne Fröhlich erinnert sich an die Ein-bisschen-Frieden-Nicole. Andrea Kiewel gibt 
zu bedenken, dass in der Denke der DDR-Regierung ein „bisschen Frieden“ nicht gereicht hätte. 
Der sozialistische Arbeiter- und Bauernstaat ist vorbei, Andrea Kiewel nicht. Es bleibt also: 
Schwierig.  
 
20.51 Uhr - Monrose kleckern R&B-Soße aus dem 08/15-Regal über „Wunder gibt es immer 
wieder“, seinerzeit gesungen Katja Ebstein. Bevor jetzt irgendeiner was von „zeitgemäßer 
Adaption“ sagt, bleiben wir lieber bei der Wahrheit: Pfui Spinne.  
 
20.53 Uhr - Monrose fürs Erste überstanden. Hoffentlich wundern sich die drei Gören nicht, wenn 
sie in zwei, spätestens drei Jahren bei Baumarkt-Eröffnungen und in Großraumdiskos singen.  
 
20.58 Uhr - Paolo schenkt Hermanns den „Original-Gürtel“ ihres Grand-Prix-Kleidchens von 1969. 
Wider Erwarten wird Uecker nicht grün vor Neid.  
 
20.59 Uhr - Roger Cicero schändet die piefige 60er-Jahre-Nummer „Zwei kleine Italiener“, 
seinerzeit dargeboten von Conny Froboess, mit einer Mucker-Soul-Version. Wer hätte gedacht, 
dass man Heinz Rudolf Kunze mal für einen so langen kurzen Moment dankbar ist.  
 
21.06 Uhr - Die Wettbewerb-Songs. Endlich. Heinz Rudolf Kunze singt „Die Welt ist Pop“. Was 
manchmal sehr schön wäre, fürwahr. Das Problem: Wenn er schon von Pop singt, warum macht er 
dann keinen? Klingt, vor allem im Refrain, verdächtig nach den lästigen Rolling Stones und deren 
„Start Me Up“ von 1981. Die Stones? Das ist die Band, die 1972 mit „Exile On Main Street“ ihre 
letzte vernünftige LP rausgebracht hat. Zurück zu Kunze: Nichts zu mäkeln am Auftritt. Aber Song 
und Text sind nicht locker, sind zu verkopft. Wenn guter Pop etwas will, dann ist er so simpel wie 
schlau, aber nicht vergeistigt. Wäre vielleicht doch besser Autor bei Suhrkamp, der Kunze.  
 
21.13 Uhr - Was singen die da? „Sometimes it might seem hard/ And your whole world falls apart“. 
Fünf Menschen haben Monrose “Even Heaven Cries” auf die dünnen Leiber geschrieben – und 
dann kommt so ein Mumpitz aus der Klischeewurstbraterei rum. Unfassbar. Die Musik: wieder mal 
uninspirierter R&B mit inflationärem Handclaps-Einsatz. Der Sound, zu dem man aus Coffee-to-
drink-Geschäften flüchtet, falls man sich aus Versehen doch mal dahin verirrt hat. Gut auswendig 
gelernt haben Monrose ihre Popstar-Fibel für Anfänger, aber: keine Seele, keine Leidenschaft, kein 
Feuer. Immerhin: Schneidet man ihre Kleidchen in Streifen, gibt’s prima Lametta. Kann man ja 
bekanntlich nicht genug von haben, weil: Früher war mehr Lametta.  
 
21.17 Uhr - Die männliche Swing-Antwort auf das Chanson-Püppchen Annett Louisan. Roger Cicero 
mit „Frauen regier’n die Welt“. Wer das für coolen Swing hält, kauft sich bitte erst einmal 20 Alben 
von Frank Sinatra und Dean Martin. Sinatra und Martin waren Las Vegas, Hollywood, Mafia und 
jede Menge Drinks. Und vor allem: wirklich cool. Erzcool sogar. Roger Cicero ist, wenn’s gut für ihn 
läuft, der Frank Sinatra der IKEA-Filiale in Berlin-Tempelhof. Den Text hat übrigens nicht der 
Staatssekretär von Ursula von der Leyen geschrieben, sondern Frank Ramond. Der textet auch für 
Annett Louisan. Was man – leider – hört.  
 
21.25 Uhr - Jeder Titel für sich ist ein Hammer, behauptet die Expertenrunde. Nö. Übrigens: 
Telefonabstimmungen sind bei den öffentlichen-rechtlichen Anstalten billiger als bei den privaten. 
Ein Anruf kostet nur 14 Cent. Trotzdem: Die Monrose-Kundschaft hat bestimmt schon jetzt das 
April-Taschengeld verjuxt.  
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21.29 Uhr - Die nächste GP-Veteranen-Runde. Bucks Fizz mit „Making Your Mind Up“. Sieht 
allerdings nicht so aus, als ob noch alle Originale (die Gewinner von 1981) am Start sind.  
 
21.32 Uhr - Johnny Logan, die singende Satin-Bettwäsche aus Irland. „What’s Another Year“. Aus 
dem Jahr 1980. Kinder, wie die Zeit vergeht! Hat 1987 gleich noch einmal gewonnen, der Johnny 
Logan.  
 
21.39 Uhr - Auftritt der Überraschungssieger aus dem Vorjahr. „No No Never“ von Texas Lightning 
bleibt das, was er auch 2006 schon war: ein richtig toller Song. Ein Melodiebömbchen. Allein zu 
sehen, wie sich Olli Dittrich immer noch und immer wieder hinter seinem Minimal-Schlagzeug ein 
Loch in den Cowboyhut freut! Und dann der alte Schlager-Kniff, den Jane Comerford in der 
Songschlusskurve anwendet: einfach eine halbe Oktave höher singen. Herrlich. Standing Ovations, 
der größte Jubel des Abends im Deutschen Schauspielhaus zu Hamburg.  
 
21.46 Uhr - Das Ergebnis verkünden die GP-Patinnen Alice & Ellen Kessler. „The winner is, nach 
Helsinki geht: Roger Cicero“. Auch das noch. Keine Frage, das ist eine Überraschung: Der Mann mit 
Hut swingt und singt sich nach Helsinki. Enttäuschte Mädchengesichter bei Monrose – dabei haben 
die doch als Casting-Formation die größte Erfahrung mit Ausscheiden. Kunze trägt’s mit Fassung.  
 
21.50 Uhr - Roger Cicero singt noch einmal sein Lied. Die Lautlos-Taste auf der Fernbedienung 
macht, was die Lautlos-Taste machen muss, wenn man sie gedrückt hat. Auf dem Plattenteller liegt 
eine Langspielplatte von Dean Martin, er singt „Gentle On My Mind“. Nächste Woche sitzt Roger 
Cicero bei „Beckmann“ und/oder „Kerner“, so ist das Fernsehleben. Wie tröstlich ist es da, dass es 
noch ein richtiges Leben gibt. Mit richtig guter Musik. Mit der „Wirklichkeit“ des Grand-Prix-
/Schrägstrich/Eurovision-Song-Contest-Wettbewerbs haben Arcade Fire und Maximo Park nichts zu 
tun. Aber ihre neuen Schallplatten, die sind schlichtweg großartig. Na dann: Bis dann. Auf 
Wiederhören in Helsinki am 12. Mai.  
 
HEINZ hat dann den Abend danach in Sittensen sehr genossen. Ihm hätte das Alleinsein in der  
Wedemark nicht gut getan und die Lesung in Sittensen war wirklich sehr angenehm, ein voller 
Erfolg und ....von einer gewissen Genugtuung...getragen.  
 
So jetzt müssen sich alle erst einmal erholen von diesem Ausflug in die Glitzerwelt des Pop.   
       

                                                
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             „Die Welt ist POP“  
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Walter Ulbricht drängt seinen „Kronprinzen“ Erich Honecker, endlich  
„Klare Verhältnisse zu schaffen“ *  
die TAZ titelt „Klare Verhältnisse sind Besser“ **  
Müntefering SPD: "Wir wollen klare Verhältnisse" *** 
 

HEINZ RUDOLF KUNZE nimmt alle beim Wort und schafft,  
will und findet es besser durch „Klare Verhältnisse“  
 
24. April - Später als vorgenommen starten wir von Münster in Richtung Worpswede. Die 220 
Kilometer sind durch einen kleinen Stau A1 „Lotter Kreuz“ – Dauerbaustelle, dann auch erst in drei 

Stunden bewältigt. Schon vor dem Ortsschild erwartet uns der 
erste KUNZE Fan (siehe Bild) Durch das lange Warten auf die 
Tour, immerhin 2 Jahre, wirkt er wie versteinert. In der Music Hall 
angekommen, inzwischen war es ja schon 17 Uhr, treffen wir auf 
die versammelte Tourcrew und Band. Soundcheck ist angesagt 
und die ein oder andere schwierige Stelle eines Songs wird immer 
und immer wieder durchgespielt. Das ist die handwerkliche Arbeit, 
die aber auch hilft, die Nervosität vor dem Tourstart ein wenig zu 
„überspielen“.  Die Bühne 9,5x4x1 Meter ist verglichen mit den 
folgenden Venue´s recht klein und beengt, aber somit ist man 

gezwungen von Anfang an, sich auf alle Eventualitäten einer Tour einzulassen und da passiert nun 
mal oft etwas unvorhergesehenes. Um 19 Uhr hatten wir uns beim Italiener zum Essen verabredet. 
Das Restaurant, direkt neben der Music Hall, war uns noch von vor zwei Jahren in guter 
Erinnerung geblieben. Lecker Essen/Trinken und ein wenig austauschen über die letzten Fakten in 
und um die Tour. Später haben wir die Crew im Tourhotel noch besucht und unsere Erwartungen, 
Vorfreude nach der wieder „viel zu langen“ Konzertpause zum Ausdruck gebracht. Die Mannschaft 
um HEINZ ist dieselbe geblieben und daher hat man von Anfang an, das Gefühl zu einem 
Familientreffen zu fahren und mal wieder ein paar tolle, interessante Tage-  ok – ja auch lange 
Abende mit guten Bekannten und Freunden zu verbringen. Gerrit, Bernd, Wolfgang, Jörg, „Spätzle, 
Stephan, Matthias und Peter (ja ein neuer Name) sind schon so lange HEINZ Begleiter, dass eine 
sehr gute Arbeit für eine tolle Show geleistet wird. Wir hängen an diesem Abend noch ein wenig im 
Hotelfoyer ab und ziehen uns, nachdem auch HEINZ doch recht früh an diesem Abend aufs 
Zimmer verschwindet, zurück.  
 
25. April – Für 11 Uhr haben wir uns an der Halle verabredet. Der letzte Probentag ist immer 

besonders spannend. Jetzt sollte alles schon perfekt sein. 
Das große Ganze muss stimmen, kleine Feinheiten, 
Ungenauigkeiten können noch abgestellt werden und ein 

kompletter 
Durchlauf als 
Generalprobe ist 
angekündigt. Ja 
dann los.... lasst 
mal hören von den 

„Klare(-n) 
Verhältnisse(-n)“  

Der erste Durchlauf startet um 11:00 Uhr . Nach dem 
gemeinschaftlichen Essen zieht man sich zurück und 
wird gegen 20 Uhr die Setliste ein zweites mal an diesem 
Tag durchspielen.  Ab jetzt gilt´s . Wir sind uns aber 
sicher, dass da nicht viel mehr anbrennt, schließlich 
haben wir es mit Profis zu tun.  
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26. April - Vor vollem Haus startet 
HEINZ seine Frühjahrstour 2007. Viel 
Spaß hatten gestern Abend nicht nur die 
zahlreich angereisten KUNZE-Fans, 
sondern ebenfalls die sechsköpfige 
Tourmannschaft von HEINZ RUDOLF 
KUNZE. Trotz  konzentrierter Arbeit am 
Projekt „Klare Verhältnisse“ über 
Deutschland  bringen,  klang aus den 
Lautsprechern viel Spielfreude, verbunden 
mit professioneller Show und viel 
Unterhaltungswert. 
 
Das junge Verstärkungsteam ausgestattet 
mit viel Selbstvertrauen, zusammen mit 
der abgeklärten Erfahrung der älteren 

Bandmitglieder kam zur vollen Entfaltung. Das HEINZ und der Crew gut bekannte Künstlerdorf 
Worpswede und die örtliche Location Music-Hall gab die notwendige Atmosphäre für einen  
abermals tollen Tourstart. Die Plakate an den Wänden der Halle zeugen mit legendären Namen 
der Musik und Literatur dafür, daß sich hier schon viele Künstler wohlgefühlt haben und auch gute 
Deutsche Rockmusik den Angloamerikanischen Bands durchaus ebenbürtig sein kann. Nur eine, 
rechts neben der Bühne hingestellte Plastik aus „Fünfzehn H-Milch-Tüten und dem Bild eines 
Globus eingerahmt von zwei großen Buchstaben P“ machte HEINZ einen Moment verzweifelnd, 
nachdenklich, weil H-Milch so überhaupt nicht zum Rockimage passen würde..... Aber die Welt ist 
eben zunächst POP und nicht nur Rock/Pop und auf diesen kleinen Unterschied kann man 
durchaus das Glas heben. Prost.......       
 
Die doch lange Wartezeit, Einlass bereits 20 Uhr wird durch 
Einspieler CCR aus der Konserve überbrückt und so hat man 
Gelegenheit sich mit anderen zu unterhalten und den ein oder 
anderen, zum Teil langjährigen Fan wieder zusehen. Es ist 
Tourstart und da möchte man doch dabei sein. Pünktlich um 21 
Uhr geht die KUNZE Frühjahrsoffensive auf Sendung und sorgt 
für „Klare Verhältnisse“ was wirklich guter Deutschrock ist und 
bleibt. Das Saallicht geht aus, aus den Lautsprechern hört man 
als Intro Musik von den „Sparks“. Die Temperatur im Saal erreicht 
schon Spitzenwerte bevor nur ein Lied gespielt wurde. „Klimakatastrophe“ in der Music Hall – aber 
es hilft nichts – wir wollen  endlich „Klare Verhältnisse“, auch wenn die Brille nicht nur von HEINZ 
schon beim ersten Song total beschlägt. 
 
1 Schutt und Asche – aus „Einer für alle“ 1988 – geballte Gitarrenklänge, ein treibendes Schlagzeug 

bringt die Music Hall zum zittern. Ein wirklich nicht zu 
erwartender Opener, der die Flut von Überraschungen am 
heutigen Abend einleitet.   
 2 Ein Traum – aus „Klare Verhältnisse“ 2007 – und das Tempo 
hoch. Hört zu HEINZ hat Euch was zu erzählen.       
 3 Akrobat – aus „Gute Unterhaltung“ 1989 – Immer noch steht 
HEINZ am Mikro und treibt die Band mit eindeutigen 
Zeichen nach vorne... mehr, mehr ja... das Glück des 
Künstlers ist der Applaus. HEINZ setzt sich ans Klavier um 
dem Schluss dem Song noch seinen eigenen musikalischen 
Stempel aufzudrücken. Der unseres Wissens seit 1990 nicht 
mehr gespielte Song, kommt sehr aufwendig arrangiert 
daher und war zudem ein Wunschtitel vieler Fans.    
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4 Die Welt ist Pop – aus „Klare Verhältnisse“ 2007 - Kunzes augenzwinkernde Aufarbeitung des 
deutschen Sommermärchens der WM 2006 als ein gitarrenlastiger Live-Abräumer, bietet weitere 
Auszeichnungsmöglichkeiten einer exzellenten Band. Ein erster lautstarker, rockiger Höhepunkt. 
 5 beim TEXT: Liebe Schüler... sitzt HEINZ am Klavier. Er begibt sich wieder in vorderster Front um 
seine Sicht zum Kindsein zu intonieren.   
 6 Gute Reise - aus „Klare Verhältnisse“ 2007 – Kristallklar umschmeichelt uns die erste Ballade. 
Wunderschön !  
 7 Sowas ähnliches wie Liebe – aus „Klare Verhältnisse“ 2007 - die Ineartechnik verursacht bei 
den „Chören“ ein wenig Ungemach. Aua zu laut im Ohr ! – Die routinierte Crew löst das Problem 
unauffällig.  Sehr bühnenpräsent nennt man das wohl. Zum Schluß hin quält Jens das Trommelfell 
nicht nur seiner Schießbude mit strammen, marschierenden Schlägen   

 8 Die kommen immer 
wieder – aus „Eine Form von 
Gewalt“ 1982 - gibt Jörg die 
nächste Möglichkeit seine 
Qualität als Gitarrist zu 
beweisen. Nichts an 
Aktualität verloren und 
rockiger als je zuvor. In 
Memorien an Mick Franke – 
dem unvergessenen „lieben 
Freund“.   

 9 TEXT: Generation Tomatensaft.... fast übergangslos und von Heiners schönen Gitarrenriffs 
eingeleitet folgt: 
 10 Nicht mal das – aus „Korrekt“ 1999 - „Ich würd es wieder tun“..... ja hier ist HEINZ in seinem 
Element und er würde in dem Moment wohl alles wieder tun, so wie er es bislang getan hat „Gott 
sei Dank“und hoffentlich noch lange. Livepremiere dieses Meisterwerks, das seinerzeit auf der 
„Korrek-tour noch nicht umgesetzt werden konnte.  
 11 Abschied muss man üben – aus „Halt“ 2001 - Leo spielt sitzend Cello und unterstützt die 
wunderschöne, nachdenkliche Stimmung durch einfühlsamen  Einsatz dieses, für Rockkonzerte  
extravaganten Instruments. HEINZ am Klavier, eben der Mann für schöne, bewegende Musik. Jörg 
zupft unterstützend virtuose seine Akustikgitarre.    
 12 TEXT: Familienserie.... aktueller geht´s doch nicht. HEINZ bei „In aller Freundschaft“ am 22. 
Mai bei der ARD. 
13 Rückenwind – aus „Rückenwind“ 2003 - HEINZ startet allein am Klavier, die anderen 
Bandmitglieder gesellen sich nach und nach dazu und sorgen für den absoluten Balladengenuss.  

14 Was wirklich zählt – aus „Brille“ 1991 -  Es folgt eine weitere 
Riesenüberraschung im Set, mit der vermutlich nicht Einer gerechnet 
hat.  Das Mundharmonika-Intro von HEINZ gibt allen das Zeichen – 
jetzt geht´s wieder ab hier........- Heiner zeigt bei der Gelegenheit 
seiner Gitarre, wer der Herr in der „Arena“ ist und HEINZ schüttet mit 
seinem Gesang zeitgleich „10.000 Rosen“ unter das Publikum.  
15 König mit leeren Händen – aus „Richter Skala“ 1996 – Der Titel 
ist auch dazu angetan, sich immer noch zu fragen, warum das Album 
kommerziell eher enttäuschend war. An der Qualität hat es bestimmt 
nicht gelegen. HEINZ auf einem der vielen kreativen Höhepunkte 
seiner Karriere.    
16 Guten Tag Traurigkeit - aus „Klare Verhältnisse“ 2007. Die 
Quasisingle des aktuellen Albums in einer sehr erfrischenden 
Liveversion.   
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17 Woran man mit mir war – aus „Klare Verhältnisse“ 2007  - Nun lässt es sich HEINZ nicht 
nehmen und spielt „sein Lied“ solo auf der Akustikgitarre. So reduziert und brutal ehrlich war Heinz 
seit der Bestandsaufnahme nicht mehr. Gegen Ende kommt ein dezenter Einsatz einer Mandoline 
durch Jörg. 
18 Ohne Euch – aus „Klare Verhältnisse“ 2007  - Heiner seit 
Urzeiten mal wieder am Klavier, macht seine Sache 
ausgezeichnet. HEINZ (spricht) singt persönlich seine 
Fans an. Die bewegen sich im Rhythmus, glauben ihm 
in dem Moment einfach alles und hängen begierig an 
seine Lippen. 
 19 TEXT: Ich habe Löwen im Haus....musikalisch 
untermalt als Einleitung für 
 20 Die offene See – aus „Einer für alle“ 1988 – Der Song 
passt wie „Faust aufs Auge“ denn: „Nichts ist für immer, 
wenn ich die Zeichen hier richtig versteh, bald kommt 
ein Licht am Ende des Tunnels, bald erreichen wir die 
offene See. ohh, ohh...tanzen ohne Rücksicht auf 
Verluste“. 

 21 Eigentlich nein – aus „Macht Musik“ 1994 – na nochmals 
überlegen? Die Rhythmusgruppe Jens und Leo treiben 
dumpf, drohend ein Zenario auf, dass HEINZ am Mikro ganz 
gefangen nimmt und explodieren lässt „ Ich lieb Dich, wie 
heißt Du, bist Du jetzt mein?“  
 22 Dank – aus „Klare Verhältnisse“ 2007  – Der Blues zum 
Abschluß des regulären Sets. Engelgleicher Chorgesang.. 
aah, ahh, ahh Fans laßt uns Dank sagen, weil wir dabei 
waren....... 
 
Einmal tief durchatmen, hilft Flüssigkeit? – aber woher?, das 
Ding ist ausverkauft !......... und dann beginnt der erste 
Zugabenteil mit:  

 
 23 Verschwörung der Idioten – aus „Brille“ 1991 – geht noch schneller...los, los, hopp, hopp – 

wenn das hier schon das Leben ist.....Wie schon zuvor in 
„Dank“ läßt Matthias eine zauberhafte 70-iger Jahre Orgel 
heulen.  
 24 Lisa – Live aus „Die Städte sehen aus wie schlafende Hunde“ 

1984 + aus StudioCD „Ich brauch Dich jetzt“ 1993 nun mal ein 
bisschen ruhiger kommt der Schmusesong Lisa daher, der 
auch ein lang gehegter Publikumswunsch war. Wer sagt 
denn, dass HEINZ keine tollen Liebeslieder schreiben kann, 
ohne Hintergedanken, einfach nur schön. Alle in den Arm 
nehmen.......und geniessen. Kurz Luft holen und weiter 
geht´s durch die KUNZEschen Songwelten. Zugabenteil 
zwei: 

 
 25 Du bist nicht allein – aus „Alter Ego“ 1997 – das dieser Singlehit noch mal zu neuen Ehren 
kommt verwundert zunächst (schließlich stammt er vom oftmals ungeliebten Album „Alter Ego“), 
aber war wohl doch auch ein Wunschtitel von HEINZ selber. In der hier vorgetragenen Art und 
Weise ist das Lied ein richtig ans Herz gehendes Kleinod und passt hervorragend ins Set, das 
einige dieser heimeligen, genussvollen Stücke aufzuweisen hat.    
 26 Es folgt ein Medley aus fünf KUNZE Hitsingles - Kein Problem für HEINZ – „Gute 
Unterhaltung“ 1989 – „Lola“ 1984 – „Alles was sie will“ 1989 – „Mabel“ 1986 -  „Dein ist mein 
ganzes Herz“ 1985 – „Wenn Du nicht wiederkommst“ 1991 –  da ansonsten die selber auferlegte 
Vorgabe „keine Titel aus der Original-Tour 2005“ zu spielen und somit die Bringerhits außen vor zu 
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lassen, konsequent durchgehalten wurde, musste man diese elegante Lösung wohl noch 
einbauen. Die konzeptionelle Aneinanderreihung der Songs kommt sehr entspannt daher und wird 
von Jörgs Mandoline weitestgehend musikalisch bestimmt. 
 27 Schlaf gut – aus „Klare Verhältnisse“ 2007 - zum Finale – Leo und sein Cello kommt nochmals zum 
Einsatz. HEINZ spielt Klavier und singt sehr gefühlvoll diesen „Rausschmeißer“ unterstützt durch 
Matthias Keyboardteppich und setzt damit den Schlusspunkt unter einem grandiosen KUNZE-
Abend und sehr gelungenen Tourstart. 
 
Gerade für die KUNZE-Fans bietet die aktuelle Toursetliste große Überraschungen, wobei 
festzuhalten ist, dass HEINZ wieder durch aktuelle Texteinlagen die traditionellen KUNZEschen 
Konzertbesonderheiten pflegt und durch absolut tolles Hand- und Mundwerk „Gesang“ den 
Eindruck vermittelt sich nochmals verbessert zu haben. Bewusst hat HEINZ wohl auf das selber 
Gitarre spielen größtenteils verzichtet, um mehr Möglichkeiten zu haben, die doch recht 
anspruchsvolle Songauswahl durch Gestik und Konzentration auf den Gesang nochmals zu 
unterstreichen. Über die Textbeiträge wird an dieser Stelle noch nichts verraten.. schließlich soll ein 
bisschen Überraschungsmoment und Spannung erhalten bleiben. Einfach Klasse gemacht........ 
Der KUNZE Fan hat es dankbar angenommen, dass bewusst auf die immer wieder gespielten 
Dauerläufer verzichtet wurde. Schließlich ist eine KUNZE Tour kein „Stadtfest“, „Starkbieranstich“ 
oder „Der fröhliche Weinberg SWR“.   
Nur eins sei gesagt: Booh war das mal wieder heiß in der Worpsweder Music Hall. Aber mal 
anständig durchzuschwitzen soll der Gesundheit ja zuträglich sein, insofern, sind wir dem örtlichen 
Veranstalter wohl noch zu Dank verpflichtet. Ein Saunabesuch hätte auch Geld gekostet und sicher 
nicht so viel Spaß gemacht. Wir sehen uns auf der Tour in Berlin – Erfurt – Dresden – Leipzig – 
Hannover – Hamburg – Osnabrück –Köln – Essen – München – Mainz – Rottweil ....ganz 
bestimmt!   

© Kalle Prigge 27.04.2007 
 (Darf gerne, wie alle meine Beiträge kopiert und weitergegeben werden! – Ich bitte nur um eine kurze INFO – Danke) 

 
Legende zu oben: 
* = Hintergrund war die neue Beziehung, die er begonnen hatte, obwohl er noch in mit seiner ersten Frau zusammen 
war. 
** = taz Magazin vom 14.4.2007, S. VII, 331 Z. (Kommentar), MARTIN BAUER zu Peter Sloterdijk: "Zorn und Zeit. 
Politisch- psychologischer Versuch", Suhrkamp, Frankfurt 
*** = Anlass war die Ankündigung des damaligen SPD Vorsitzenden zu vorgezogenen Neuwahlen 2005  
 
           Aktuelles Autogramm         -Vorderansicht-                                                                           -Rückansicht-               
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Probentage im Künstlerdorf Worpswede  
 
Schon seit Montag wird geprobt, damit beim Tourstart am 26. April vor ausverkauftem Haus alles 
glatt  geht. Während einer Probenpause befragen wir HEINZ nach dem Stand der Dinge. 
 
Wukis: Seid Ihr so kurz vor dem Tourauftakt nicht 
nervös? 
HEINZ: Na ja, es sind noch zwei Tage und es wäre 
ja furchtbar, wenn wir schon heute am Zittern wären. 
Aber keine Bange das kommt dann noch, spätestens 
Donnerstag so gegen 17 Uhr. 
Wukis: Kein Auftritt ohne Lampenfieber? 
HEINZ: Nein, das ist unvermeidlich. Ich kenne auch 
keinen Kollegen, bei dem das anders wäre. Wenn 
einige behaupten davon frei zu sein, lügen sie. 
Wukis: Die Setliste steht?  
Heiner und ich haben vor Wochen unabhängig 
voneinander, fast ohne Vorgaben, eine Setliste 
entwickelt. Im Ergebnis waren sie dann fast 
deckungsgleich, so daß die endgültige Liste sich dann 
automatisch ergab. Wir haben ja auch schon eine 
Woche bei uns Zuhause geprobt und dabei die 
Reihenfolge, in der die Songs am Besten 
zusammenpassen, festgelegt. Und wie ich uns kenne, wird die auch nicht mehr geändert. Es sei 
denn ein Stück geht völlig unter und die Leute können gar nichts damit anfangen. Dann überlegt 
man sich noch einmal, bei einer Manöverkritik während der Tour, was zu tun ist. 
Wukis: Und was erwartet uns am Donnerstag ab 21 Uhr in der Music Hall? 
HEINZ: Wie ja schon vor längerer Zeit angekündigt haben wir ein sehr ehrgeiziges Programm 
erarbeitet. Weil wir davon ausgehen, dass wir eine Stammkundschaft, die sich auch sehr wenig 
ändert, bedienen, wollten wir den Leuten wirklich mal etwas Neues bieten. Ich hoffe, das wird auch 
honoriert, denn es gibt keinen einzigen Titel, der sich mit der letzten Tour überschneidet. 
Stattdessen haben wir alte Stücke, die wir ganz lange nicht mehr – oder auch noch nie – live 
gespielt haben im Programm und natürlich viele vom aktuellen Album „Klare Verhältnisse“.  
Wukis: Ganz schön mutig! Keine Angst dass die Fans, die die Singlehits hören wollen sich 
enttäuscht zeigen? 
HEINZ: Bei über 200 veröffentlichten Liedern kann man es nie allen recht machen. Aber zum Trost 
wird dann im Zugabenteil dann so eine augenzwinkernde Anspielung auf ein paar Hits geben. Die 
sind also nicht ganz weg, aber sie werden nur als Zitat erwähnt. Ich möchte  hier und jetzt auch 
nicht zuviel verraten.  
Wukis: Ein kurzes Resümee zur Teilnahme am Vorentscheid zum GrandPrix2007  
HEINZ: Sehr positiv. Ich bin da ja ganz vorsichtig und defensiv rangegangen und hatte nichts 
anderes als einen dritten Platz erwartet. Angeblich soll ich ja sogar zweiter geworden sein, aber 
das wird offiziell nicht bekannt gegeben. Das ganze war eine sehr professionell, gut gemachte 
Aktion und alles um die Veranstaltung passte. Man hatte Gelegenheit sich einem Millionenpublikum 
mit einem neuen Lied zu präsentieren.  
Wukis: Also war die Teilnahme eher dazu angetan HEINZ RUDOLF KUNZE mal wieder Bundesweit 
in die Medien zu bringen, als dort zu siegen? 
HEINZ: Ich habe ja in den Wochen vorher immer gesagt, mir geht es darum, einfach dabei zu 
sein, ich wollte gar nicht unbedingt gewinnen. Aber zugegeben, wenn man dann drei Tage in 
Hamburg ist, in diesem Fernseh-Umfeld, dann entwickelt man plötzlich einen ganz anderen Ergeiz 
und möchte doch gewinnen. Einfach so, egal, was anschließend passiert. 
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Wukis: Nicht gewonnen zu haben, hat Dich dann sehr enttäuscht? 
HEINZ: Ich konnte dann ja den „elderly statesman“ raushängen lassen und die Mädels von 
„Monrose“ trösten. Dabei wurde mir mein Jackett richtig gehend vollgeheult.... 
Wukis: Wolltest Du in gewisser weise mit der Entscheidung dort aufzutreten, auch Deinen Spaß an 
der Provokation rauslassen? 
HEINZ: Ich glaube die Provokation wäre in der Zeit zwischen „Nicole“ und „Guildo Horn“ größer 
gewesen. Damals hatte man mir das auch schon mehrfach angeboten und ich habe immer 
abgelehnt. Aber seit „Raab“ oder „Dittsche“ dort aufgetreten sind, ist der Wettbewerb ja auch für 
Leute, die mir näher stehen, offener geworden und die Provokation sicher nicht mehr so groß.  
Wukis: Vor zwei Jahren warn wir alle schon mal in Worpswede 
HEINZ: Ja, wir machen das, wie ihr wisst in der Regel ja immer so, dass wir in etwas kleinere Orte 
gehen, um uns etwas aufzuwärmen. In Worpswede sind einfach tolle Arbeitsbedingungen: Wir 
werden gut versorgt und können hier einfach nochmals drei Tage „basteln“ ohne unter Druck zu 
stehen. 
Wukis: In dieser intensiven Arbeitsphase, bekommt man da noch was von der übrigen Außenwelt 
mit? 
HEINZ: Man hat schon einen ziemlichen Tunnelblick. Zum Sightseeing oder Shopping kommt man 
allerdings nicht. Dafür ist man zu sehr auf den Job fixiert.  
 
Bestimmt finden wir Gelegenheit mit HEINZ während der Tour noch das ein oder andere Wort zu 
wechseln…..wenn dann das Lampenfieber gesenkt ist. 
 
                                                                           Worpswede am Nachmittag des 25. April 2007           
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27. April  über einen kleinen Zwischenstop in heimatlichen Gefilden, 
fahren wir mittags um 12:30 Richtung Berlin. Von der angedachten 5 Stunden 
Fahrtzeit werden wir uns ziemlich schnell verabschieden. Freitagnachmittag 

und Urlaubsreiseverkehr (ein langes Wochenende ist Möglich, Di. ist 1. Mai) trifft sich auf der 
Autobahn mit dem unvermeidlichen Berufs- bzw. Feierabendverkehr – absolut ärgerlich. Wir 
hangeln uns von einem Stau zum nächsten und schaffen es tatsächlich um 19:50 Uhr im „neuen“ 
Tempodrom zu sein. Platz genommen, tief durchgeatmet und schon geht die Show los. Bis auf 

einen längeren Text, in dem HEINZ seine liebe zu 
Berlin bekennt, ändert sich am Set nichts. Also war 
die Premiere in Worpswede jawohl zufrieden 
stellend verlaufen.  Allerdings war sonst die 
gesamte Veränderung doch gewaltig. Relativ große 
Halle mit 1320 Plätzen, „SITZPLÄTZEN „ 
Riesenbühne“ 16x12 Meter und ein für Deutschrock 
KUNZE-Fans zunächst ungewohntes 
festgeklammert sein, auf  diesen sicher bequemen, 
aber doch total überflüssigen Sitzmöbeln. Naja... 
warten wir mal ab. Gegen Ende – zur zweiten 
Zugabe hielt es dann auch Niemanden mehr auf 
diesen Dingern und zu „Du bist nicht allein“ 
wurde hemmungslos drauflos getanzt. Da wollten 
bestimmt einige ihre Zwei Stunden im Zaun 
gehaltenen Wadenbeinmuskeln lockern. Ob jetzt 
diese Art des Konzertes in bestuhlten Hallen gut ist 
oder nicht, kann man wohl letztlich noch nicht 
sagen. Da muß man wohl nach Ende der Tour 
neuerlich drüber nachdenken. Wie immer im Leben 
wäre sich eine Zwitterlösung der Königsweg, aber 
der Stand zumindest in Berlin an diesem Abend 
wieder, wie schon so oft vorher „mit leeren 
Händen“ vom Publikum einer gut gefüllten „Arena“ 
und schüttete abermals „10.000 Rosen“ vor seine 
geliebten Fans. 
Im Publikum konnten wir auch einen alten 
Bekannten begrüßen, „Eddy“ Seiler, der langjährige 
Backliner der „Verstärkung“ war zugegen und 
amüsierte sich prächtig.  Nachdem man zuletzt 
traurige Nachrichten wohl Krankheitsbedingt hören 
musste, ist er offensichtlich jetzt gut drauf und wie 
man hört auch wieder im „Job“ tätig. Viel Glück 
„Eddy“ und man sieht sich. Ebenfalls hat HEINZ 
nach langer Zeit einen nach Amerika 
zurückgekehrten persönlichen „alten“ Freund Dr. 
Seth Yorra zu Gast und ist sicher sehr angerührt, 
ob dieses weiten Weges. Die Beiden sind sicher ihre 
„eigenen Wege“ gegangen. Die Großstadt Berlin 

lässt natürlich auch gute Möglichkeiten für viele Band- und Crewmitglieder den persönlichen 
Anhang zu begrüßen. Wir glauben „Es geht immer noch los“ nachdem man Berlin erobert hat. 
OK – zumindest das TEMPODROM an diesem Abend hat sich HEINZ RUDOLF KUNZE willenlos 
hingegeben und HEINZ wohl auch seinem Publikum. 
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28. April die nächsten 350 KM sind heute zu bewältigen. Das schöne, 
heiße Wetter verleidet das lange im Auto sitzen. Wir freuen uns aber schon auf 
Erfurt und nehmen es gelassen. Recht früh erreichen wir dann die nächste 

Spielstätte, so das genügend Zeit bleibt in einem 
„Biergarten“ direkt an der Halle genussvolle Zeit zu 
verbringen. Große Kastanien beschatten diese Idylle 
und hätten uns fast von unserer „Arbeit“ aufgehalten. 
So lässt sich das Tourleben genießen.  Was sollen wir 
auch lange schreiben über das dritte Konzert der 
„Klare Verhältnisse“ - Tour?  Am Ende des Konzertes 
sehen wir im hinteren Bühnenbereich, beim Ausgang 
Richtung Treppenabgang zu den Privaträumen ein 
aufgehängtes Schild. Da steht als „Wegweiser“ 
BACKSTAGE, wobei die letzten fünf Buchstaben mit 
Filzschreiber durchgestrichen wurden. Ein 
Crewmitglied hat dann wohl die Wahrheit geschrieben 
und das Wort „STUBE“ handschriftlich nachgetragen. 
„BACKSTUBE“ umschreibt die ganze Veranstaltung 
sehr treffend. Am Ende war die Band, die Crew und 
das Publikum im Saal „fertig gebacken“. So 
unerträglich waren die Temperaturen an diesem 
Abend. Nahezu Unmenschliches wurde geleistet und 
trotz dieser doch sehr schlauchenden Umstände, war 
es ein grandioses Konzert (ohne Stühle) zum 

mittanzen und sich bis an die physischen Grenzen 
verausgaben. Es fällt uns schwer die bislang 
gesehenen drei Konzerte gerecht zu bewerten, aber 
Erfurt war in seiner Art sicher schon wieder ein echter 
Höhepunkt.  

 
Ein großes „Hallo“ entstand dann nach 24 Uhr im Catering, denn mit Gongschlag war ja der 29. 
April angebrochen und alle Band-, Crewmitglieder ließen es sich nicht nehmen den „Benjamin“ der 
Band JENS CARSTENS zum Geburtstag zu gratulieren. Na „dann Prost auf, Dein spezielles“ Jens 
und viel Glück und viel Segen und ganz viele erfolgreiche Jahre in der „Verstärkung“, aber natürlich 
auch Privat. 
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29. April und wieder sind 230 Fahrkilometer fällig um „Klare Verhältnisse“ 
über Deutschland zu verteilen. Das heiße Wetter macht uns zwischenzeitlich 
kaum mehr etwas aus. Der „Backkasten Erfurt hat uns abgehärtet. Große 

Vorfreude auf Dresden begleitet uns auf dem Weg in die 
Landeshauptstadt von Sachen. Die „Schlachthofkonzerte“ waren 
bislang immer Highlights der letzten Tourneen. Wir erreichen wir 
dann die Spielstätte und genießen den Tag in einem, neudeutsch 
„Beachstrand“ am Elbeufer genau gegenüber des „Schlachthofs“ 
(Technische Daten Kapazität 1500 Besucher, Bühne 18x8 Meter) 
mit einem Panoramablick über Dresden und den Elbauen. Richtig 
tolle, deutsche Kulturlandschaft. Vor vollem Haus startet dann 
pünktlich um 20 Uhr das vierte Konzert der „Klare Verhältnisse“ – 
Tour und endet, wie vermutet mit einem Punktsieg für 
„Stehkonzerte“. Ein anwesender Hamburger Kunze- und „FC-Sankt 
Pauli“-Fan meint im Hamburger Stadion heißt es immer „Sitzen ist 
für den Arsch“. Anschließend muß er allerdings zugeben, dass 
auch im umgebauten Sankt Pauly Stadion eine neue exklusive 
Sitztribühne entstanden ist. Warten wir mal ab, wie diese 
Glaubensfrage letztlich entschieden wird. Das Konzert in Dresden 
startet mit einer Begrüßung nicht nur der Sachsen aus Dresden und 
Umgebung, sondern auch eine Ostereicher, genau Wiener, lange 
Jahre bestehende Fangruppe war anwesend und wurde ebenfalls 
herzlich in Sachsen willkommen geheißen. Bei der Vorstellung der 
Band wurde natürlich nicht vergessen allen im Saal mitzuteilen, 
dass „Benjamin“ JENS CARSTENS  Heute Geburtstag hat und aus 
dem Publikum hörte man sofort „Happy Birthday“ Gesänge, die 
Jens mit noch mehr Power auf seine Trommeln einhämmern ließen. 
Erwartungsgemäß  nahm dann das Konzert einen wirklich tollen 
und begeisternden Verlauf und endete mit einer ganz ehrlich und 
aus tiefen Herzen kommenden Verbeugung vor den Dresdner Fans.  
 
Nach Ende des Konzertes 22:20 Uhr  hatten die „Wiener“ eine 
längere, persönliche Audienz „beim HEINZ RUDOLF“ wie sie sagen 

und haben sicher gute Erinnerungen an ihren Kurztrip nach 
Dresden im Koffer, wenn’s am Dienstag zurück nach Ostereich 
geht.    
 
                                                                     
                                                       
 
 
 
   

              
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Lasst Blumen sprechen im Catering des Schlachthofes.  
                                                            Auf der Bühne sprach dann wieder HEINZ  

 
 



 60

30. April „Day off“ ausschlafen und regenerieren. Die Band nutzt diesen 
Tag sehr vielfältig. HEINZ hat PR-Termine beim Radio in Halle wahrzunehmen 
und beneidet den Rest wohl, weil sie wirklich „frei“ haben. Wir fahren am 

Montagmorgen dem Brückentag 
gemütlich die 130 Kilometer nach 
Leipzig. Treffen dort etliche 
Bekannte und genießen, die für 

Großstadtverhältnisse  
außergewöhnlich großen Park- und 
Grüngürtelflächen. Auch der Spielort 
„Haus Auensee“ (Bühne 13x9,6 
Meter)  ist ein richtiges Kleinod in der 
Stadtregion Leipzig. Einige Fans 
haben wohl auf dem, der Halle 
gegenüberliegenden Campingplatz 
Quartier genommen. Da kann man 
sich doch gut treffen und sich 
austauschen. Die Kulturstadt Leipzig 
(Bild oben: Bundesverwaltungsgericht 
ehem. Reichsgerichtshofs) lädt 

ebenfalls ein, so daß der 30. April wie im Fluge vergeht. Am Abend beginnt die „Walpurgisnacht“ 
und offensichtlich tanzen nicht nur auf dem Brocken im Harz in dieser Nacht die Hexen, aber das 
gehört wohl nicht hierher. Da brauchen dann wohl einige Mitmenschen am nächsten Morgen ein 
wenig länger, um am 1. Mai an der DGB Kundgebung in Leipzig teilzunehmen. Unser Engagement 
bezüglich Kundgebung oder Demonstration findet dann auch erst beim Konzert am Abend um 20 

Uhr statt. Endlich wieder „Klare Verhältnisse“ nach einem Tag 
Abstinenz. Das „Haus Auensee“ stellt wohl die Reste eines alten 
Rittergutes da und liegt inmitten eines Waldgebietes, ein wenig 
Außerhalb der Stadt. Es ist wohl auch, mit seinem hinterm 
Konzertsaal liegenden See, ein Stück Naherholungsgebiet der 
Leipziger.  Eine herrliche Tonnengewölbedecke überspannt den 
Konzertsaal. Ja dann „Mach auf, mach auf – wir wissen Du bist 
da!“ - Ritter HEINZ und seine Mannen zum fünften Kampf um 
die Gunst des Publikums. Vor vollem Haus startet dann 
pünktlich um 20 Uhr das Konzert.  Das Konzert startet mit einer 
warmherzigen Begrüßung der Fans und der Ankündigung hier 
an Ort und Stelle gemeinsam „den Tanz in den ersten Mai“ 
fortsetzen zu wollen. Ebenfalls wird ein lieber Freund, Tobias 
Küntzel (Die Prinzen + auch ehem. Thomaner-Chor Leipzig ), 
der es sich natürlich nicht nehmen läßt, HEINZ in Leipzig zu 
erleben, willkommen geheißen. Bei HEINZ und der Band knallts 
dann wieder richtig los. Der eine freie Tag, hat gut getan und 

somit wird abermals engagiert das Set begonnen. 
 
HEINZ nimmt den Mikroständer “Bruce Springsteen like“ rockt er das Publikum in euphorische 
Begeisterung. Der Drive der ersten Titel bringt die Halle von Anfang an in Feierlaune. Fast 
Erwartungsgemäß  nahm das Konzert einen wirklich tollen und begeisternden Verlauf und endete  
mit „Schlaf gut“ – Leipzig und lieben Dank und einer freundlichen „Drohung“ Leipzig hoffentlich in 
naher Zukunft auch wieder zu „wecken“ zu wollen. Nach Ende des Konzerts 22:20 Uhr machen wir 
einen kleinen Zwischenstop im Tourhotel und fahren dann weiter zur, von Leipziger „Hardcorefans“ 
in einer Innenstadtkneipe organisierten „Aftershowparty“.  
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Das ganze KUNZE-Verrücktsein brach hier 
dann offen zu Tage – herrlich schräg und nicht 
enden wollend. Am anderen Morgen wurden 
wir dann dafür „bestraft“, aber wer sagt denn, 
daß so eine Tourmitreise ganz ohne Blessuren 
verlaufen muß.      
 
                                                                             
 
 
                                      
 
 
                                             

 
 
 
 
 

 
    Zitat: „Es ist noch viel zu tun im Osten“, zumindest stellenweise, aber was alleine Plakate schon alles verbessern ! 
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2. Mai „tschüss“ Leipzig. Klamotten packen und die 275 Kilometer bis 
Hannover in Angriff genommen. HEINZ und WOLFGANG sind anscheinend 
auch schon früh unterwegs. (siehe Bilder unten)  

 

„Theater am Aegi“ (1.108 Sitzplätze, Bühne 14x10 
Meter) da kann die Crew sich nach Herzenslust breit 

machen. Aber diese Venue ist keine normale 
Spielstätte, es ist ein Theater mit bequemen, eleganten 
Sesseln und der kompletten Infrastruktur so eines 
edlen Hauses. Schon allein von der technischen Seite 
her beeindruckend.  HEINZ ist nicht das erste Mal hier, 
aber das erste Mal mit einer Rockshow. Und er denkt 
gar nicht daran, leise zu machen. „Schutt und Asche“ 
aus „Einer für alle“ 1988 – klingt zu Beginn fast wie 
eine Drohung. „Drinnen kann ich brüllen wie am 
Spieß“, singt er. So schlimm ist es dann doch nicht. Es 
heißt aber auch: „Drinnen hab ich alle Zeit der Welt.“ 
Da nehmen sie ihn gern beim Wort. Das Konzert 
(komplett ausverkauft, keine Maus hätte mehr einen 
Sitzplatz gefunden) startet wieder pünktlich um 20 Uhr 
und man kann feststellen, daß HEINZ ein wenig 
zivilisierter mit dem Mikroständer umgeht, als zuletzt in 
Dresden oder Leipzig. Dieses Ambiente scheint auch 
ihn, zunächst ein wenig zu beeindrucken. Die 
einleitenden Worte deuten aber schon auf seine 
Absicht hin: „Sorgen wir heute Abend dafür (Band und 
Publikum), dass es kein Stuhlgang nach Kanossa wird!“ 
und das Publikum kommt auch in Stimmung und lässt 
alles raus, was in solchen, edlen Theatersesseln halt 
möglich ist.  

 
Die Welt ist Pop – aus „Klare Verhältnisse“ 2007 - Kunzes 
augenzwinkernde Aufarbeitung des deutschen 
Sommermärchens der WM 2006 als ein gitarrenlastiger 
Live-Abräumer einer exzellenten Band. HEINZ hat hier 
auch mal wieder die Möglichkeit seinen spielerischen 
Umgang mit Worten unter Beweis zu stellen.  „Die Welt 
ist Pop, die Welt ist Knut!“ singt er da und lächelt 
verschmitzt. Diese kleinen „Pointen“ machen jeden 
Liveauftritt zum Unikat.  
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Im letzten Drittel von „Sowas ähnliches wie Liebe“ knallt die 
Rhythmusgruppe wie Peitschenhiebe aus den Lautsprechern. 
1+1+1+ dann 1+1+1+1+ und nochmals 1+1+1+1+ und 
weiter stampft die mitreißende Musik in Richtung nächstem 
Höhepunkt.  „Die kommen immer wieder“ – aus „Eine Form von 
Gewalt“ 1982 – Vielleicht ist es ja den neuen Fans nicht 
aufgefallen und ältere hatten eh ziemlich viel Gelegenheit ihre 
Textsicherheit zu überprüfen, aber singt HEINZ der Schelm von 
„Merkel´s Angely“, anstatt „Reza Pahlavi“ (* 26.10.1919 † 27. 

07.1980 -Scha von Persien) wie es im OE-Text lautet. 
Wenn das mal keinen Ärger gibt. Beim „König mit leeren 
Händen“ – aus „Richter Skala“ 1996 muß dann doch 
wieder der Mikroständer seine Schwindelfreiheit unter 
Beweis stellen.   Später dann „Eigentlich nein“ – aus 
„Macht Musik“ 1994 –  Die Rhythmusgruppe Jens und 
Leo treiben dumpf, drohend ein Zenario auf, dass HEINZ 
am Mikrofon ganz gefangen nimmt und explodieren lässt 
„ Ich lieb Dich, wie heißt Du, bist Du jetzt mein?“ als 
Stimmungstest und wohl auch als Frage ans Publikum zu 
verstehen. Bist Du jetzt mein? – dann steht auf und rockt 
ab. Wir sehen die ersten Zuhörer im Saal selbstbewusst 
zwischen den Sesseln aufstehen und abrocken.  
Na also....21:45 Uhr der erste Block ist durch. Da ist doch noch mehr drin an Begeisterung! Nach  
„Lisa“  kommt es dann zu „Standing Ovations“...na also es geht doch und es scheint, als könne 
dieses Konzert in der Nachbetrachtung als  „pro“ Bestuhlung durchgehen.  „Du bist nicht allein“ – 

aus „Alter Ego“ 1997 eröffnet den letzten Zugabenteil 
.....“kein Problem gute Unterhaltung!“... Zitat HEINZ ...“übt 
schon mal“ und später „jetzt ihr...! „ und da HEINZ beugt 
sich und küsst eine Zuhörerin auf die Wange. Das wäre bei 
einer Trennung durch „Fotograben“ auch nicht möglich, also 
noch ein Pluspunkt für Bestuhlung?   „Alles was sie will“ von 
1989 – Zitat HEINZ... „Sogar das sitzt - ok“. Das Mikrofon 
wird jetzt immer zwischendurch immer wieder dem 
Publikum hingehalten um die Textsicherheit zu überprüfen. 
HEINZ ist sichtlich zufrieden, mit der Leistung seiner Fans. 
Das ganze Medley endet mit der neuen, alten „Hymne“ 

„Kein Problem, gute Unterhaltung und für HEINZ sowieso nicht. So nun ist aber 
Schluß....Pustekuchen – Jens gibt den Rhythmus nochmals vor und die mit toller Spiellaune 

ausgestattete „Verstärkung“ lässt sich gerne nochmals 
bitten, weiterzuspielen und Abgang mit tiefen 
Verbeugungen.  „Wenn du nicht wiederkommst“, singen 
die Leute nach gut zwei Stunden. „Schlaf gut“ – aus „Klare 
Verhältnisse“ 2007 - zum Finale erwidert Kunze. Es ist 
noch nicht sein letztes Wort für heute, denn Zitat HEINZ: 
ich hoffe, ich darf Euch bald mal wieder wecken! “... Wir 
glauben, daß dieses Publikum da wohl nicht nein sagen 
wird, denn die haben „kein Problem mit guter 
Unterhaltung“. 22:20 Uhr ein toller Konzertabend hat sein 
Ende gefunden. © Kalle Prigge 
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03. Mai So, ich fahre jetzt mal in spartanischem Stil mit Hamburg fort.  
Erreichen der freien Hansestadt bei bestem Wetter gegen 15 Uhr, nachdem ein 
Wunderkind unbedingt auf der Fahrt in Bispingen am Snow Dome haltmachen 

wollte, um sich einen Gips zuzulegen. Wurde aber von mir abgelehnt.  
Spätes Mittagessen bei Scotty´s in Bahrenfeld. Es gab erneut Stagione ohne Artischocken, weil mir 
die Dinger suspekt sind.  
Gegen 17 Uhr Ankunft an der auch von 
außen prunkvollen Laiszhalle Mitten in 
Hamburg ein Bauwerk zu Ehren der Musik! 
mit erfolgreicher Parkplatzfindung in 
unmittelbarer Hallennähe. Beifahrerin 
Claudia lehnt es ab im Auto etwas Ordnung 
zu schaffen. Ich bin verstimmt.  
Dann Spaziergang Richtung Jungfernstieg 
bis Mönkebergstrasse und zurück. Gegen 
18.30 in direkter Hallennähe Suche nach 
einem netten Lokal. Und siehe da, bereits im 
zweiten Lokal stoßen wir auf bestens 
bekannte Personen, die große Schüsseln mit 
Teigwaren leermachen. Nettes 
Beisammensein, Vorfreude auf den Abend zelebrieren und Getränke konsumieren. Dann zur Halle 
rüber. Dort treffen wir auf weitere nette Fans der Sektionen Itzehoe, Obelixdorf (oder wie das heißt) 
und dem Rheinland. Ausgiebiges Talken in der Hamburger Abendsonne, garniert vom 
umhüllenden Smok aus dem vorbeirauschenden Verkehr rund um den Brahms-Platz.  
 

 
 
Schnitt. Nächste Szene in der Halle. Der Eingangsbereich unterscheidet sich ein wenig vom engen 
Eingangsbereich der Worpsweder Music-Hall. Vielmehr umgeben uns prächtige architektonische 
Bauelemente, die sich aus gotischem und romanischem Stil mischen. Einlasskontrollen in 
schmucker Uniform, Marmorböden und geputzte Fensterscheiben. Matts Merch-Stand am Fuße 
einer wundervollen Holztreppe mit edlen Schnitzereien.  
In der Halle selbst das Bild eines Prachtbaus, rote Polstersessel, Verzierungen an Wänden und 
Decke, Kronleuchter, Edelmetalle und Geschmeide.  
 
Zum Intro, gerade ist der aus Bremen angereiste Phil noch zu uns gestoßen, ist die Halle zu  
gut 95 % ausgelastet, also mit rund 1500 Fans gefüllt, und in freudiger Erwartung.  
 
Zum Programm muß ich nicht viel schreiben. Das kennen wir ja inzwischen. Freilich wird die Band 
von Abend zu Abend lockerer, verspielter und geiler, wie man das auf Tourneen oft erlebt, wenn 
das Set perfekt sitzt.  Mein Favorit "Nicht mal das", der jeden Abend neu entsteht, und einige 
leichte improvisatorische Elemente hat, brennt sich wieder so unglaublich ins Hirn, dass man weit 
entrückt. Messerscharfe Übergänge, ein ungemein kraftvoller Bass, die Drums enorm 
ausdrucksstark, und die Gitarren unerbittlich finster, bedrohlich und psychedelisch angehaucht. 
Und auch Heinz gibt natürlich Alles und singt diese schwierige Nummer glasklar mit ungeheurer 
Sicherheit.  
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Aber zum Programm wollte ich ja gar nichts...nun denn.  
 
Was den heutigen Abend ausmacht, ist die ganz spezielle Atmosphäre in dieser Halle, und die 
Menschen. Hier wird erst richtig klar, welch träge Masse da gestern im Aegi in den Sesseln hing. 
Hier gehen die Leute 
ganz anders mit. Von 
Beginn an, und mit 
fortlaufender 
Steigerung. Die entlädt 
sich nach dem 14. 
Song, "Woran man mit 
mir war" erstmals. 
Heiner hatte bereits am 
Klavier Platz 
genommen um 
ausgerechnet "Ohne 
euch" zu intonieren, als 
der Applaus für den 
vorherigen Song 
überschwappt und die 
ganze Halle plötzlich 
steht und klatscht, und 
tobt und jubelt. Heinz ist 
ganz weg, fragt 
überwältigt: "Was ist 
denn hier los?", kämpft mit den Tränen, und bekommt von Heiner ein Taschentuch gebracht. Nur 
schwer ist die menge wieder zu beruhigen, und der nächste Song, eben ausgerechnet die 
Hommage ans Publikum, bekommt einen vehementen Situationscharakter Marke Gänsehaut.  
Während den Zugabenblöcken stehen sie wieder alle und setzen sich auch nicht mehr. So ähnlich 
hatte Heinz letztes Jahr in dieser Halle Ray Davis erlebt, und seinerzeit die Idee gehabt, bestuhlte 
Konzerte zu spielen.  
 
Nach der dritten Zugabe haben lauter glückliche Menschen einen Abend erlebt, der 
Erinnerungswert hat. Und Heinz weiß, dass der Satz aus einem Pressetext der 2005er-Tour "Diese 
Stadt liebt ihn wie keine Zweite" keine Floskel ist. Und auch die Tatsache, dass 3 Bandmitglieder 
Hamburger sind, hat zu diesem Event beigetragen. Ein Abend, den man hätte festhalten müssen. 
Oder doch nicht...das hätte die Einmaligkeit vielleicht zerstört.  
 
Soviel aus Hamburg. Franky gibt zurück ins Funkhaus, wo sich unser Kalle aus Osnabrück meldet. 
                                                                                                                                 © Franky Thofern 
 
 
 

       Alles 

paletti, alles klingt OK. Bißchen mehr Dolby, bißchen mehr Delay. 
Ansonsten paletti, paletti das Klavier, paletti die Stimme, alles klingt nach mir. 
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4. Mai die Wunderkinder konnten diesmal von Zuhause losfahren, denn  
Osnabrück liegt nun mal gleich um die Ecke. Am P&R-Parkplatz in Münster 
stiegen noch zwei heiße Fans zu und ab ging´s Richtung „Klare Verhältnisse“ 

im „Rosenhof “. Ein Plakatständer mit dem Tourplakat überklebt durch ein Schild "Ausverkauft" 
empfing uns am 
Eingang des 
„Rosenhofs“.  Na also es 
geht doch, eine Heinz 
Rudolf Kunze Tour mit 
öfter mal ausverkauften 
Konzerten. Den 
Tourveranstalter ASS, 
sowie HEINZ wird’s 
sicher freuen. Die 
Tourcrew durfte mal 
wieder Kompromisse 
machen, denn die 

Platzverhältnisse (Bühne 11x6 Meter) mußten Berücksichtigung finden. (siehe Bild rechts: Bernd´s 
Arbeitsplatz in Erwartungshaltung)  "Die Welt ist Pop" singt HEINZ,  der ganz schlicht in Schwarz 
gekleidet auf der Bühne steht. Das zynische Lied über 
unser "Lockerland" war in der Gunst des Eurovisions-
Publikums durchgefallen, hier und jetzt zeigt es 
Wirkung, denn seine Fans verstehen es. Wie all die 
anderen Songs, die er auf seiner Liste stehen hat, 
sowie die Wortbeiträge, die er gerne an den Mann, die 
Frau bringt: "Liebe Schüler, habt Mitleid mit euren 
Lehrern", fordert der Pädagoge, der sich schon früh für 
den Beruf des Musikers entschieden hatte. 
Heranwachsenden Generationen wünscht er Spaß bei 
der Beschäftigung mit Literatur, der einem an der 
Schule verdorben würde. "Lernt nicht fürs Leben, denn 
das interessiert sich vielleicht gar nicht für euch", 
mahnt er, an einen lateinischen Sinnspruch erinnernd. "Gute Reise" heißt es anschließend in dem 
gleichnamigen balladesken Lied vom neuen Album "Klare Verhältnisse". "Es ist nicht leicht, ein 
Mensch zu sein", singt er darin, doch ist die inhaltliche Grundstimmung des Songtextes nicht 
aussichtslos: "Vielleicht wirst du ja hundert Jahr und sagst am Ende: Wunderbar." Die 
"Verstärkung" liefert abermals sehr gute Arbeit. Mal rockt sie sauber drauflos (siehe Bild 
nebenstehend „der dynamische Jörg“), mal sorgt sie für besinnliche Töne. Rein akustisch wird 
"Abschied muss man üben" nur von Gitarre, Piano und Cello, gespielt vom Bassisten Leo 
Schmidthals, begleitet. Der TEXT: Familienserie wird heute Abend von HEINZ durch den TEXT: 
„War Hitler schwul?“ ersetzt und leitet über zum Song „Rückenwind“. Auffällig wenig Gassenhauer 
hat der ehemalige Osnabrücker im Set. Viele Stücke sind vom aktuellen Album. Zum Beispiel der 
Song an die seine Fans, der - wie er sagt - schon lange fällig gewesen sei. Egal, ob man die Ode 
"Ohne euch" als ehrlichen Dank oder Anbiederung interpretiert, jedenfalls glaubt man ihm, wenn er 
darin behauptet "Ohne euch bin ich verloren". Für die Fans seiner alten Hits fügt er einige 
Fragmente bekannter Lieder in das Stück "Gute Unterhaltung" ein: "Mal sehen, was dieses Lied so 
alles hergibt", sagt HEINZ und wechselt nahtlos zu "Lola", "Finden Sie Mabel" und "Dein ist mein 
ganzes Herz". Das Publikum ist nicht nur bei den bekannten Nummern textsicher und übernimmt 
lautstark die Chorfunktion. Zur letzten Zugabe erinnert sich Heinz Rudolf Kunze an seine Zeit in 
Osnabrück und zitiert Huub Stevens z.Zt. Trainer beim HSV, als er letztens mit seiner Mannschaft 
in der Arena auf Schalke antreten mußte: "Ein Vierteljahrhundert habe ich in dieser Stadt gelebt, so 
was vergisst man nicht", beteuert er, stimmt "Schlaf gut" an und wünscht abschließend: "Mach dir 
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keine Sorgen, Osnabrück, bis bald". Die Frage in Fankreisen, ob bestuhlte Konzerte besser sind 
als Stehkonzerte, tauchte sofort nach Ende des Konzerts und in Erinnerung an den Abend vorher in 
Hamburg „Sitzplatzkonzert“ sofort wieder auf. Letztlich muß das wohl jeder für sich selbst 
beantworten. Der Unterschied ist jedenfalls himmelweit. Wir haben auf der Tour Beides erleben 
dürfen. Die größte Stimmung war bis dahin unserer Meinung nach in Osnabrück. Da hörte man das 
Publikum oft lauter singen als Heinz. Eben ein echtes Heimspiel und in Sachen Stehkonzert oder 
Sitzplatzkonzert ziemlich eindeutig mal wieder pro Stehkonzerte. Backstage warteten dann Hennes 
Bender (http://www.hennesbender.de) und ein Jugendfreund aus Osnabrücker Zeiten Reiner Tülle 
nebst Familie, um zu diesem tollen Konzertabend zu gratulieren.   

                                                     
 
 
©  
Kalle Prigge Berichte + Fotos   
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6. Mai Wir machen uns auf nach Köln. 160 Autobahnkilometer am 
Sonntagnachmittag…. Da waren wir schon andere Strecken gefahren. Also kein 
Problem „Gute Unterhaltung“ auch im Auto und nach Köln fährt man doch 

immer gerne, in dem Wissen um die Superstimmung. 
HEINZ hat diesen Wettbewerb in 
„Begeisterungsstürmen und Feierhochstimmung“ der 
Fans zwischen, 
zum Beispiel 
Kölnern und 

Dresden 
miteinander 

verglichen und 
natürlich 

genossen. Die 
Rheinländer 

haben die 
KUNZE Konzerte immer schon zelebriert und auch Heute 
bereits nach dem zweiten Song ist die Stimmung in der Halle 
so „Kölnmässig “, das HEINZ auf allen Vieren dem 
Fotokameramann entgegenrobbt. „Die Welt ist Pop, die Welt 
ist Knut“... nicht falsch gesungen, nein da wird kurzerhand 
aus der Textzeile „Die Welt ist Pop, die Welt ist Knut“. 
Oohooooh… wie ausgelassen soll das ganze noch werden? 

 
In Köln ist der Notausgang und die Bühne nahezu identisch und ein 
Loch im Kopf ist auch schnell zu bekommen (siehe Bilder oben)  
 
Die Security verlegt sich derweil auf Fotokameras „rausfischen“ und 
Fans erschrecken. Wie geölte Blitze schauen, rennen, durchdrängeln 
und dem armen, erschrockenen Fan seine Kamera bis zum Ende des 
Konzertes konfiszieren. Ob das alles Profifotografen waren, denen man 
die Kameras wegnahm? Wir wollen es nicht so recht glauben und 
hätten uns eine besonnen agierende örtliche Crew gewünscht. 
Naja….durch die Unvernunft einiger Wenige, müssen dann Alle leiden 
– so wie im richtigen Leben.  
 
Siehe Bild nebenstehend (Operation am offenen Herzen „Cello“). 
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Wenn man diese „Verstärkung“ in Köln erlebt hat, weiß man was perfektes Zusammenspiel und 
eine grandiose Show wirklich bewirken können, beim Publikum genauso, wie bei den Akteuren auf 
der Bühne. Mein Gott wie absolut perfekt und begeisternd geht´s da ab. Wenn man vielleicht noch 
zum Start in Worpswede einige technische oder auch persönliche Abstimmungsprobleme hatte, 
sind diese zwischenzeitlich einfach weggespielt und alles läuft perfekt, ohne zur Routine zu 
verkommen. Jetzt zeigt sich natürlich auch die Erfahrenheit der Crewmitglieder, die ebenfalls mit 
viel Enthusiasmus und Engagement zur Sache gehen.  
 

            
Nach dem Konzert wartete Purple Schulz http://www.purpleschulz.de mit Anhang auf seinen Spezi 
HEINZ und konnte kaum seiner Begeisterung für diesen Kölner Deutschrockabend in Wort fassen. 
Vor kurzer Zeit hatte man sich ja noch in Hannover zum Quartettkonzert getroffen. Dieses Konzert 
in Köln mit HEINZ und „kompletter Mannschaft“ war natürlich für Purple ein Muss im 
Terminkalender.  
 

„Vor mir kniet ein König mit leeren Händen“ 
                   
ein Konzertbericht von Uli Schwieder  
 
Da fiel er, schweißperlenbedeckt, mit aufrichtigtreuem 
Blick auf die Knie und sang… 
„Vor dir kniet ein König mit leeren Händen – um dich 
kämpft ein Ritter aus dem Niemandsland – nichts was 
ich beginne kann ich selbst vollenden – wie soll ich 
schrein mit einem Mund voll Sand… - König mit leeren 
Händen hat sein Herz verbrannt“. Das war der 
goldigste Moment des Jahres, geradezu zum heulen! 

Auf den ersehnten kraftvollen Einstieg mit dem Undergroundsong „Schutt und Asche“ folgt ein 
rockiger „Traum“. Damit war ein echtes Rockkonzert – in Köln & Osnabrück zum Glück im Stehen 
eingeläutet. 
 
Der nächste ergreifende Höhepunkt war „Akrobat“, ebenfalls mit Heulpotential! 
„sie brauchen dich sehr – der Mensch wird am liebsten belogen – du brauchst sie nicht mehr – du 
hast dich bei Salto verlogen“ *rührendst* Eine abgeschwächte Softpopversion von die „Welt ist 

Pop“ hat mir die beeindruckende 
Schwermütigkeit in freudige gute 
Unterhaltung verwandelt.  
 
Nachdem unser König vor uns kniete, 
wurde es erneut ergreifend – beinahe 
erschütternd ergreifend- indem er mit 
Westerngitarre im Soloauftritt gesteht, 
„woran man mit mir war“. 
 
Richtig fetzig wurde es dann wieder mit 
„Eigentlich Nein“, toll!  
 
Insgesamt war es ein sehr rockiges, aber 
punktuell auch ein ungeheuer 
schwermütiges, offenherziges Konzert –

und das meine ich sehr positiv-, daß auch dieses mal ein wertvolle Bereicherung war!  
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Kritisch anmerken muss ich, dass die Band –besonders in Osnabrück- nicht immer sehr elanvoll 
wirkte. Heinz – der ja auch nicht jünger wird - hat uns jedoch wieder alles geschenkt… und das 
war Rock, gespickt mit viel, viel Tiefsinn und Herz! 
 
Wir haben besten Dank, denn „wenn ich weiß dass du da bist, wird mein Standpunkt ein Haus - 
sieht von außen betrachtet nicht so unbewohnt aus“ und wehe, „wenn DU nicht wiederkommst…“ 

                                                                      © Uli Schwieder, Münster 

 

                                                               
 

                                    
 

„Ich möchte ja nicht viel von Euch…..nur Eure Stimme……na also es geht doch – Danke“ 
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7. Mai paah…die 76 Kilometer zum nächsten Spielort Essen kommen uns 
vor wie gleich um die Ecke gefahren. Das auch wieder sehr beeindruckende 
Venue die legendäre „Lichtburg“ - im Herzen der Stadt Essen gelegen - war 

und ist mit 1250 Sitzplätzen Deutschlands größter Filmpalast (Bühne 15x7 Meter) und läßt uns 
abermals nachdenklich werden. Bereits zur Eröffnung 
1928 galt das Kino als das modernste Filmtheater in 
Deutschland. So ein schöner Saal eignet sich sicher gut für 
ein Konzert, aber zurückdenkend an den Abend vorher in 
Köln, glauben wir zumindest die Tanzbeine Heute stille 
halten zu müssen. Der ideale Saal ist bis heute Abend 
wohl noch nicht gefunden, wo die Konzertbesucher Typ 
„Mitmacher“, dem Typ „bequemer Lauscher“ nicht den 
Nerv rauben. Es bleibt also weiter spannend mit der 
Endscheidung Pro oder Kontra bestuhlte Konzerte.  
Die doch lange Wartezeit, Einlass 19 Uhr, wird durch den 
Einspieler „Bob Dylan – Radioshow“, wie bei allen 
Sitzplatzkonzerten aus der Konserve untermalt und so hat 
man Gelegenheit sich mit Konzertbesuchern zu 
unterhalten und den ein oder anderen, zum Teil 
langjährigen Fan wieder zusehen. Pünktlich um 20 Uhr 
beginnt, das zehnte Konzert dieser erfolgreichen Tour 
2007 mit  „Schutt und Asche“.  HEINZ findet im 
Nachgespräch die Show Heute nicht so gut gelaufen und 
sucht die Schuld wieder bei sich selbst.  Er ist nun mal 
auch ein ewiger Kritiker seiner selbst und selten rundum 
zufrieden. Die vergangenen Konzerte reihten sich ja auch 
wie eine Abfolge von Höhepunkten auf einer 
Zufriedenheitsskala. Dann kommt es nun mal, aus 
Fansicht natürlich absolut unnötigen Nachdenklichkeiten. 
Denn letztlich war auch dieses Konzert, wie die ganze 
Tour ein toller Erfolg und mit einer Flut von Begeisterung 
beim Zuhörer und Band so überlaufend gefüllt.  
                                                    
                                                              © Kalle Prigge            
                                                                    

 
 

 



 72

München – 
 „ die Stadt, um die wir ein Leben lang kämpfen müssen“ 

 
Mittwoch, 9. Mai. 
Gegen 18.30 Uhr 
machen wir endlich 
Feierabend und 
brechen gleich auf in 
Richtung München. 
Nach gut einer Stunde 
Autobahnfahrt im 
heftigsten Regen 
erreichen wir 
planmäßig die Abfahrt 

München-Schwabing. 
Wir verlassen die A9 
und fahren auf den 
Mittleren Ring. 
zähfließender Verkehr, 

nichts sagende Ausschilderung. Nach einiger Zeit wird mir klar, dass mein lebendes 
Navigationsgerät eine für das pünktliche Erreichen der Muffathalle unverzichtbare Abfahrt 
übersehen haben muss. Schon nach 20.00 Uhr, die Zeit läuft gegen uns. Das Konzert mit Heinz 
Rudolf Kunze (Beginn 20.30 Uhr) droht ohne uns stattzufinden. Ich bin nicht amüsiert. Auf 
Nachfrage erklärt uns eine hilfsbereite Münchnerin die grobe Richtung zur Muffathalle (Bühne 12x7 
Meter). Es ist die falsche. Ein freundlicher Taxifahrer rettet schließlich unseren Ausflug und bringt 
uns noch rechtzeitig zum Veranstaltungsort. Heinz Rudolf Kunze sagt ihm allerdings nichts. Ob man 
ihn mit Peter Kraus vergleichen könne, fragt er. Der wiederum sagt mir nichts. Könne man nicht, 
entgegne ich dennoch überzeugt. Die für uns reservierten Plätze in der Muffathalle sind schnell 
gefunden, die Anzahl der Besucher ist noch überschaubar.  

   
  Ein Sitznachbar mustert uns argwöhnisch, wobei sein größeres Interesse 
 offensichtlich meiner Begleitung gilt. Bevor ich weiß, wie ich das bewerten soll, gehen schon die 
Lichter aus und das Intro dröhnt aus den Boxen. Das lockt nun auch die restlichen Besucher aus 
dem angrenzenden Getränkestützpunkt in die Konzerthalle. Hektisches Plätze suchen, aufdringliche 
Fragen nach den Nummern der Sitzreihen. Gestalten schieben sich pausenlos durch letztere - auch 
als der Opener „Schutt und Asche“ bereits begonnen hat – und rauben mir Sicht und Nerven. Ich 
flüchte in den Seitengang, wo bereits seit dem ersten Takt ein beinharter Fan seiner Begeisterung 
mit wilden Körperbewegungen Ausdruck verleiht. Ich bewundere diese Hemmungslosigkeit, 
beschränke mich jedoch vorläufig auf rhythmisches Fußwippen und innere Ekstase bei diesem 
wahrhaft genialen Konzertbeginn. 
Mit „Ein Traum“ geht es gleich rockig weiter. Da ich die Setlist durch einige Berichte zur „Klare 
Verhältnisse“-Tour nahezu auswendig kenne, weiß ich, dass als nächstes mit „Akrobat“ der 
Lieblingssong meiner Begleitung gespielt werden wird. Den wünscht sie sich schon seit Jahren mal 
live zu hören. Ich lotse sie rechtzeitig zu einem der Stehtische hinter den Stuhlreihen, wo wir den 
weiteren Verlauf des Konzerts singend, tanzend (naja…) und klatschend verfolgen werden. 
Echt verblüfft bin ich von der rockigen Version von „Die kommen immer wieder“. Zu meiner 
kompletten Überraschung gefällt der Song meiner Begleitung auch richtig gut. Nach einem 
Sprechtext folgt ein weiteres Highlight: „Nicht mal das“. Dieses Meisterwerk treibt mich zu für 
meine Verhältnisse schweren Begeisterungsausbrüchen, was auch der Tisch zu spüren bekommt. 
Man wird ihn aber weiter als solchen verwenden können. 
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Es folgen Höhepunkte fast im Minutentakt: „Abschied muss man üben“ mit Leo am Cello, „Was 
wirklich zählt“, „König mit leeren Händen“. Endlich „Woran man mit mir war“. Heinz alleine mit 
Gitarre, sehr intensiv. Gänsehaut beim musikalischen Zwischenspiel mit Jörg an der Mandoline und 
Heiner an der zweiten Gitarre. Ich bin besonders auf die Publikumsreaktionen gespannt, nachdem 
von minutenlangen Standing Ovations in Hamburg berichtet wurde. Aber München („die Stadt, um 
die wir ein Leben lang kämpfen müssen“, wie Heinz später sagen wird) ist nicht Hamburg. Von 
Standing Ovations ist man weit entfernt. Die Stimmung bleibt bis zum Ende des regulären Sets 
eher zurückhaltend. Heinz und Verstärkung sind exzellent wie gewohnt, wirken jedoch auch nicht 
immer frisch und munter. „Die Verschwörung der Idioten“ zum Beginn der Zugaben brettert dann 
aber wie entfesselt durch die Halle und räumt mächtig ab. 
 
Begeisterte Fans entern den Bühnenrand, jetzt hält es auch in München kaum noch jemand auf 
den Sitzen. Durchatmen bei „Lisa“, ordentlich Schwung wieder bei „Du bist nicht allein“. „Gute 
Unterhaltung“ umrahmt das mutig arrangierte Hitmedley. Wir sind mit vollem Einsatz dabei und 
singen lauthals mit. Dass ich nicht jeden Ton wirklich sauber treffe, ist meine Begleitung von mir 
gewöhnt. Sie beschwert sich nicht. Zum Abschluss singt Heinz „Schlaf gut“, Leo spielt zu meiner 
besonderen Freude noch mal Cello. 
 

Applaus, Abgang, Ende. Ich gratuliere mir, dieses 
hervorragende Rockkonzert mit dieser einmaligen 
Setlist doch noch besucht zu haben, obwohl das 
terminlich eigentlich gar nicht machbar war. 
 
Wir verlassen begeistert die Muffathalle und sind 
uns sicher: Wir kommen wieder. 
 
                                   
 
                                            © Michael Mante 
 

 
 

 
  Die Bühne - Ruhe vor dem „Sturm“………………..                                         © Fotos Kalle Prigge  
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Donnerstag, 10. Mai - MAINZ - Frankfurter Hof  
 

       
 
Ein Heinz Rudolf Kunze Konzert in dieser Stadt wird immer gut. Garantiert. So auch an diesem 
Abend. Das HEINZ nicht beim Finale des europäischen Schlager-Grand-Prix mitmacht, ist ein 
großes Glück für seine Fans. Denn auf diese Weise kann er seine Tournee durchziehen und Roger 
Cicero fast täglich von der Bühne aus alles Gute wünschen. Die Geste ist nett und aufrichtig 
gemeint. So echt, wie alles, was er über zwei Stunden lang oft mit bösem Augenzwinkern zu bieten 
hat. Es ist das vorletzte Konzert der Tour. Eigentlich hätte 
es der Tourabschluss werden sollen aber irgendwie hat sich 
Rottweil noch dahintergeschoben. Der Frankfurter Hof 

(Bühne 11x5 Meter) 
schon seit Wochen 
restlos ausverkauft. 
Diesmal ein 
Sitzplatzkonzert mit freier Platzwahl. Kein Stehkonzert wie in 
den Jahren zuvor. Natürlich sind die vorderen Reihen schon 
kurz nach Öffnen des Saales besetzt. Ein erstes Aufatmen nach 
Einnehmen meines gewünschten Platzes. Reihe eins...Mitte 
rechts...zwischen Heinz und Heiner. Neben und hinter mir die 
üblichen vertrauten Gesichter. Einige davon kenne ich mit 
Namen, bei den anderen nur die Gesichter. Man trifft sich 
immer wieder in Mainz. Spätestens alle zwei Jahre zur 
aktuellen HRK-Tour. Vorfreude auf den Abend gepaart mit 
etwas Melancholie...wie immer ging die Tourneezeit viel zu 
schnell vorbei. Mein Urlaub ist vorbei und ich bin ziemlich 
kaputt wegen der Reiserei. Eigentlich benötigte ich jetzt 
richtigen Urlaub. Eigentlich. Uneigentlich sind knapp drei 
Wochen Jahresurlaub dahin. Nach der Tour ist vor der Tour. Im 
Herbst geht es weiter.....Fortsetzung folgt. Resturlaub 14 Tage.  
 
Heinz begrüßt die Mainzer Kundschaft mit den Worten 
„Schönen guten Abend. München. Das war sauber. Strengt 

Euch an.“ Das tut die geneigt Kundschaft dann auch. In den Seitengängen rechts und links steht 
man von Anfang an...tanzt, singt und feiert mit den Herren auf der Bühne. Die sitzende Kundschaft 
ist da schon etwas zaghafter in der Bewegung aber nicht minder begeisterungsfähig. Set und 
Ablauf des Konzertes sind ähnlich wie die anderen Abende zuvor. Berichte dazu gibt es ja einige, 
da könnte ich mich nur wiederholen. Die Band wirkt unglaublich spielfreudig, das Set sitzt, man hat 
sich eingegroovt.  
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Es bleibt sogar Zeit für einige theatralische Bühnenspäßchen 
von Jörg und Leo z.B. das umschauen bei „Ein Traum“. Heinz 
ist auch an diesem Abend Zeremonienmeister pur. Seine 
Mimik und Gestik bei den Songs wirken immer ausgefeilter. 
Mir gefällt es. Einer der Höhepunkte für mich, Herrn Kunzes 
Kniefall bei „König mit leeren Händen“ und alleine mit 
Akkustikgitarre und Publikum beim Song „Woran man mit mir 
war“. Ein intimes Bekennerstück. Kaum je hat der Mann so 
viel von sich verraten wie in diesem Song. Zwischendurch 
immer mal wieder der Versuch einiger Fans die sitzende 
Kundschaft mit dem Chorgesang „Steht auf, wenn ihr Mainzer 
seid“ zum Aufstehen zu animieren. Genervt hat mich der 
ziemlich alkoholisierte „Lola“ Rüpel...äh...Zwischenrufer. Heinz 
selbst merkte irgendwann nach dem xten Lola-Zwischenruf 
mal an „Lola. Ist doch von Grönemeyer...“ Etwas schade 
auch, bei dem ein- oder anderen ruhigeren Song störte das 
lautstarke Reden einiger Teile des Publikums ungemein. Wie 
immer viel zu schnell ist der Abend auch fast wieder zu Ende.  
 
Vor dem ersten Zugabenblock hält es auch die sitzende 
Kundschaft nicht mehr auf den Stühlen. Es gibt „Standing 
Ovations“. Auch der Stage Rush folgt sogleich. Die 
Fanbelegschaft versammelt sich vor der Bühne und HRK ruft 
beim Song „Du bist nicht allein“ zur Damenwahl auf. Herr 

Kunze. Ich glaube, Du bist mir noch ein 
Tänzchen schuldig oder wie war das 
noch gleich mit der Damenwahl...? ! ? 
Mit den Worten „Schlaft gut Mainzer. Ich 
mag es hier zu spielen. Ich hoffe, ich 
darf euch bald mal wieder wecken“ 
verabschiedet HRK seine Fans in die 
Nacht.  
 
 
 
 

 
 
 

© Claudia Loeser  
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11. Mai "Klare Verhältnisse" versprach 
Heinz-Rudolf Kunze auch hier und eroberte die Bühne und die Fans beim Jazzfest in der 800 
Personen fassenden „Alten Stallhalle“. Er definiere eben, was Jazz sei, meint er und liefert einen 
Tanz aus rotzigen Deutschrock-Titeln, knackigen Bestandsaufnahmen des Alltagswahnsinns, und 
fast schon schwärmerischen Betrachtungen des eigenen Innenlebens.  
Am Tag vor Helsinki - wäre HEINZ beim "Grand Prix"-Finale in Helsinki mit dabei gewesen, hätte er 
seinen Auftritt in Rottweil am Montag 14.5. nachgeholt. So endete die Frühjahr "Klare 
Verhältnisse"-Tour  im Stall. "Ist'n bisschen rustikal hier", meint einer aus der Crew. Das 
Wohlgefühl leidet nicht. Im Gegenteil. Die Musiker sind präsent, spielen inspiriert, Kunze lebt das 
Spiel der Kontraste: Wort - immer ein Anlass für genaueres Hinhören - und Musik, laut und leise, 
Licht und Schatten, wenn man so will - da spielt sogar die Dramaturgie der Beleuchtung mit -, 
dabei immer mit der Tendenz zum höheren Tempo, zum härteren Sound. Das könnte wirken wie 
eine perfekt abgezirkelte und beliebig wiederholbare Show. Kunze gibt sich diese Blöße freilich 
nicht. Er lässt das Publikum wissen, dass er da ist. In jedem Moment. Dass seine Texte keine 
Buchstabenfolgen ins Blaue sind sondern überlegte und wohl gesetzte Interpretationen. Auch das 
ist Kunze nämlich: Ein nüchtern denkender Mensch, der schonungslos seine Analysen formuliert. 
Platz für romantische Anwandlungen behält er sich dennoch vor. Kunze ist auf der Bühne eben 
auch ein emotionaler Mensch. Und da passt es, dass die Akustik in der Stallhalle in dieses Spiel 
mit einsteigt. Der differenzierte Sound trotz ordentlicher Lautstärke macht das ganze Spektrum der 
Musik - und der Worte erlebbar. Gitarrensoli, von vielen Effekten umspielt, bohren sich in die 
Gehörgänge, „vielsaitig“ gibt sich die Combo auf der Bühne.  
 
 

© Gerrit Schlanders 
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Ich fand es einfach toll…… 
 
Alle Erwartungen und Spekulationen 
wurden über den Haufen geworfen. Wo 
ich von der Setliste erfahren habe, war 
ich zunächst schier platt und begeistert. 
(Dank an die Wukiredakteure in 
Worpswede) Schon der Opener war 
offenbar nicht kalkulierbar. Für viele 
Stücke aus „Klare Verhältnisse“ 
sprachen natürlich die 
Verschiedenartigkeit dieser Songs und 
die relative Massentauglichkeit. Da 
konnte man dann mit altem, anders 
gestrickten Titeln schön ergänze. Die 
Wuki-Favoriten-Setliste aus dem Forum 
hat wohl auch ein wenig Einfluss 
gehabt. Ich dachte ständig und fragte 
mich, jetzt kommt aber sicher was aus 
der "Hitkiste". Stattdessen überraschte 
die Band mit „Die kommen immer 
wieder“ oder gar der „König mit leeren 
Händen“. Auch ein tolles „gegen die 
Erwartungs-Spiel“ mit dem Publikum 
war der Sprechtext vor „Nicht mal das“ 
– „Generation Tomatensaft“, da war ich 
fest der Meinung, daß das Ganze als 

Intro zum „ Blues für die Beste“ angedacht war. Aber nein, es kam viel besser...: „Nicht mal das“ 
war eine besondere Überraschung. „Die offene See“ an der Stelle, wo eigentlich immer „Herz“ kam 
ist noch so ein Beispiel für die geile Irreführung der Zuhörer. Und das grandiose „Eigentlich Nein“ 
hat mich dann fast aus den Socken gehauen. Spritze... ! In der Zugabe „Eigentlich nein“ statt „Aller 
Herren Länder“, und dann „Lisa“... auch das „Hit Medley“ hätte ich mir nicht besser vorstellen 
können. Genau so wollte ich das schon lange mal auf der Bühne sehen. Ich war hin und weg, auch 
vom Arrangement, nie hätte ich erwartet, daß das auch noch in einem wuchtigen Rock-Reggae-
Rap-Arrangement  daher kommt. Ein schönes Mikro-Fake war das nur ein paar Takte angespielte 
„We will rock you-Intro“ vorweg. Das „Hit Medley“ hat durchaus Hitqualität und würde manche 
Privatfete schön HEINZ-mäßig durcheinander wirbeln. Viele Fans waren sicher begeisterte 
Abnehmer. Weiterverbreitung der KUNZE Hits mit einem hohen Widererkennungswert, für 
immerhin eine ganze Generation von Musikkonsumenten. Ich war von den alten Titeln wie 
„Akrobat“, „Schutt und Asche“ und vor allem „die kommen immer wieder“  sehr angetan. Es war 
diese Aufbruchstimmung zu spüren von Anno Dunnemals,  ich hoffe mir für die nächsten Heinz 
Alben wieder vermehrt solche Stücke. Meine Lieblingsnummern auf der KV-Tour:  "Die 
Verschwörung der Idioten", "Die kommen immer wieder", „Gute Unterhaltung Medley", "Schutt und 
Asche", "Nicht mal das", "Akrobat". Meine Lieblingsaktionen auf der KV-Tour:  Leo am Cello, Jörg 
an der Mandoline als musikalische Einlage in "Woran man mit mir war". Mein Eindruck der Setliste 
in der Bilanz: Rockig – Kunstvoll – nahezu Grandios und natürlich  Fanfreundlich. Man bedenke 
welche Hits unbeachtet blieben: Mit „Leib und Seele“, „Aller Herren Länder“, „Wunderkinder“, „Leg 
nicht auf“ um nur einige zu nennen, sonst immer unheimliche sichere Bringerstücke. Eine ganz 
mutige Setlist.  Heinz und Verstärkung haben sich viele Gedanken gemacht, die Fans zu 
befriedigen und zufällige Konzertbesucher ebenfalls zu begeistern. Wenn dann trotzdem, der Eine 
oder Andere rummäkelt, ist das für mich unverständlich, aber wohl nie ganz zu aus zuschließen. 
                                                                                                               © Mecki (Nickname)  
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NACH DER TOUR IST VOR DER TOUR  
 
 
Die Frühjahr-Tour ist erfolgreich gelaufen, wurde aber natürlich im Internetforum noch 
nachbearbeitet und nachvollzogen, wozu sich vor allem unser Tourtagebuch mit Berichten 
verschiedener Autoren aus allen Städten eignete und wie es hier ja auch abgedruckt wurde. Was 
HEINZ in diesem Jahr noch alles vorhat, schlägt wirklich alle Rekorde. Zahlreiche Festivals mit der 
Band, Quartettauftritte mit Purple Schulz, zwei Trioauftritte mit Heiner und Wolfgang in Bad 
Staffelstein, eine lange Latte von Lesungen mit Begleitung Wolfgang Stute, und die 21 Auftritte 
umfassende Herbsttour "KV intim" in Quartettbesetzung. Viele verschiedene Formate und ca. 60 
Termine. Dazu die 20 Aufführungen des neuen Musicals in Herrenhausen. Mehr Heinz geht nicht 
und lässt das Fanherz natürlich höher schlagen.    
 
 
Konzert Tourneefortsetzung:   
„Klare Verhältnisse - Intimbereich 
 
 14. Oktober 2007  Salzwedel  
15. Oktober 2007  Zeitz  
16. Oktober 2007  Chemnitz  
17. Oktober 2007  Bielefeld  
19. Oktober 2007  Altenbeken  
20. Oktober 2007  Wuppertal  
21. Oktober 2007  Lengerich  
23. Oktober 2007  Frankfurt/Main  
24. Oktober 2007  Karlsruhe  
26. Oktober 2007  Bonn  
27. Oktober 2007  Losheim  
28. Oktober 2007  Mannheim  
30. Oktober 2007  Lörrach  
1. November 2007  Düsseldorf  
3. November 2007  Wernesgrün  
4. November 2007  Weinböhla  
5. November 2007  Magdeburg  
6. November 2007  Sulingen  
8. November 2007  Dortmund  
9. November 2007  Neubrandenburg  
10. November 2007  Rostock 
 
Konzerte in unterschiedlicher Besetzung:  
 
10. August 2007  Hamm  
1. September 2007  Marienwerder  
8. September 2007  Quedlinburg  
15. September 2007  Gräfenhainichen  
21. September 2007  Meinigen  
22. September 2007  Luckenwalde  
6. Oktober 2007  Greiz  
6. Dezember 2007  Rothenburg ob der Tauber  
7. Dezember 2007  Hildesheim  
15. Dezember 2007  Bremerhaven  
16. Dezember 2007  Lüneburg  
17. Dezember 2007  Oldenburg  
18. Dezember 2007  Lingen 
 

 
 
Lesungen:  
 
24. August 2007  Zäckericker Loose  
9. September 2007  Wennebostel  
10. September 2007  Bonn  
11. September 2007  Dortmund  
12. September 2007  Golzow  
13. September 2007  Guben  
16. September 2007  Wolmirstedt  
17. September 2007  Berlin  
24. September 2007  Leipzig  
25. September 2007  Leipzig  
26. September 2007  Leipzig  
27. September 2007  Leipzig  
2. Oktober 2007  Peine  
3. Oktober 2007  Bremen  
4. Oktober 2007  Kiel  
5. Oktober 2007  Flensburg  
11. Oktober 2007  Isernhagen  
17. November 2007  Schwerte  
24. November 2007  Parchim  
30. November 2007  Bissendorf  
11. April 2008  Kamenz 
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HISTORIE Schön, schön war die Zeit:  
 
PRESSE-INFO: Wasser bis zum Hals steht mir - Das dritte „andere“ Album – 

 
„Wir sind nicht die Einstürzenden Neubauten, aber die bestürzenden Altbauten.“  
(HEINZ RUDOLF KUNZE) 
 
Der „andere“ Kunze 
Ein Popalbum? Ein Hörbuch? Ein Höralbum? Ein Pop-Buch? Die klare Antwort lautet: 
Jein! „Das Letzte, was ich möchte,“ so HEINZ RUDOLF KUNZE, „ist, dass mein 
Publikum glaubt, es handele sich bei Wasser bis zum Hals steht mir um ein reines 
Textalbum. Ganz im Gegenteil. Es ist ein lang gehegter Wunsch von mir, den Leuten 
etwas Klanglich-Sinnlich-Akustisch-Musikalisches anzubieten. Man soll das Gefühl 
haben, dass sich auch gesprochene Sprache sehr musikalisch in einen Ablauf 
einpassen kann.“ Wie gut das geht, zeigt KUNZEs drittes „anderes“ Album Wasser 
bis zum Hals steht mir, das ein auf den ersten Blick irres Gemisch von musikalischen 

Glanzleistungen und lyrischen Ausbrüchen, von surrealen Soundlandschaften und nachdenklichen Reflektionen ist. 
Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sich HEINZ RUDOLF KUNZE, der ja als alter Hase in Sachen Hakenschlagen 
bekannt und berüchtigt ist, auf das Experiment einlässt, sein sicheres Gefühl für Popmusik um eine poetische 
Dimension zu erweitern. Bereits 1991 legte er sein musikalisch-literarisches Programm Sternzeichen Sündenbock 
erfolgreich auf einem Tonträger nieder, 1994 folgte der Live-Mitschnitt seines Programms Der Golem aus Lemgo. 
Das Pferd von hinten aufgezäumt 
Trotz dieser Tradition ist Wasser bis zum Hals steht mir ein anderes „anderes“ Album, denn wo beim Sündenbock und 
beim Golem das jeweilige Live-Programm auf CD konserviert wurde, ist es nun genau anders herum: Erst entsteht das 
Album - dann folgt die Tour. „Wir haben hier bei der Arbeit im Studio die Möglichkeit, fast jede Art von musikalischer 
Welt aufzurufen und sie dann auf die Bühne zu bringen. So wird das musikalische Erlebnis bei der im Frühjahr 2002 
anstehenden Tour für das Publikum noch größer sein. Das hat mir beim Sündenbock und beim Golem, die ja als Live-
Programme konzipiert waren, immer gefehlt.“ 
Wir lagen vor Madagaskar 
Es ist November im Hannoveraner Umland. Ein wunderschönes, strohgedecktes ehemaliges Bauernanwesen in der 
Wedemark beherbergt das durchaus sehr gemütliche Madagaskar-Studio. Eine idyllische Location, doch niemand hat 
hier wirklich Augen dafür: Erschöpft aber sichtlich zufrieden sitzt HEINZ RUDOLF KUNZE im Chefsessel hinter dem 
Mischpult und hört kritisch die Rohmixe der ersten fast fertigen Songs. Ein dunkles Wabern dröhnt aus den Abhör-
Boxen, man meint, eine verschollene Jam-Session von Can und den Einstürzenden Neubauten zu hören, doch das 
Stimmengewirr, das aus einem kopf stehenden Paralleluniversum zu uns herüberzudringen scheint, stammt von HEINZ 
RUDOLF KUNZE - eindeutig ist der typische Biss des Pop-Poeten zu erkennen, eindeutig die subtil versteckte Freude 
am Absurden, am Überraschungsmoment. Nicht einmal zwei Minuten später schallt ein tiefsitzender Dub-Reggae zu 
uns herüber, die Stimme überlagert sich mit ihren eigenen Echos und purzelt rhythmisch aus den Speakern. Dann 
drückt ein groovig-griffiger Funk auf die Magengegend und zwingt die Zuhörer, die Stuhllehnen mit den Handflächen 
im Groove zu bearbeiten. HEINZ RUDOLF KUNZE hört genau hin, aber in seinem Gesicht bildet sich das verschmitzte 
Grinsen, das immer eine Warnung ist: ‚jetzt kommt wieder eine Überraschung.‘ HEINZ RUDOLF KUNZE hat Spaß und 
gute Laune, bewegt sich vollkommen in seinem Element. „Es würde mir nicht reichen, Texte zu lesen und dann 
irgendwelche Spielchen mit Echos zu machen,“ erklärt er seine diebische Freude am Wechselbad der Musikstile. 
„Entscheidend sind für mich die musikalischen Texturen, in die die Texte eingewoben sind.“ 
Die musikalische Reise 
 „Ich war immer ein großer Fan von Ambient-Musik und von verrückten Klängen, die beim Hören Geduld brauchen. 
Besonders schön ist es, wenn man das mit einigermaßen sinnvollen Worten verbinden kann, und das erlebe ich 
gerade.“ Da mögen die Texte selbst noch so schneidend und scharf sein, sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
in Szene zu setzen, ist für KUNZE sichtlich ein sinnliches Vergnügen. Sein musikalisches Repertoire ist gigantisch, nicht 
weil er sich unter anderem als Musikjournalist betätigt, nicht weil er über eine Sammlung von über 40.000 Tonträgern 
verfügt, sondern weil er 40 Jahre Popgeschichte mit vollem Herzen verinnerlicht hat, und weil er nicht nur ein 
deutscher Popstar, sondern vor allem ein Musikfan ist. Dementsprechend gibt es auf Wasser bis zum Hals steht mir 
Einflüsse in Hülle und Fülle zu finden: Argumental erzählt von seiner Liebe zu Lee Scratch Perry und Prince Far-I, Das 
Ding evoziert James Brown, SoLaLa macht aus KUNZEs Bewunderung für Blixa Bargeld und die Neubauten keinen 
Hehl. Das Instrumental-Intro Eichenlaub ist stilistisch glatt von der Düsseldorfer Schule um Neu und Michael Rother 
geborgt, und das ganze Album wird durchzogen von der Ehrerbietung an den hierzulande wenig bekannten Wire-
Ableger Dome, in den frühen Achtzigern von Bruce Gilbert und Graham Lewis ins Leben gerufen. Und mit Nichts ist so 
erbärmlich wie die Jugend von heute nimmt er sich schließlich genießerisch modernen HipHop zur Brust. Ein Album so 
bunt wie ein Gabentisch zu Weihnachten. Heiner Lürig, KUNZEs langjähriger Produzent: „Auf Wasser bis zum Hals 
steht mir kommt HEINZ RUDOLF KUNZEs unendliche Vielseitigkeit zum Tragen, und das ist ja gerade das, was KUNZE 
ausmacht.“  
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Worte 
„Es gibt gewisse Besonderheiten der Mitteilung, die man selbst in einem perfekt geformten Popsong nicht unterbringen 
kann, Dinge, die etwas genauer sind. Ich weiß, dass mein Publikum das weiß, weil ich bei Konzerten ja auch mal was 
erzähle, und es gibt viele, die gern mehr davon hätten. Wasser bis zum Hals steht mir ist für mich die Erfüllung eines 
Traums: Ich habe völlige Freiheit in dem was ich tue und kann mich jenseits von Sparten bewegen. Ich genieße es, 
nicht einfach eine Songidee zu verwirklichen, sondern mit einem Text zu beginnen und mich auf das einzulassen, was 
sich daraus klanglich ergibt.“ KUNZEs Texte sind nicht leicht verdaulich, das weiß er und das wissen seine Fans. Man 
muss sich von ihnen mitreißen lassen, kann auf den Wortspielen, den Wortverdrehungen und Bedeutungsclustern 
surfen wie auf einer Südsee-Welle. KUNZEs Texte entstehen in einem Fluss der Gedanken. Sie beginnen auf sicherem 
Boden und entwickeln eine Eigendynamik, die Texter und Hörer gleichermaßen mitreißt. „Das ist manchmal wie Free 
Jazz. Der Verlauf der Worte und Sätze entwickelt sich wie eine Improvisation: Ich fange mit einem Wortmotiv an und 
lasse mich dann treiben.“ Und in der Tat besitzen KUNZE-Texte eine Art inneren Groove, einen Zusammenhang, der sie 
klanghaft und rhythmisch werden lässt. Dabei öffnet die entstehende Mehrfachbedeutung der einzelnen Worte den 
Deutungszusammenhang und schafft Freiräume für weite Assoziationsebenen. Das ist ein Prozess, der nicht ganz 
unähnlich der Arbeitsweise zweier großer deutscher Kabarettisten ist, die KUNZE sehr bewundert, nämlich Hanns 
Dieter Hüsch und Wolfgang Neuss.  
Sprachbaustellen 
Wasser bis zum Hals steht mir sprengt Hörgewohnheiten. Collage und Montage, wie sie zum Beispiel deutlich bei 
Stücken wie SoLaLa, den historischen Zitaten von Hallo Deutschland und Myopie Verwendung finden, gehören zu den 
Steckenpferden KUNZEs und ermöglichen ihm, sich dem, was er sagen will, zumindest anzunähern - ein Dichten und 
Forschen zugleich: „Durch  die Montagetechnik, die Arbeit am Wort, kann ich etwas entdecken, was in der üblichen 
Sprache nicht gesagt werden kann. Die Alltagssprache reicht oft nicht, um das abzubilden, was wir manchmal genauer 
empfinden. Da versuche ich hinzukommen. Aber vielleicht ist das mit Sprache gar nicht möglich. Ich gehe natürlich das 
Risiko ein, dass mich mancher nicht versteht. Ich gehe es nicht gern ein, aber ich tue es." Um so treffender stellen sich 
die klanglichen Muster des Albums dar, denn sie gehen mit den bloßen Worten eine Verbindung ein, die sie letztlich 
auch auf einer emotionalen Ebene wirken lässt. So wirkt Wasser bis zum Hals steht mir wie ein Patchwork aus 
musikalischen und textlichen Grooves, die einander tragen und nicht zuletzt mit erweiterten Bedeutungen füllen. 
„Wenn man auf diese Art arbeitet,“ bestätigt HEINZ RUDOLF KUNZE, „dann komponiert man eigentlich nicht, man 
malt. Man legt Schicht auf Schicht, bis das Endergebnis vollständig ist.“ Myopie ist zum Beispiel so ein Fall, in dem zwei 
Texte parallel einander gegenübergestellt werden. „Man soll den Eindruck bekommen, man säße in einem Café und 
rundherum unterhalten sich anscheinend wichtige Menschen. Und wenn man hinhört, ist es nur Geschwätz.“ Alte Filme 
klingt wie mit einem Originalsoundtrack aus den Fünfzigern unterlegt, Der endgültige Ozean findet vor der wabernden 
Kulisse endlos weiter Klangräume statt, und das Rückzugsgedicht Auszeiten verbindet zarte Harmonien mit düsteren 
Hintergrundgeräuschen. 
Inhalte 
Die Texte sprechen für sich selbst, aber es sind immer noch die großen KUNZE-Themenkreise, die ihn von je her 
beschäftigen. Da ist das Thema Deutschland und sein historischer Zustand - nicht umsonst hört man in Hallo 
Deutschland die Originalstimmen von Erich Honecker, Wilhelm Pieck, Willy Brandt und anderen. Die historischen 
Eckdaten Deutschlands werden zu einer Telefonnummer, unter der leider niemand antwortet. Da gibt es in Nichts ist 
so erbärmlich...  die große Provokation und die Hoffnung auf Widerspruch zum eigenen Statement, dass die „Jugend 
von Heute“ in Lethargie und Ideenlosigkeit verfallen ist. Der Widerspruch wird geleistet von der HipHop-Formation le 
‘zon (G-Ray, Soy, J.P., Kem). Die chinesische Wasserfolter ist eine apokalyptische Zustandsbeschreibung unserer 
Gegenwart, in Szene gesetzt mit dramatischen Akkordläufen und bedrohlich unidentifizierbaren Sound Objekten. Der 
Angriff auf die Medien- und Promiwelt ist dabei durchaus zweischneidig zu sehen: Schließlich gehört auch ein HEINZ 
RUDOLF KUNZE zu jenen, die im Rampenlicht stehen. „Ich würde mich da auch nicht ausnehmen,“ lacht er. „denn ich 
bin natürlich Teil dessen, was ich da beschreibe.“ KUNZE geht durch Minenfelder, denn natürlich könnte man fast jedes 
seiner Statements gegen ihn verwenden. Allerdings kam die Selbstironie und das Bewusstsein um die eigene 
Angreifbarkeit nie so erfrischend und humorig rüber wie bei Wasser bis zum Hals steht mir. 
Das Album 
Wasser bis zum Hals steht mir wurde komplett von HEINZ RUDOLF KUNZE, Heiner Lürig und Matthias Ulmer 
eingespielt und produziert. Die Texte sind neu oder stammen aus KUNZEs sechstem Textband Klärwerk (Berlin: Ch. 
Links-Verlag 2001).  
Der „andere“ Kunze? 
Eine Frage bleibt noch offen: Ist man, wenn man wie KUNZE Rocker, Poet, Songtexter, Musikjournalist und 
erfolgreicher Musical-Übersetzer ist, noch eine geschlossene Person? „Ich finde es sehr irritierend, dass viele Menschen 
glauben, das würde alles getrennt voneinander laufen. Warum sollte das nicht alles zusammen gehen? KUNZE ist eine 
Gesamtperson, alles gehört zueinander.“ 
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Die Hinter-Letzte-Ecke…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo,  
ich bin auf der Suche nach der Maxi-CD mit 
dem Titel "Gute Reise" bzw. auch anderen 
Maxi-CDs zum Album "Klare Verhältnisse", falls 
es überhaupt welche gibt.  
Bitte meldet Euch.  
Christian Röbisch  (roebii@yahoo.de)  
Vorab schon einmal Vielen Dank. Gruß, 
Christian 
 
Hallo liebe HRK-Freunde!!  
Ich suche noch ein "Korrekt"-Tourplakat von 
1999. (L.C.-Maywald@t-online.de)  
Vielen Dank und liebe Grüße! Euer Christian 
 

 
Biete folgende HRK-Bücher 
Agent Provocateur  
Deutsche Wertarbeit  
Papierkrieg  
Mücken und Elefanten  
Preise VB. 
Sandro Klee  (s.klee@sorat-hotels.com) 
 
Hallo Wukis,  
hat jemand den eventuell den Live-Mitschnitt 
vom Konzert in Korbach "Rock meets Big-
Band". Habe die Aufnahme im HR 3 nicht 
aufgenommen.  
Bye Carsten (Carsten.bothur@t-online.de) 
 
Erwin sucht: 
„Liebe ist Zärtlichkeit“ als Maxi-Single/Single  
und die ersten beiden Bücher von HRK 
Angebote an: Erwin Thoden - Rohrstr. 6 –  
28757 Bremen - Tel./Fax: 0421/655066 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Hier ist noch sehr viel  Platz, nicht nur für Eure 
Anfragen, sondern auch für Eure Angebote.   
Nadine freut sich über eine rege Briefflut  - also 
schreibt an:  

Die Wunderkinder  “HINTERLETZTE ECKE” 
Fasanenfeld 2A  -  D 48301 Nottuln 
oder auch Online:  
wunderkinder.de Foren-Übersicht -> 
Gemeindebriefe  
oder per Email: 
wunderkinder@onlinehome.de 

 

Impressum Gemeindebrief © 

ist eine unregelmäßig 
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erscheinende Zeitung der 
Interessengemeinschaft 
HEINZ RUDOLF KUNZE 

„Die Wunderkinder“  
Fasanenfeld 2A, D-48301 Nottuln 
Fax:02502-225 779  Tel.AB: 02502-225 705    

www.wunderkinder.de 
 

Die Zeitung GEMEINDEBRIEF hält sich i.d.R. an die 
traditionelle deutsche Rechtschreibung, wie sie bis 

zum 1. August 1999 gültig war. 

 
 Das Redaktionsteam + die „Macher“ dieser Ausgabe: 
 
Klaus Bratengeyer………………u.a. Musikbeiträge 
Nadine Brößkamp….................... u.a. Leserbriefe 
March Knopler  (Nickname)  
Claudia Loeser 
Heiko Mannes 
Michael Mante 
Mecki (Nickname) 
Thorsten Merian 
Elke Prigge…………………….…………..…Catering* 
Kalle Prigge (Herausgeber).........u.a. Layout 
Birgit Rentz 
Gerrit Schlanders 
Uli Schwieder 
Frank Uwe Thofern (Franky-„ie“) ***** 
u.v.a.m. 
 
 *= Sommerzeit Grillsaison „Fenchelsalat“ in Verbindung 
mit Putenstaeks mmh lecker – Rezeptanfragen bitte an die 
Redaktion 

 
Unser besonderer Dank geht an: 
 
HEINZ, Gaby, Wolfgang Stute  -    
& alle anderen, die unserem unermüdlichen Einsatz 
für das „Gesamtkunstwerk“ H.R.K. 
unterstützen……………... 
 
 
Druckausgabe: 
nur noch möglich aus dem Internet im  
Adobe PDF-Format unter www.wunderkinder.de  
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, 
Zeichnungen etc. übernehmen wir keine Haftung. 
Beiträge können von uns gekürzt werden. 
Textbeiträge und Bilder müssen bei Übernahme mit 
Namen und Signum des Verfassers gekennzeichnet 
werden.  
Allen Genannten und Ungenannten, die an der 
Herstellung und Produktion dieser mittlerweile 17. 
Ausgabe unseres Gemeindebriefes geholfen haben, 
danken wir hiermit herzlich. 
 

 
 
 
                                                           
***** = am 19. Juni in 
Mellendorf wurde Frank(y)-
ie (einen Tag nach seinem Geburtstag)  

im Beisein von HEINZ  

nachfolgende Urkunde überreicht.  
 
Auch das Redaktionsteam  gratuliert natürlich herzlich.  
 

 
 

 
 Das ist ja wohl  
 das Letzte !  

 
 
 
Das ist das Ende 
.....Ausgabe 18 ist ab sofort in Arbeit 


