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Liebe Wunderkinder-Gemeinde,
wir leben im Jahr 30 nach Würzburg, wo seinerzeit der heinzsche Urknall, genannt
Bestandsaufnahme, das Kunziversum gebar, welches viele von uns seitdem beheimatet.
Ohne hier jetzt allzu nostalgisch werden zu wollen, sei doch jedem Leser dieser
Jub(i)eläumsausgabe angeraten, die Gunst der Stunde zu nutzen und stillvergnügt kurz
Einkehr zu halten in seinem persönlichen HRK-Erinnerungsfundus, ehe er/sie sich in die
Lektüre dieser zwanzigsten Ausgabe des Gemeindebriefes stürzt. Mal eben innehalten und
vergegenwärtigen, mit welchem Ausnahmezustandskünztler wir es zu tun haben und
zumindest in Gedanken anerkennend würdigen, dass er uns reichlich und verlässlich seit
nunmehr 30 Jahren mit Futter für die Ohren und nicht zu knapp auch der Substanz zwischen
diesen beliefert. Den Lesern dieses Fachmagazins sei mal unterstellt, dass ihnen ein gewisses
Interesse an der Stimulanz des Hirnes zum Herzen hin ein erklärtes Anliegen ist. Und Heinz
Rudi K. tut wirklich alles, eben dies mit allen Mitteln der Kunzt zu fördern. Wobei die Wahl
aller Mittel im Gesamtüberblick eine gewisse Genialität offenbart, im Detail betrachtet aber
auch reichlich Platz zum Maulen und Jammern denen bereithält, die nicht über ein so
umfassendes Rezeptionsvermögen verfügen und deren Offenheit für jede Form der
Präsentation des Künztlers hinterherhinkt.
Ein Feingeist fühlt sich möglicherweise abgestoßen von der rohen Härte einiger Songs.
Dem kopflastigen Liebhaber exotischer musikalisch-textlicher Experimente erscheint die
vermeintliche Banalität der auf Massenkompatibilität hin konzipierten Unterhaltungsstücke
als Verrat an seinem intellektuellen Anspruch. Der gesellschaftskritisch orientierte
Politrockliebhaber will nichts wissen von Liebesliedern oder generell mit dem Herumstochern
in Gefühlswelten nicht behelligt werden. Die romantisch veranlagte Dame mit Herz fühlt sich
in der Idylle ihrer Herzrosenwelt verschreckt, wenn sie plötzlich mit drastischen
Schilderungen weniger erstrebenswerter Gemütszustände konfrontiert wird.
Der HeinznurausdemRadiokenner möchte seine geliebten Hits hören und/oder etwas, was
diesen möglichst ähnlich ist, wogegen der mit dem Gesamtwerk Vertraute insgeheim
"ohneinbittenichtschonwieder" denkt, wenn eben solches erklingt. Der eine freut sich, wenn
er Heinz bei Carmen Nebel sieht und beglückt sich an von ihm empfundener Steigerung der
Schlagerqualität. Womöglich zu Eingeweihte fürchten aus demselben Anlass persönliche
kulturelle Verflachung, und es wackeln ihnen Zacken in der Krone angesichts der Tatsache,
dass Kunze ihnen diese Peinlichkeit angedeihen lässt. Puritaner fühlen sich im
Balkonfrühstück gestört, wenn es laut wird. Mancher Rock´n´Roller gähnt beim Räuberzivil
diskret vor sich hin. Einem sind die Texte schon zu kompliziert, einem anderen noch nicht
kompliziert genug. Fürwahr, es gibt ausreichend Reibungsflächen für jeden im Kunziversum.
Dies lässt sich aktuell mal wieder ausführlich mitverfolgen am recht zeitnahen Erscheinen
zweier sicher nicht zufällig sehr unterschiedlicher Produkte aus dem Hause Kunze. Da ist zum
einen die grandiose DVD-Box "In alter Frische", welche kräftig an der Retrozentrifuge dreht
und mit über zehn Stunden Material aus den vermeintlich besten Tagen Kunzes eine nie
dagewesene Vollbedienung für die Kenner eben dieser darstellt. Allein die Bonus-CD mit
Auszügen aus dem 1989er Konzert in der DDR hätte vor gar nicht sooo langer Zeit Euphorie
ohne Ende ausgelöst.
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Das höchst energetische, progressive und experimentelle Konzert der "Macht Musik"-Tour
dürfte das abgefahrenste und das liebevollst remasterte Brille-Konzert das Beste sein, was je
von Kunze in Bild und Ton zu bewundern war. Und wer - wie wir - möglichst genau wissen
will, was so alles hinter den Kulissen los war, bekommt einen zuweilen peinigend genauen
Einblick auch in Schattenseiten des Heinzbiz. Penibler kann man kaum dokumentieren, was
alles gut und schlecht war in diesen besten Tagen. Wo gibt´s denn sowas, dass jemand
sowas seinen Fans anvertraut? Ein eindeutigerer Beweis, dass Heinz ein Herz für sein
Fachpublikum hegt, ist wohl nicht forderbar. Mit einer gewissen wohl vor Ehrfurcht
schweigenden Dankbarkeit genießt die Gemeinde dieses Wunderwerk, welches kaum noch
Wünsche offen lässt und über das ungewohnterweise niemand auch nur ein Häuchlein Kritik
äußert. Wäre auch unangebracht.
Zum anderen ist da ein vierminütiges Schlagerliedchen namens „100000 Rosen“. Und es
gehen etliche Aufschreie durch die Gemeinde, bis hierher durch über sage und schreibe
200+ Beiträge in 15 Seiten des Rosen-Single-Threads dokumentiert. Im Einzelnen
wiederzugeben, was da alles befürchtet, beklagt, gelästert und geschimpft wird (bis hin zur
Verwendung von GROSSBUCHSTABEN), erwartet hier hoffentlich niemand. Klar ist auf den
ersten Blick, dass diese Single nicht ans Fachpublikum gerichtet ist, sondern auch weniger
gut Informierten den Zugang zum Phänomen Heinz "Rudolph" Kunze eröffnen möchte. Nach
Meinung des Verfassers wird hier strategisch auf eine Massenwirkung spekuliert, was ja völlig
legitim wäre, wenn´s denn so ist. Es gibt ja neben unserer sich bisweilen manchmal elitär
gebärdenden Gemeinde der Kunzologen auch eine Mehrheit da draußen, die ebenfalls ein
Recht auf "ihren" Heinz hat und „Dein ist mein ganzes Herz“ haben, hören, tanzen und
beklatschen will. Sicher bereitet uns Kunzeverwöhnten das weniger persönliches Vergnügen,
aber ich bin der Meinung, dass wir das klaglos mittragen sollten. Mehr noch: es sollte
eigentlich kunzologisch korrekt sein, Heinz größtmöglichen Erfolg damit zu wünschen.
Immerhin sind diese unterschwellig so verachteten "Allerweltsfans" da draußen die breite
Masse, die das Kapital in die Heinzwelt schaufelt und uns so zu Genüssen wie der oben
erwähnten DVD-Box verhilft. Ohne diese Kundschaft gäbe es vielleicht alle Jubeljahre mal
einen Räuberzivil-Bootleg oder sowas auf dem Schwarzmarkt - und sonst nichts. Ich finde,
das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Deswegen mein Appell an die Gemeinde: freut
Euch jedesmal, wenn ihr die Rosen im Radio hört. Beobachtet die Charts und drückt die
Daumen, dass das Ding ein Hit wird. Besucht die Konzerte. Kauft „Die Gunst der Stunde“ und
verschenkt sie an eure Schwiegermütter. Lasst euch irgendwas einfallen, euch, Heinz und der
Welt einen Liebesdienst mit den 100000 Rosen zu tun. Was soll man auch sonst damit
anfangen...
Wer die 100000 Rosen nicht mag, muss sie sich ja nicht anhören. Ich tu´s ehrlich gesagt
auch nicht. Sich die Vorfreude auf das kommende Album „Die Gunst der Stunde“ davon
vermiesen zu lassen oder gar der Gemeinde deswegen den Rücken zu kehren, tut aber
gewiss nicht not. Ich bin sicher, es wird mit dem neuen Album sein wie mit allen anderen
davor: jeder wird was darin finden, was er/sie fortan für unverzichtbar hält, und es wird auch
für Meckerer und Nörgler genug darin enthalten sein, dass auch diese Abteilung der
Gemeinde "zufrieden" ist. So lasst uns nun den neuen Gemeindebrief aufmerksam studieren.
Die Interviews mit Heinz und Leo werden sicher einiges erhellen - ich hoffe, ihr teilt meine
Neugier und Spannung. Der Bericht über das Wohnzimmerkonzert
bei den Rentzens dürfte auch schön zu lesen sein, und was es
sonst noch alles zu lesen gibt, ist im Folgenden im
Inhaltsverzeichnis dargestellt.

Euer Redaktionsteam
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Wieder viel drin im neuen
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Des KUNZE`s neue Kleider aus der TONSCHNEIDEREI
(die Wunderkinder im Studio)

Die Anfahrt:
Die Tonschneiderei, die Leo mit einem Kumpel seit einigen Jahren betreibt, liegt in einem
Gewerbegebiet im östlichen Altona, übrigens unweit der Reeperbahn. Um die Ecke ist ein
Polizeirevier, in der Nähe die Uni, und wenn man nicht unverschämtes Glück hat, oder
nennen wir es auch Geschick oder Dreistigkeit, wie gewisse Leute, sucht man hier bis kurz
vor Einbruch der Dunkelheit einen Parkplatz, was aber meist auch nur bedeutet, dass man in
einem Parkautomatenbereich landet, wo man alle 60 Minuten einen neuen Schein ziehen
müsste. Wenn man auch da nicht fündig wird, fährt man in immer größeren Kreisen um den
Zielort herum und parkt schließlich in der Nähe von Dänemark.
Der Aufenthalt:
Im Gebäude, in dessen drittem Stock die Tonschneiderei untergebracht ist, könnte mal eine
Spedition gewesen sein. Jetzt sind dort eine Fülle unterschiedlichster Unternehmen
untergebracht, vom IT-Entwickler bis zum Streckengroßhändler. Der Fahrstuhl, der für
Musiker und ihr Equipment sicher unersetzlich ist, macht auch uns Freude, zumal er von
innen einer Vernissage für Klebebuttons gleicht.
Begrüßt werden wir oben von einigen Leuten, die wohl zu der Band „Fotos“ gehören, die, wie
wir später erfahren, hier auch gerade aufnimmt. Heinz und Leo erwarten uns im vom
Eingang am weitesten entfernten Raum, in dem, auch aufgrund großer Fenster, eine
angenehme Atmosphäre entgegenstrahlt, während der Eingangsbereich in fast bedrohliches
Halbdunkel getaucht ist. Allerdings platzen wir geradewegs in eine Diskussion, die wir nur mit
einem schmunzelnden “Nicht schon wieder” beantworten können. Heinz, Leo und Stephan
Kühl (pers. Assistent) sind nämlich grad beim Thema Sarrazin, über das man dieser Tage,
wir schreiben Anfang September, alle fünf Meter stolpert.
Von der „Verstärkung“ ist hier heute, außer Leo natürlich, niemand mehr anwesend, aber wir
sind schließlich mit Absicht für die Spätphase der Produktion angemeldet, um auch schon
Resultate der wochenlangen Arbeit wahrnehmen zu können. Wunderkinder sind nun mal von
Natur aus neugierig. Zudem wäre es ohnehin kaum möglich gewesen, die ganze Band auf
einmal anzutreffen. Matthias Ulmer zum Beispiel war überhaupt nicht in Hamburg und hat
seine Beiträge in Stuttgart erarbeitet und per neuester Internettechnik ins Studio transferiert.
Da wird dann eben viel telefoniert, und die Songs wandern per Datenautobahn durch die
Republik.
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Auch die anderen Mitglieder der Verstärkung waren lediglich in den ersten Wochen komplett
zu besichtigen.
HEINZ und Leo wollen unseren Besuch heute wohl auch nutzen, quasi für eine Art
Bestandsaufnahme, und bekommen Meinungsbilder zu jedem Song mal so einfach aus dem
Bauch heraus. Die abschließende Endabnahme der Songs steht an und da kann man unsere
„Jungfräulichkeit“ in Sachen „Die Gunst der Stunde“ im wahrsten Sinne nutzen. Nun gut, wir
sind mit der Aufgabe hoffentlich nicht überfordert.....?
Bis jetzt sind vier Songs fertig (geschnitten), abgesegnet (genäht) und verlassen dann bald
den Aufnahmestudiobereich „Tonschneiderei“ Richtung Abmischen (Konfektionieren). Dabei
werden Checklisten für Mischer Timo erstellt, aus denen dieser Vorgaben und Hinweise
ersehen kann.
Für das
anschließende
Mastering
(Dampfbügeln) ist
dann Chris von
Rautenkranz
verantwortlich, den
der Kunze-Anhang
namentlich noch
kennen wird, weil er
als Produzent beim
“Halt”-Album im
Jahre 2000 von der WEA für vier Titel engagiert wurde und verantwortlich war.
Andere Songs stehen noch nicht völlig, sind also noch nicht reisefertig. Hier werden wir
Zeuge von Brainstormings, wo noch eine Spur verändert, veredelt oder ergänzt werden
könnte, bzw. wie man sie anlegt. Das ist sehr interessant, weil wir natürlich auch unseren
Senf dazu geben dürfen. Leo setzt am PC zahlreiche Ideen um, und der Song präsentiert sich
in unterschiedlichen Gewändern.
Oft sind diese Songs schon vor 6 Wochen eingespielt worden, und bis zum Erarbeiten der
zündenden Idee in der Zwischenablage verblieben. Und nun, wo die wesentlichen Arbeiten
im Kasten sind, müssen diese Details noch fertig gestellt werden. Der Zeitplan ist
grundsätzlich perfekt aufgegangen, was auch nicht ganz unwichtig ist, weil Leo wegen einer
ausgedehnten Tour mit „Selig“ nicht endlos Zeit hätte. Erst
am Tag zuvor war Leo in Berlin gewesen, um für den SeligBeitrag zum Humpe-Tribute-Album den Bass einzuspielen.
Apropos „Selig“.
Auf einem Schrank steht, fast etwas unscheinbar, ein echter
Echo, den wir, doch ein bisschen ehrfürchtig, natürlich mal
in die Hand nehmen. Nicht ganz leicht, die Dinger.
Auch sehr eindrucksvoll steht in der gegenüberliegenden
Ecke des Raumes ein riesiger, wunderschöner Kontrabass.
Zwei Dekorationsgegenstände, die man prima auch bei sich
daheim unterbringen könnte.
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Aber sprechen wir weiter über die Aufnahmen. Der Songpool, aus dem 13 Songs für das
Album und weitere 3 Bonustitel ausgewählt wurden, umfasste ursprünglich 30 Titel.
Die Auswahl funktionierte einvernehmlich, wobei das Schlucken einzelner Kröten natürlich
nicht ausbleibt. Betont wird von Heinz aber, wie auch schon beim letzten Album,
dass die Aufnahmen und die gesamte Studiozeit von einer sehr entspannten Stimmung
begleitet waren, was in 30 Jahren HRK bekanntlich nicht immer der Fall war. Diesmal nahm
Heinz das Feeling noch lockerer wahr, weil ja bereits auf der Arbeitsweise der vorherigen
Platte aufgebaut werden konnte.
HEINZ fühlte sich in diesem Studio, wo ja zum allerersten Mal eine Kunze-Platte produziert
wurde, ausgesprochen wohl und nahm, wie er uns erzählte, auch einen ganz eigenen Sound
wahr. Einen prägenden Sound, der allen Songs eine gemeinverbindliche Maserung verliehen
habe. (Das sind jetzt unsere Worte, nicht seine. Man rennt ja nicht mit dem Diktiergerät
durchs Tonstudio)
Folgerichtig sollte das Album wie aus einem Guss klingen. Nicht nur wegen der StudioAthmo, sondern auch weil die Songs von einem ungewohnt dicken roten Faden verbunden
werden. Kein Konzeptalbum in dem Sinn, aber eben auch kein musikalischer
Gemischtwarenladen wie der Vorgänger. Also ist das Ergebnis auch für uns eine stimmige,
ausgeglichene Platte. Um im Bild der TON-Schneiderei zu bleiben eine fein säuberlich
abgestimmte modisch, moderne Kollektion aus dem Hause Kunze, mit der einen oder
anderen Applikation, aber auch nichts „Verschreckendes“, also tragbare Mode für Sie und Ihn
für alle Gelegenheiten. Hochwertige, edle Stoffe und handwerklich meisterhafte Verarbeitung
aus deutschen Landen.
Jetzt im September kann man kaum noch nachvollziehen, was HEINZ uns erzählt und was
die Musiker so extrem auch wohl noch nie erlebt haben, die unfassbare Hitzewelle im Juli, die
selbst eine eigentlich meist verregnete Stadt wie Hamburg in einen wochenlang wütenden
Brutofen verwandelt hatte. Und wer selbst schon eine Gitarre in der Hand hatte, weiß, wie
sehr Körperschweiß das Spielen erschwert. Jörg begegnete dem zum Beispiel mit einer
Wanne kalten Wassers, in der er während des Spielens seine Füße unterbrachte. Leider
scheint kein Fotomaterial davon vorzuliegen, denn das klassische Bild des coolen
Rockgitarristen sieht sicher anders aus.
Aber wer den letzten Sommer in einer hitzespeichernden deutschen Großstadt verbracht hat,
und weiß, dass die Sonne tagsüber vorzüglichen Zugriff auf die Fenster dieses nach Südosten
schauenden Studioraumes bekommt, ahnt jedenfalls, dass die Beteiligten im wahrsten Sinne
des Wortes harte Arbeit verrichten mussten. “Die große Stadt, sie liegt da wie ein
verwundeter Vogel”, so hatte Gisbert zu Knyphausen diesen Hamburger Sommer schon im
Frühjahr auf seinem zweiten Album vorweggenommen.
Heinz selbst wohnte während den Aufnahmen übrigens nicht im Hotel, sondern pendelte
täglich aus der Wedemark nach Hamburg, traf in der Regel am Spätvormittag ein, und
verabschiedete sich gegen 17 Uhr. Leo warf sogleich ein, dass seine Arbeitszeit sich
üblicherweise schon bis zum Einbruch der Dunkelheit zog.
Unter diesen Bedingungen hätte HEINZ eigentlich auch sein Roadalbum aufnehmen können,
aber er hat definitiv für „Die Gunst der Stunde“ in eine andere Richtung tendiert. Alle Songs
wirken alles andere als rauh, klingen größtenteils aufwendig instrumentiert, vereinzelt sogar
etwas überladen, und strotzen vor ausgefeilten Arrangements. Vielleicht kommt uns das auch
deshalb so vor, weil bei dieser Endabnahme von Leo und HEINZ besonderes Augenmerk auf
vermeintliche Kleinigkeiten gelegt wird, diese und jene Stelle immer wieder gespielt,
verändert, und erneut in der vorherigen Fassung beurteilt wird. Tatsächlich kann man mit
dem Sezieren einzelner Spuren, die vorher kaum aufgefallen waren, den gesamten Charakter
eines Songs in bemerkenswerter Weise verändern.
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Uns bleibt nur großes Erstaunen über diese Bearbeitungs- und Klangspielereien, die aber
letzen Endes zum genialen Ergebnis führen.
Die Eindrücke, die wir von den einzelnen Songs selbst bekommen, sind recht unterschiedlich,
und werden hier deshalb weitgehend vernachlässigt, weil Beschreibungen der Songs ja
traditionell in einer eigenen Rubrik stattfinden. Aber es fällt natürlich schon auf,
dass uns, wie so oft, die bereits ausgewählte Single weniger berührt als zahlreiche andere
Songs. Auf Anhieb schlägt die wunderbare Nummer von der „Sanduhr“ ein, das großartige
“Kampfzone Mitte”, dessen grandiose Zeile “Die Gegend war mal gut” wir spontan auf TShirts gedruckt sehen möchten. “Eisfrei” ist eine packende Ballade, die gerade hier auf der
Studioanlage richtig in die Glieder zieht, wenn man davon absieht, dass der Rechner sich mit
dem Song scheinbar schwer tut. Er bricht dauernd mitten im Song ab, will schließlich gar

nicht mehr, und muss neu gestartet werden. Einzig Leo ereifert sich da mal zu einem
gepflegten Fluch, während HEINZ gelassen in seinem Sessel sitzt und geduldig zuhört und
uns wohl auch beobachtet. Wir dachten auch schon, es wäre hier alles so „selig“ und
zufrieden, dass gar keine „Verzweiflungen“ mehr entstehen würden. Kaum wollten wir mit
solchen Gedanken unseren Studiobericht abschließen, ging es zum nächsten Song. Das
eingängige “Unbeliebt” bietet uns ein besonderes Erlebnis. Hier fehlt nämlich noch eine
kräftige Gitarrenspur. HEINZ selbst spielt auf der ES347 von Gibson, auf die Leo einen
ordentlichen Distortioneffekt legt. Vier fünf, Durchgänge auf einem Stuhl sitzend wartet er
auf seinen Einsatz für ein nochmaliges Aufnehmen eines kurzen Gitarrenriffs. Schon ist alles
so, wie Leo es braucht und sogleich gibt es die neue Spur integriert in den Song zu hören,
als sei sie da schon immer drin gewesen. Während Leo die Aufnahme noch weiter an seinem
Computer bearbeitet, gibt uns HEINZ, immer noch mit der Gibson bewaffnet, ein kleines
Privatkonzert und stimmt Klassiker der Musikgeschichte an. Schade, an dem Mitschnitt wären
sicher viele Fans interessiert gewesen – zu blöde aber auch.
Dann wird noch über ein Glockenspiel beraten, dieses probeweise eingefügt, etwas leiser
ausprobiert, und schließlich erst ab der zweiten Strophe eingebaut.
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Später wird Heinz die Nummer, mit augenzwinkerndem und witzigem Text, Guido
Westerwelle widmen.

Ein weiteres Highlight auf dem Album wird “Der stille Gast” sein, einer von den Songs, über
dessen Deutung man so wunderbar nächtelang philosophieren kann. Hier hören wir Heinz
sogar mit einem Keyboard-Solo, was zu der Frage veranlasst, wann denn mal sein Soloalbum
kommt, auf dem er alles selbst erledigt. Darüber hat er tatsächlich schon mal nachgedacht,
es aber schon wegen der regulären zahlreichen Veröffentlichungen bislang immer wieder
verwerfen müssen. Wir nehmen nur wahr, dass es sicher mit HEINZ und seinem Output auch
in Zukunft interessant bleiben wird.

Die Zeit vergeht wie im Flug, die letzten Songs, deren Endabnahme vertagt wird, hören wir
fast am Stück, damit wir unseren Gesamteindruck abrunden können. Zwei der drei
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Bonustitel, von denen noch nicht klar ist, wie sie verwendet werden, reißen dann doch ein
bisschen an dem roten Faden, obwohl Heinz Wert darauf legt, dass sie vollständig zur “Gunst
der Stunde” dazu gehören.

Nach schlappen sechs
Stunden verabschieden wir
uns, übrigens nahezu
gleichzeitig mit HEINZ,
kommen aber nicht so richtig
weg, weil man im Aufbruch
begriffen, stehend, ja dann
doch immer noch
Gesprächsstoff findet. Das
Verabschiedungsritual dauert
also nahezu eine halbe
Stunde, bevor wir dann doch
im Aufzug verschwinden.
Unten, auf den Boden der
Tatsachen angekommen,
verlegen wir die notwendigen
Absprachen über das weitere
Vorgehen in Sachen „Wunderkinder Gemeindebrief Nr. 20 kurzerhand in eine, um die Ecke
befindliche Bäckerei mit Sitzgelegenheit. Eine kurze Redaktionssitzung bei Kaffee und
Kuchen. Voller Eindrücke verabschieden wir uns und sind überzeugt, dass HEINZ, Leo und
das gesamte Team der TON-Schneiderei da einen würdigen Nachfolger für „PROTEST“
geschneidert haben und jetzt die Vertriebsmaschinerie verantwortlich ist, „Die Gunst der
Stunde“ zu nutzen und KUNZE´s neue Kleider in die Modewelt einführen muss. Ob die
modebewusste Frau, der modebewusste Mann die Sachen dann tragen will, entscheidet wohl
wiedermal der Mode(Musik)-Markt.
Die Abfahrt:
Und wir Redakteure? Tja - Mancher hat sein Auto direkt in Sichtweite geparkt und nutzt die
Gelegenheit vermutlich noch für einen Streifzug über die Reeperbahn, und irgendwer
veranstaltet einen Fußmarsch bis kurz vor Dänemark, um sein Fahrzeug wiederzufinden.
© Frank Uwe Thofern Fotos Kalle Prigge
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Redaktion „Wunderkinder“

Klausimausis Gitarrens(a)ite
Zur Dekadenwende im neuen Jahrtausend wieder ein schöner Song
von HRK. Hunderttausend Rosen will er uns schenken. Das kommt
mir jetzt doch etwas unheilig vor. Ich habe aus der Nachbarschaft
schon mal alle verfügbaren Blumenvasen geordert. Hoffe auch, dass
bald die hunderttausendste Gitarrens(a)ite fertig ist. Bis dahin.
Please call:

Wuki Klaus Bratengeyer
Postfach 1103, 48292 Nottuln
Mobil: 0163-7584323
e-mail: klaus@bratengeyer.de
im Web: www.bratengeyer.de

Zu spielen mit Capo im 2. Bund -

Hunderttausend Rosen - Heinz Rudolf Kunze

Das Vorspiel:
G D e G C G D D4 D D4
Die Verse:
e
D
Wir alle suchen Liebe, wir alle suchen Glück
C
egal wie cool man sich stellt das ist der Lauf dieser Welt
G
D
wir alle woll’n ein Stück
e
D
Von diesem großen Kuchen, der in der Zeitung steht
C
und der für wenige nur aber in einer Tour
G
D
in Erfüllung geht
C
e10
a
G
Das Herz ist manchmal dunkel, und fragt dich Schlag für Schlag
C
e10
C
wann kommst du endlich bei dir an, los schenk mir langsam
D D4 D D4
einen Sommertag
Und hier geht’s richtig ab, jetzt kommt der Kehrvers:
G
D
e
G
Hunderttausend Rosen für die hemmungslosen
C
a
D D4 D D4
radikal Verliebten dieser Welt.
G
D
e
G
Blüten soll es regnen und ich will dir begegnen
C
a
D D4 D D4
unter einem roten Himmelszelt
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e
D
Ich weiß wovon du redest, wenn du das nicht mehr glaubst
C
gebrannte Kinder sind wir doch ich schwöre es dir
G
D
dass du dich selbst beraubst
C
e10
a
G
Wenn du nicht daran festhältst, dass Wunder möglich sind
C
e10
C
du kannst den Regenbogen sehn, und tu nicht so, als seist du
D D4 D D4
farbenblind
Und wieder geht’s los:
G
D
e
G
Hunderttausend Rosen für die Hoffnungslosen
C
a
D D4 D D4
plötzlich geht die Sonne wieder auf.
G
D
e
G
Cowboys und Indianer, Hindus, Afrikaner
C
a
D D4 D D4
und auch zwei für uns, verlass dich drauf.
Chorus:
C
D
C
D
Hunderttausend Rosen, Hunderttausend Rosen,
Kehrvers:
G
D
e
G
Hunderttausend Rosen für die hemmungslosen
C
a
D D4 D D4
radikal Verliebten dieser Welt
G
D
e
G
Blüten soll es regnen und ich will dir begegnen
C
a
D D4 D D4
unter einem roten Himmelszelt.

Zum Lied:
G: 320003 – D: 23200X – e: 022000 – C: 332010
D4: 000233 – a: 002210 – e10: 022003
Akkord em10 siehe Quelle:
www.jamplay.com/guitar-chords/e-minor-guitar-chord.html
Text Heinz Rudolf Kunze
Musik Jörg Sander / Leo Schmidthals
Verlag Weltverbesserer Verlag
Universal Music Publishing/Copyright Control
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HEINZ doch
(k) ein

Rosenkavalier ?

oder:

Die lassen mich machen

Die tief verschneite Wedemark bietet vier Tage vor Heiligabend die Kulisse für das perfekte
Weihnachtsmärchen: Bei der Anfahrt zum Hause Kunze passieren wir aufgetürmte
Schneemassen, die in Braunlage nicht üppiger hätten ausfallen können. Drinnen machen wir
es uns mit Kaffee und selbstgebackenen Plätzchen im riesigen Arbeitszimmer des Hausherrn,
der jahreszeitbedingt ein wenig erkältet ist, gemütlich. Nach einigen Sätzen zu tagesaktuellen
Themen gehen wir dann auch gleich an die Arbeit:
Wukis: Die neue Platte „Die Gunst der Stunde“ hat ganz offensichtlich an die Arbeitsweise
von „Protest“ angeknüpft, ist aber trotzdem anders geworden. Würdest du das auch sagen?
HRK: Absolut. Es ist erstaunlich, dass in diesem Fall ein Plan mal weitgehend gelungen ist.
Wir hatten uns etwas vorgenommen, und das ist auch eingetreten. Wir wollten nicht alle
Fäden von „Protest” weiterspinnen, sondern nur die Hauptfäden. Die ganz extremen Sachen
wie „Dagegen” sollten nicht weiter verfolgt werden, wir haben sie in der Vorauswahl gleich
außen vor gelassen. Es wäre kein Problem gewesen, so etwas wieder zu machen. Es gab in
Hülle und Fülle Möglichkeiten und genügend verschiedene Texte, die diese Art von Musik
provoziert hätten, aber wir wollten eigentlich ganz gern mal – nach so vielen Jahren und so
vielen Platten – etwas näher an das Ziel herankommen, etwas in sich Geschlossenes zu
machen, und nicht immer wieder so einen Flickenteppich aus Chamäleon-Farben. Ein Album,
das mehr eine Gestalt hat und wo die Dinge besser zusammenpassen. Absichtsvoll wollten
wir das, und das ist wohl auch ganz gut ausgegangen.

Wukis: Den Eindruck hatten wir ganz spontan auch schon. Das Album hat einen
durchgängigen roten Faden. Und der war also geplant.
HRK: Ja. Dazu kommt dann noch, dass Leos Studio auch einen eigenen Sound hat. Man kann
besser als früher hören, dass das an ein und demselben Ort aufgenommen wurde. Ein Ort, er
einen ganz bestimmten Klang mitbringt.
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Wukis: Trotzdem oder gerade deshalb ist es für viele Stammhörer eine
ungewohnte Ausrichtung.
HRK: Ich habe das in der Vergangenheit oft mit Freunden diskutiert und habe von
den verschiedenen Leuten, die ich so kenne, und die aus ganz verschiedenen
Ecken kommen und sowieso manchmal mit meiner Musik Mühe haben, etwas
Richtiges anzufangen, oft ähnliche Kommentare bekommen. Da gibt es immer
wieder die Aussage „Einiges finde ich ja ganz toll, aber ich tue mich schwer, mir
das alles anzuhören. Manches schießt mir zu sehr raus.” Irgendwann hat das wohl
Wirkung gezeigt bei mir, und ich habe mir überlegt, ich möchte mal stärker
formen. Natürlich in Übereinstimmung mit der Band. Allein kann ich das nicht.
Damit wird man vielleicht den einen oder anderen verlieren, der nun gar nichts
mehr wiederfindet von dem, worauf er besonderen Wert legt. Aber das ist dann
eben so. Allen kann man es nicht recht machen. Aber man kann es vielleicht einer
bestimmten Sorte von Hörern ein wenig mehr recht machen als sonst.

Wukis: Schon die letzte Platte war eine ziemliche Überraschung. Da hatte ein
auffallend lichtdurchfluteter Heinz Rudolf Kunze durchaus neue Farbtupfer
gesetzt. Und jetzt machst du aus diesem Weg sogar eine Art Konzept?
HRK: Ja, weil ich auch finde, da ist noch eine Menge Nachholbedarf. Ich habe sehr
viel in der anderen Richtung gemacht. Auf den alten Alben waren die freundlichen
Farbtupfer manchmal so selten, dass ich denke, wir können ruhig mal etwas
nachlegen. Das ist wie immer keine in Stein gemeißelte Entscheidung für alle
Zeiten. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Es kann auch wieder umschwenken.
Und wie gesagt, darauf lege ich großen Wert, ich hätte auch ein ganz anderes
Album bauen können, wenn mir anders zumute gewesen wäre. Ich hätte eine
absolute Düster- und Finsternis-Platte machen können. Die Auswahl war da. Ich
wollte es aber so haben, wie es jetzt ist. Insofern kann ich mich da nicht
rausreden.

Wukis: Fällt dir solch ein Überhang erfreulicherer Themen vielleicht auch leichter,
weil du mit „Räuberzivil“ die andere Seite ganz gut ausleben kannst, quasi als
Kompensation?
HRK: Ich denke schon und hoffe, dass ich da auch noch weiterkomme und dass
sich mein Wunsch realisieren lässt, mal ein „Räuberzivil“-Studioalbum zu machen,
bei dem ich mich in die andere Richtung austoben und Dinge zeigen kann, die mir
Spaß machen, die aber meiner Band keinen Spaß machen würden. Denn daran
halte ich fest: Ich nehme mit meinen Jungs nur Sachen auf, bei denen ich das
Gefühl habe, die spielen das auch gern mit. Es hat keinen Sinn, gegen ihren
Geschmack etwas durchzupeitschen. Irgendwie hört man das dann doch.

Wukis: Jetzt ist es allerdings auch so, dass die noch stärkere Ausrichtung auf den
„neuen Kunze” bei einigen Alt-Fans so gar nicht ankommt. Wir haben bei den
letzten Alben im Vorfeld schon viele ungnädige Kommentare verfolgt. Diesmal ist
es wieder so.
(14)
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HRK: Woher wissen die denn, was auf sie zukommt? Das Album ist doch noch gar nicht
erschienen.

Wukis: Zum einen gibt es da diese 30-Sekunden-Schnipsel bei den Online-Händlern, und
dann hat die Single ja inzwischen die Runde gemacht.
HRK: Ah, okay, das ist ja auch alles in Ordnung, und die Leute haben ein Recht auf ihre
Meinung. Aber ich frage mich dann, wenn sich das Jahr für Jahr fortsetzt, wieso suchen die
sich nicht einen anderen Künstler, den sie uneingeschränkt lieb haben können.

Wukis: Wenn das Album dann erschienen ist und jeder es fünf Mal gehört hat, stellen sie auf
einmal fest, dass es so schlimm doch nicht ist. So relativiert sich manches. Und schließlich
schwingt auch nach jedem Album die Hoffnung mit, den maßgeschneiderten Kunze beim
nächsten Mal zurückzubekommen.
HRK: Auch diese Menschen kann ich nur zu ein bisschen Toleranz auffordern. Ich kann es
nicht jedem recht machen. Das geht nicht. Ich muss mich auch irgendwann mal festlegen
und Farbe bekennen. Es tut mit leid um jeden, der sich da nicht wiederfindet, aber ich
verstehe alte Freunde, die sagen: „Deine Platten sind anstrengend zu hören, weil das oft so
hin und her oszilliert. Du findest das wahrscheinlich bunt, lieber Heinz, und willst zeigen, was
du alles draufhast und was deine Jungs für tolle Musiker sind und dass sie jede Richtung
bedienen können. Aber für uns Hörer ist das eher anstrengend.“

Wukis: Andere Hörer haben es nun mal gern anstrengend, und dieser Anspruch ist gerade an
eine Single wie „Hunderttausend Rosen” natürlich problematisch.
HRK: Es wird diesen Leuten wahrscheinlich auch nicht
helfen, wenn ich meinen Eindruck schildere, dass
„Hunderttausend Rosen“ von der Anmutung her sehr viel
mit „Herz” zu tun hat. Es ist, glaube ich, die Single, die da
am nächsten dran ist. Aber das wird ihnen wahrscheinlich
damals auch nicht gefallen haben, insofern hilft es ihnen
nicht.

Wukis: Ach, „Dein ist mein ganzes Herz“ hat eigentlich
heute noch einen guten Ruf – auch bei langjährigen
Stammhörern.
HRK: Wer da wirklich mal die Ohren aufmacht und hört,
wird schon zu dem Schluss kommen, dass es bei „Hunderttausend Rosen“ ein ähnlicher
Groove ist, der mit Elementen von „Herz“ spielt. Es gibt sogar in der Strophe ein kleines
Klavierzitat, das man nicht so laut hört, aber es ist eben dabei. Und vor allem ist es eine
Single, die wieder etwas mehr Zug hat als „Längere Tage”.
Man muss ja heute, wenn man eine Single macht, gefasst sein auf Medienreaktionen, die es
früher so nicht gab. Die werden immer vorsichtiger im Radio, und manchmal hört man auch
von einem Redakteur: „Wir würden das gern öfter spielen, aber die Gitarre ist zu laut.“ Mit so
etwas muss man rechnen. Es ist für Hörer, die sich nicht mit diesen Rundfunkleuten
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auseinandersetzen, nicht zu verstehen, dass selbst so eine Single, wenn ich sie
mache, für den Rundfunk schon relativ mutig ist. Ich darf nicht das gleiche tun
wie „Die Ärzte“.
Das Problem habe ich ja schon seit Jahrzehnten. Als wir damals „Halt´s Maul”
rausgebracht haben, gab es die Reaktion: „Geiler Song, ‚Die Ärzte‘ dürfen so
etwas machen, aber von Kunze wollen wir das nicht hören.“

Wukis: Aber ist man da dann nicht doch beim falschen Sender? Zwischen Brunner
& Brunner oder Andrea Berg wirkst du ohnehin schon fehlplatziert, aber wenn ein
Redakteur dann noch an der Instrumentierung herummeckert, geht das nicht zu
weit?
HRK: Ich kann mir die Sender nicht aussuchen, und ich bin dankbar für jeden
Sender, der mich spielt. Nachdem ich inzwischen ein biblisches Alter von
vierundfünfzig Jahren erreicht habe, werde ich auf bestimmten Sendern
automatisch nicht mehr gespielt. Da kann ich kommen, mit was ich will.

Wukis: Stimmt natürlich, die Radiolandschaft hat sich mit exzessiver Ausbreitung
des Formatradios schon sehr verändert – und nicht zu ihrem Vorteil.
HRK: Ich will jetzt gar nicht klagen. Wir hatten mit „Längere Tage” mal wieder
richtig viel Funk, aber nicht bei Sendern wie Enjoy. Das kann man knicken. Da
braucht auch der Vertreter von der Ariola gar nicht erst hinzugehen, den Weg
kann er sich sparen. Meine Singles laufen dann hier im Norden eben bei NDR 1,
manchmal sogar auf NDR 2, weil der Sender in seinen Konzepten nicht mehr so
verhaftet ist, wie es vor fünf Jahren mal war. Da ist einiges in Bewegung. Aber es
gibt eben Wellen, die nehmen mich nicht, und mit so einer Single will man ja
etwas erreichen, nämlich Aufmerksamkeit. Alles andere wäre Kamikaze.
Eine der größten Niederlagen meines Lebens war die Mutattacke der WEA bei
dem Album „Einer für Alle”, als die Promotions-Leute gesagt haben: „Wir müssen
Heinz vor sich selbst schützen. Es darf nicht zu poppig werden, und wir bringen
“Fetter Pappa” als Single raus.“ Ich glaube, es wurde zwei Mal gespielt in ganz
Deutschland. Das hat man dann davon. Und „Meine eigenen Wege”, eine meiner
langfristig erfolgreichsten Nummern, wurde nicht ausgekoppelt. Das ist dann
auch Quatsch, so darf das nicht ausgehen.

Wukis: Okay, trotz allem hast du dir aber dann doch eine immer noch breite
Themenpalette gegönnt. Wir bekommen ja nicht nur heitere Liebeslieder zu
hören.
HRK: Ich hab ein Lied für Guido Westerwelle gemacht, das heißt „Unbeliebt”. „Der
stille Gast” hat mit dem Tod meiner Mutter zu tun. „Kampfzone Mitte” ist ein
Rocksong, den ich sehr liebe. Das ist eine von den Nummern, bei denen man
denkt, das hätte mir auch schon früher einfallen können.
Aber generell möchte ich auch mal loswerden, dass mir inzwischen etwas zu
(16)
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stark, auch von den Medien, auf diesem John- und Yoko-Ding herumgeritten wird: „Heinz hat
sein Glück gefunden und jetzt wird alles anders.“ Das ist sicher so, ich fühle mich zu Hause
wohl, und es geht mir auch besser. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch genug
Finsternis-Texte entstehen. Ich habe sie nur bewusst nicht ausgewählt.

Wukis: Bei der „Sanduhr“ hatten wir den Eindruck, das Stück hätte auch auf dem ersten
Album sein können.
HRK: Ja, das ist sicher so. Das finde ich aber auch ganz schön, und das ist nach dreißig
Jahren auch legitim. Das erste Album, das viele Hörer besonders schätzen, hat viele gute
Ansätze. Aber es ist – und dabei bleibe ich auch, wenn die Hörer mir da nicht folgen wollen –
auf eine ziemlich unbeholfene Art ins Werk gesetzt. Wir hatten ja, bevor wir uns damals im
Studio trafen, nie zusammen gespielt.

Wukis: Das hat uns damals nicht gestört, weil es ja etwas völlig Neues war. Da ist man
erstmal begeistert und sucht nicht nach Fehlern.
HRK: Vor allem waren das auch ganz andere Zeiten. Großartige Eldorado-Zeiten für die
Musikindustrie, als man noch experimentieren durfte, ohne unter Druck zu sein. Es wurde
von mir nichts anderes erwartet, als etwas abzuliefern, worauf ich selbst stolz bin. „Mach was
Gutes, Junge!“
Heiner Lürig hat mich – damals noch unbekannterweise – in einer Musikbox in Linden gehört.
Die damalige Single war – man glaubt es nicht – „Für nichts und wieder nichts”. Und sein
damaliger Sänger Bernward Büker sagte zu ihm: „Hör dir das mal an, das ist ein ganz
schräger Vogel.“ Und Heiner antwortete: „Ja, ist ganz interessant.“

Wukis: Ist es denn heute so, zum Beispiel beim neuen Album, dass die Sony mehr Einfluss
nimmt?
HRK: Nein, der objektive Druck ist heute bei jeder Plattenfirma gigantisch, aber die Sony
geht damit sehr elegant, menschlich und souverän um. Ich habe bisher nie etwas einreichen
müssen. Bei der WEA habe ich freiwillig meine Demos vorgespielt, das muss ich bei der Sony
gar nicht. Ich genieße großes Vertrauen beim Label. Die sagen: „Heinz will auch erfolgreich
Musik machen, und das trauen wir ihm zu, und der wird uns schon keinen Mist anbieten.“
Diesmal haben sie im Studio zwar mal geschaut, aber da lagen die Stücke schon fest, und da
hat keiner gesagt, dass dies und das aber nicht geht. Sie sind sehr höflich und sehr fair, bis
das Ding fertig ist. Auch bei den Singles hat es niemals Meinungsverschiedenheiten gegeben.
Ich habe bis jetzt jedes Mal in München die Singles vorgeschlagen, und meine Ideen wurden
immer umgesetzt.

Wukis: Trägt denn die Sony noch ein nennenswertes finanzielles Risiko, oder können die sich
auch deshalb zurücklehnen, weil dein Vertrag sehr erfolgsabhängig gestaltet ist.
HRK: Na ja, das Budget ist, wie überall, kleiner als früher, und sie müssen nicht unbedingt
größere sechsstellige Zahlen erreichen, um aus dem Schneider zu sein. Wir müssen mit viel
weniger Geld auskommen. Das ist natürlich immer wieder schwierig und zwingt Leo als
Verantwortlichen, der auf dem Geld sitzt, zu improvisatorischen Überlegungen.
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Das hat aber auch sein Gutes. Wenn dann das Geld irgendwann für meinen Stargitarristen
Jörg nicht mehr reichen sollte, dann darf ich eben auch ein paar E-Gitarren spielen.

Wukis: Und wie sieht es mit Einflussnahme des Managements aus?
HRK: Bernd Hölcke (Manager) steht uneingeschränkt hinter mir und ist nach wie vor ein
Glücksfall. Auch weil er sich wirklich kümmert und als Ansprechpartner immer da ist. Ich
kann mich überhaupt nicht beklagen.
Und nun noch etwas zum Thema Druck: Man muss mir gar kein Feuer von außen machen,
egal von welcher Seite. Die Leute wissen, dass ich mir selbst genug Druck mache. Ich
möchte natürlich an den kleinen Erfolg von „Protest” anknüpfen. Da ist sicher noch etwas
Luft nach oben. Und egal, ob Sony-Ariola, Winkler (Konzertagentur) oder Bernd Hölcke, die
wissen, dass ich noch etwas erreichen will, dass ich meine Arbeit ernst nehme und nicht
Amok laufe. Die lassen mich machen!

Wukis: Und jetzt ein paar Worte zum Cover: Ist es nicht diesmal ein bisschen zu bunt
ausgefallen?
HRK: Ich finde es so schlecht nicht. Aber es gab noch einen anderen Coverentwurf. So richtig
minimalistisch wie bei Wire´s „Pink Flag”, der Hintergrund orange, nur die Möwe und sonst
nichts. Ich fand das auch sehr schön und sehr geheimnisvoll. „Die Gunst der Stunde”, und
dann nur diese Holzmöwe. Martin hat seine Entwürfe auch Heiner gezeigt, und der sagte
auch: „Mensch, das wäre doch mal was gewesen.” Aber die Version wurde in meinem
Beraterkreis knapp abgewählt, so ungefähr 49:51.

Wukis: Was ist eigentlich aus der neuerlichen Zusammenarbeit mit
Johann Zambryski geworden, die ihr ja für die neue Platte
angedacht hattet?
HRK: Ja, das ist einer der traurigsten Punkte dieses Jahres.
Zambryski hatte fleißig gearbeitet und uns zwölf bis fünfzehn
Entwürfe vorgestellt, alle ganz verschieden. Und ich weiß nicht,
was ihn für ein Teufel geritten hat, all unsere Bitten, über Geld zu
sprechen, ein dreiviertel Jahr lang zu ignorieren. Ich habe mich
riesig gefreut, dass er wieder mitmacht, aber ich habe ihm immer
gesagt: „Ich kann dich nur beauftragen und mit dir rumspinnen,
ich bin aber nicht der Bezahler. Ich habe das Geld nicht zu
vergeben.“ Er sagte immer: „Ja, ja”, hat sich aber nie gekümmert. Und als es dann zwei
Wochen vor Ultimo war, kam er mit einer finanziellen Vorstellung, bei der Hölcke vom Stuhl
gefallen ist, und auch die Ariola. Die haben alle gesagt: „Der muss wahnsinnig geworden
sein! Das würde man nicht einmal für Peter Maffay ausgeben. Das geht nicht.“ Wir haben
dann noch versucht, zu verhandeln, aber er sagte: „Nein, das ist mein Kurs!“ Wir haben dann
die ganzen Entwürfe zurückgeschickt, und seitdem ist auch Funkstille. Für mich eine große
Enttäuschung, weil zwischen uns wieder Freude und Sonnenschein war.

Wukis: Kannst du schon etwas zur weiteren Promotion sagen? Mit Sachen wie dem
Kirchentag oder dem Grand Prix muss man ja bei dir auf alles gefasst sein.
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HRK: Wir sind zwar alle in der Startlöchern, aber in der Weihnachtszeit, in der
nicht viel passiert, kann ich alle nur auf den Januar vertrösten. Es ist auch ein
Video gemacht worden, ein schauspielerisches Video, das mir viel Spaß gemacht
hat. Auf deren Vorschlag hin übrigens. Wir mussten gar nicht darum bitten. Die
wollten das haben, obwohl ich gar nicht so recht weiß, wo man das heute noch
einsetzen kann. Dann gibt es wieder die große Carmen-Nebel-Premiere. Da sind
wir eigentlich auch ganz stolz drauf, weil es die zweitgrößte Show ist, die das ZDF
hat. Und dann gehe ich auf Senderreise. Darüber hinaus wird man sehen.

Wukis: Wie arbeitsreich wird das Jahr 2011 für dich?
HRK: 2011 wird rammelvoll mit Aktivitäten. Wenn sich alles bewahrheitet, was da
im Raum steht, hoffe ich, das überhaupt in ein Jahr reinzubekommen. Neben
einigen Dingen, über die ich noch gar nichts sagen darf, stehen zum Beispiel zwei
Theaterstücke an, die ich übersetzen soll. Da wird gerade fieberhaft mit
Regisseuren und Hauptdarstellern verhandelt, es ist aber noch nichts
unterschrieben.

Wukis: Die Tour wird mal wieder richtig umfangreich. Mit Band gab es so viele
Auftritte am Stück seit „Rückenwind” nicht mehr.
HRK: Ja, wir haben eine neue Konzertagentur und sind jetzt bei MAWI, und
Matthias Winkler ist jemand, von dem ich über Jens, der ihn schon Jahre kennt,
höre, dass er auch selbst noch Promotion macht. Wenn dem das nicht reicht, was
von den Plattenfirmen kommt, geht der zu den Radiostationen und reißt selbst
noch was auf. Und da hat er durch Rosenstolz auch ganz gute Karten, wenn er
sich sehen lässt.

Wukis: Auf den Plakaten und Flyern sind so ziemlich alle deine Airplay-Hits
abgedruckt. Da hören einige Stammbesucher auch schon wieder das Gras
wachsen und befürchten ein klassisches Best-of-Set.
HRK: „... spielt alle Hits” würde ich nicht ganz so auf die Goldwaage legen. MAWI
meint das gut, aber das war so nicht mit mir abgesprochen, und die
Programmreihenfolge mache immer noch ich. Wenn ein Hörer dann unbefriedigt
ist, muss er sich an MAWI wenden, und die sollen ihm das selbst vorsingen.

Wukis: Das ist erfreulich, denn es gilt ja auch, eine neue Platte vorzustellen, und
wenn dazu die komplette Plakatliste käme, wäre das Konzert durch.
HRK: Ja, es bleibt mein Wunsch, dass man den Altkram wieder neu bürstet und
Stücke wiederfindet, die ewig nicht mehr gespielt wurden, so wie „Brennende
Hände” beim letzten Mal. Die Band kann das alles spielen. Trotzdem muss ich sie
natürlich überzeugen. Auch live gilt: Die Liste wird diskutiert, und es muss klare
Mehrheiten geben. Und dass die Jungs natürlich ein besonders Augenmerk auf die
Zeit seit „Rückenwind” legen, ist auch klar. Bei älteren Sachen, die sie nicht selbst
mit aus der Taufe gehoben haben, muss ich wahrscheinlich mehr
Überzeugungsarbeit leisten.
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Wukis: Wenn man sich auf www.heinzrudolfkunze.de die Auftritte-Seite anschaut, stellt man
fest, dass es bis weit ins Jahr 2011 keine Lesungen und keine Auftritte mit „Räuberzivil“ und
der „Gemeinsamen Sache“ geben wird. Das wird ein Wunsch der neuen Agentur gewesen
sein, oder?
HRK: Ja, das ist auch verständlich. Ich bin ja neu bei MAWI, und eine gewisse Exklusivität ist
da üblich. Die haben schließlich auch was vor. Es wird aber auf jeden Fall auch die anderen
Live-Aktivitäten geben. Es ist schön, wenn wir mit der Band diesmal mehr machen und
vielleicht auch noch das eine oder andere Open Air dazu kommt, aber das wird nicht das
ganze Live-Jahr abdecken.

Wukis: Weißt du, warum Salzwedel, Offenbach und München zuerst im Tourplan auftauchten
und dann wieder entfernt wurden?
HRK: Ich habe davon gehört, dass einiges noch am Schwimmen ist und vermute, dass wohl
im Anlauf nicht genügend Karten verkauft wurden. Da ist MAWI ein sehr konsequenter
Geschäftsmann.

Wukis: Es sieht aber komisch aus im Internet, wenn hinter relativ neuen Terminen plötzlich
“fällt aus” steht. Klüger wäre doch, die Termine gar nicht erst rauszugeben.
HRK: Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt und wie der neueste Stand ist. Das weiß ich
nicht. Aber ich habe Vertrauen zum Veranstalter. Der weiß schon, was er tut, und es gibt
sicher einen Grund dafür.

Wukis: Verlieren wir mal ein paar Worte zu der opulenten DVD-Box, die uns großen Spaß
macht. Die Verwirklichung hat ja lange genug gedauert, und einige hatten schon nicht mehr
daran geglaubt. War das Projekt zwischenzeitlich mal gefährdet?
HRK: Es hing lange Zeit in der Schwebe, weil der gute Phil Schwierigkeiten hatte, die Rechte
zu bekommen. Sendeanstalten sind eine Art große Behörde, die das natürlich nicht mit dem
gleichen Enthusiasmus betreiben wie ein Phil Friederichs. Er wurde da oft warten gelassen,
und ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, das wird wohl nichts.

Wukis: Wie kommst du mit dem Resultat klar?
HRK: Ich bin doch sehr beeindruckt, obwohl ich mir das selbst nur stichprobenartig zu
Gemüte führe. Ich hab da so ein Schamgefühl, mich selbst anzugucken. Ich werde das wohl
nie in Gänze sehen. Ich bin sicherlich eitel, aber nicht in der Beziehung.
Tragisch ist – dafür kann Phil aber überhaupt nichts – dass unsere Riesenkonzerte aus der
DDR nicht dabei sein dürfen. Irgendeine Firma hat alle alten DDR-Produktionen aufgekauft
und lässt die in ihren Archiven erstmal schimmeln. Die haben damit nichts weiter vor, haben
es aber trotz intensiver Bemühungen nicht freigegeben. Ich habe Phil gebeten, nicht
lockerzulassen und vielleicht noch mal irgendwann einen Nachschlag zu machen, denn das
sind natürlich Erlebnisse – diese wogenden Massen von Zigtausenden.
Und sehr schade ist es, dass dieses unfassbar gute Konzert in der Werner-Seelenbinder-Halle
Anfang 1988 nur als Tondokument vorhanden ist, weil sie da leider keine Kameras hatten.
Dort war eine Mordsstimmung, das war ja unglaublich!
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Wukis: Unvermeidlich ist jetzt natürlich die Frage nach einigen Bonus-Sektionen.
Diese Doku-Passagen mit Bandmitgliedern sind ja inzwischen beliebte
Bestandteile von DVDs. Aber wir haben noch nie erlebt, dass Ex-Musiker ihren
ehemaligen Frontmann im Rahmen dessen eigener Veröffentlichung so heftig
attackieren dürfen.
HRK: Ich habe diese Szenen nicht gesehen. Ich habe nur im Vorfeld, als Phil mich
gefragt hat, ob so etwas möglich ist, voller Vertrauen gesagt, das ist
selbstverständlich möglich, und ich würde da niemandem den Mund verbieten,
hoffe aber, das sie sich auch an die guten Zeiten erinnern.

Wukis: Ja, gute Zeiten werden auch thematisiert. Aber das wird von teilweise
sehr langen Monologen zum Thema Trennung überschattet. Da geht es schon
heftig zur Sache. (An dieser Stelle haben wir aus dem Gedächtnis ein paar
Beispiel-Aussagen skizziert.)
HRK: Okay, dann möchte ich diese Gelegenheit nutzen, dazu kurz was zu sagen,
wie gesagt, in Unkenntnis der detaillierten Vorwürfe: Die Auflösung der
klassischen Kunze-Band habe ich damals gemeinsam mit Heiner beschlossen.
Heiner hat das inhaltlich voll mitgetragen. Wir haben das hier in diesem Raum
besprochen.
Peter Miklis wurde ja gar nicht entlassen. Mit ihm wollten wir weitermachen und
dazu neue Leute suchen. Thomas Bauer hatte ich damals am Telefon. Er hat sehr
freundlich, gelassen und professionell reagiert. Etwas überrascht zwar, aber
wortwörtlich: „Okay, wenn das so ist, dann ist es so.“ Kein Stress. „Und wenn du
später mal wieder anrufen willst, dann kannst du das machen.“
Was ich bereue, ist das Fax an Martin Huch, weil er darunter sehr gelitten hat. Ich
selbst dachte, es wäre der richtige Weg gewesen, weil er dann nicht sofort
reagieren musste. Ich dachte, ich würde ihm dadurch nicht zu nahe treten und
ihm die Möglichkeit geben, alles in Ruhe zu verdauen und dann Stellung zu
nehmen. Das war aber falsch, das sehe ich ein. Er war furchtbar gekränkt, dass
das schriftlich passiert ist. Inzwischen hat es sich wieder eingerenkt, ich arbeite
sehr gern mit Martin zusammen, und wir haben inzwischen auch wieder etwas
zusammen gemacht.

Wukis: Die Überraschung, die du bei Thomas Bauer ansprichst, findet sich in den
Statements auch sehr intensiv wieder.
HRK: Es gab ja Gründe für diese Auflösung. Ich schmeiße doch nicht mal eben
eine Band raus, weil ich einen über den Durst getrunken habe. Es war über Jahre
hinweg eine schleichende Abnutzung spürbar, und es gab zunehmend Reibereien
in der Mannschaft. Immer wieder gab es Streitereien zwischen Joshi und Peter,
zwischen Joshi und Thomas, zwischen Joshi, Peter, Thomas und Heiner. Und
Martin war meist ein bisschen hilflos dazwischen. Die Gemeinsamkeiten wurden
immer weniger, das Klima aggressiver. Schon als Heiner auftauchte, verlief das ja
nicht ohne Spannungen. Heiner hat sehr viel verlangt von den Alteingesessenen.
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Schon da gab es immer wieder interne Konflikte, die aber durch den plötzlich einsetzenden
Erfolg überdeckt wurden. Erfolg heilt viele Wunden. Aber im Laufe der Jahre wurde deutlich,
dass meine Männer sehr verschieden waren und sehr verschiedene Auffassungen hatten. Ich
will jetzt hier keine Vorwürfe erheben, aber auch ich könnte durchaus Kritik üben.

Wukis: Thomas Bauer war ja zwischenzeitlich zu Lake abgewandert.
HRK: Zuerst ist er lange doppelgleisig gefahren und hat dann ganz auf Lake gesetzt. Wir
waren aber für seine Rückkehr dankbar, zumal wir ihn alle sehr gemocht haben. Er ist ein
großartiger Musiker, fühlte sich aber nicht geeignet, eine Führungsrolle innerhalb der Band
zu übernehmen. Die hatte ich ihm seinerzeit angeboten, als ich Heiner noch gar nicht kannte.

Wukis: Davon ist leider nicht die Rede.
HRK: Ich kann nur hoffen, dass die Kollegen das – natürlich aus ihrer Sicht – einigermaßen
wahrheitsgemäß dargestellt haben, und dass sie auch nicht ganz vergessen, dass ich
zusammen mit Heiner, der sich dafür immer sehr stark gemacht hat, zum Entsetzen der
Plattenfirma und des Tourveranstalters, die Jungs im Rahmen unserer mittleren
Erfolgsmarge, immer außergewöhnlich gut bezahlt habe. Ich konnte nie die Gagen eines
Peter Maffay zahlen. Maffay ist immer das Menetekel, das über allen Sängern und
Arbeitgebern hängt, weil er fürstliche Gagen zahlt. Der kann sich das auch leisten. Aber im
Rahmen dessen, was bei uns möglich war, haben meine Musiker so viel Geld verdient, dass
Carsten Jahnke immer gesagt hat: „Ihr müsst wahnsinnig sein!“

Wukis: Hättest du vielleicht auf das Material auf der Bonus-DVD doch Einfluss nehmen
sollen?
HRK: Letzten Endes halte ich das lieber aus, wenn Anschuldigungen gegen mich erhoben
werden. Ich könnte nicht damit leben, Maulkörbe zu verteilen.

Wukis: Es ist nur eben
ungewöhnlich.
Wir
hatten
das
auf
vergleichbaren
Tonträgern
anderer
Künstler so noch nicht
erlebt, obwohl es ohne
Frage Leute gibt, bei
denen sich hinter den
Kulissen noch ganz
andere
Sachen
abspielen.
HRK:
Bei
einigen
Kollegen, die sehr erfolgreich sind, musst du als Musiker einen Vertrag unterschreiben mit
Schweigepflicht, dass du auch nach dem Ausscheiden aus der Band nichts Nachteiliges über
den Chef sagen darfst – bei Androhung von Strafen. So etwas gibt es bei uns nicht.
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Wukis: Kaum hattest du 25-Jähriges, da sind wir auch schon bei HRK30. Hat so
eine Zahl für dich überhaupt eine Bedeutung, oder läuft das ohne Regungen
vorbei?
HRK: Das hat eine erschreckende Bedeutung, weil es sich einfach furchtbar viel
anhört. Die Menge der Platten und Touren und Bücher – das war ja auch sehr viel.
Aber weil es nie längere Pausen gab, habe ich da ein anderes Zeitgefühl. Es
kommt mir alles kürzer und geballter vor. Deshalb gruselt es mich erstmal vor
dieser Riesenzahl. Dann bin ich aber auch dankbar, dass ich das alles habe
machen dürfen. Dass es wirklich ein Beruf geworden ist und nicht ein FünfJahres-Ausflug nach dem Studium in eine andere Welt – das war ja nicht klar.
Selbst nach dem großzügigen Fünf-Jahres-Deal der WEA war ja nicht
ausgemacht, dass das so weitergeht. Die Verlängerung um weitere fünf Jahre
könnte ja auch nur passiert sein, weil „Dein ist mein ganzes Herz” kurz vor
Vertragsende kam. Wir hatten zwar bis dahin mittelprächtig verkauft, aber das
große Geld war mit mir nicht zu machen.

Wukis: Oh, dann war das für Heiner eine wacklige Geschichte mit möglicherweise
wenig Zeit. Viele andere, mit denen du nahezu gleichzeitig angefangen hast,
waren ja dann wirklich irgendwann ihren Deal los. Hast du wahrgenommen, wie
viele aus der wuchtigen Deutsch-Pop-/Rock-Ecke Mitte der Achtziger irgendwann
auf der Strecke geblieben sind? Ich denke da an Lage, Haigis, Meinecke, Deter.
HRK: Natürlich nimmt man das wahr, zudem ich die meisten ja persönlich kenne.
Viele sind auch noch quietschfidel. Mit der „Gemeinsamen Sache“ hatten wir
dieses Jahr ein Festival zusammen mit Klaus Lage und Peter Schilling. Der Klaus
hat eine gute Band, nur eben kein großes Label mehr. Genau wie Manfred
Maurenbrecher, den die Sony Anfang der Achtziger so ein bisschen als GegenHeinz aufzubauen versuchte. Mit dem war ich vor einem Jahr zusammen in
Flensburg. Und da war auch diese wunderbare Sängerin Katharina Franck von den
Rainbirds, die völlig in der Versenkung verschwunden ist. Ich hatte gar nicht
gewusst, dass sie überhaupt noch Musik macht. Sie singt immer noch so begnadet
wie früher, steht da allein mit ihrer Gitarre und macht so ein bisschen auf Joan
Armatrading – aber mit mehr Energie.
Klar kriegt man das mit. Man muss aber auch damit fertig werden und sich seinen
Reim darauf machen, dass es mal einen jungen Mann aus Bochum gegeben hat,
der 1983 in der Markthalle bei mir in der ersten Reihe saß und ziemlich begeistert
war. Am nächsten Morgen haben wir zusammen gefrühstückt. Und der hat mich
dann doch sehr schnell und sehr steil links überholt. Gott sei Dank trifft es in
diesem Fall einen, der wenigstens was kann. Das macht es leichter zu ertragen,
dass der mich so überholt hat.
Was mich übrigens freut ist, dass ich alle Nickeligkeiten, die es zu dem einen oder
anderen gab, habe begradigen können. Ich kann heute sagen, ich habe eigentlich
mit allen deutschen Kollegen ein gutes Verhältnis. Bis hin zu Marius, der ja als
schwieriger, vorsichtiger und verschlossener Mensch gilt. Wir verstehen uns,
wenn wir uns mal sehen, sehr gut. Das Verhältnis zu Udo war von meiner ersten
Platte an, wo er mich besucht hat, sehr gut.
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Mit Maffay ist es geradezu freundschaftlich, nachdem ich ihn als junger Mensch mal
angepinkelt habe. Mit Niedecken komme ich gut klar. Da gibt es viele, ich will nicht sagen
Freundschaften, aber doch freundschaftliche Verbindungen, die gut laufen. Ganz abgesehen
auch von der Liedermacher-Szene, Leute wie Reinhard Mey, Klaus Hoffmann, Herman van
Veen, mit denen war ich immer herzlich verbunden. Da war es vielleicht auch einfacher, weil
die eine andere Kiste machten und gar keine Rivalitäten aufkamen.

Wukis: Wo wir gerade beim Thema Nostalgie sind: Ist eigentlich mit einer Fortsetzung der
„Remastered“-Serie zu rechnen? Diese zur Deluxe-Edition aufgepeppten Alben kamen bei
den Fans sehr gut an.
HRK: Weiß ich nicht, ich würde es aber gern durch mindestens vier weitere Alben fortsetzen,
zumal es noch das eine oder andere Stückchen gibt, das nicht auf die jeweilige Platte kam.
Ein paar Schmankerln könnte man auf diese Weise noch loswerden. Heiner wäre da sicher
auch jederzeit motiviert.

Wukis: Schade war, dass die WEA die Deluxe-Edition ungewöhnlich teuer in den Handel
gebracht hat. Die Sachen waren zwar sehr liebevoll gearbeitet, aber die Leute, die das schon
im Schrank stehen haben, schrecken vor dem Preis zurück.
HRK: Ja, da sind wir auch wieder bei dem anderen Thema mit der Zahl dreißig. Ich habe
schon Angst davor, dass mir nach dem Erreichen einer solchen Jubiläumszahl das
unausweichliche Schicksal droht, dass sich die Leute zu sehr mit dem Alten und mit der
Nostalgie beschäftigen, und das, was man jetzt noch vorhat, gar nicht mehr wirklich ernst
nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich durch bin. Ich habe noch viel vor. Bob Dylan
hat uns allen gezeigt dass man im hohen Alter triumphal wiederkommen und mit „Modern
Times” auch mit Mitte sechzig noch mal Nummer eins werden kann.

Wukis: Neben Album, Tour, neuem Musical und den angesprochenen Theater-Übersetzungen
kommt nächstes Jahr auch dein erster Roman. Wie weit bist du damit?
HRK: Ich bin im Endstadium des Abtippens und muss mich jetzt beeilen. Das dauert seine
Zeit, weil ich dabei ja noch das eine oder andere ändere. Abtippen ist nicht nur
Abschreiberei, sondern ein Prüfstand.

Wukis: Wie darf man sich das Werk vorstellen? Als Romanautor fügst du deinen unzähligen
Facetten ja wieder etwas völlig Neues hinzu.
HRK: Ich nenne es mal ganz unverschämt „Autobiographischen Roman” und dachte zuerst,
das darf ich gar nicht machen. Aber neulich habe ich diesen Untertitel von einem anderen
Autor gesehen und bin also nicht ganz allein damit. Es ist keine zusammenhängende
Erzählung, es sind mehr Prosatexte oder Aphorismen. Der rote Faden darin bin ich, mein
Privatleben, meine Eltern, meine Kindheit, wie ich jetzt so bin. Das kommt immer mal wieder
durch, aber es handelt wie meine anderen Bücher auch von Gott und der Welt.

Wukis: Einen neuen Verleger hast du auch gefunden?
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HRK: Ja, das Buch erscheint im Aufbau-Verlag. Den Wechsel habe ich gemacht, weil die mich
bei einer Veranstaltung mit van Veen in Berlin ansprachen. Ich bin schweren Herzens von
Christoph Links weggegangen, der ein sehr kleiner Verlag ist. Der Aufbau-Verlag hat eine
Größe, die es erlaubt, dass man mehr für so ein Buch trommeln kann. Die werden sich da
sicher etwas einfallen lassen. Das Buch erscheint zur Frankfurter Buchmesse.

Wukis: Wo liegt denn die Zielgruppe? Muss man grundsätzlich mehr bei Botho Strauß daheim
sein, um damit klarzukommen, oder ist das auch etwas für den durchschnittlichen HRKKonzertbesucher?
HRK: Ich glaube schon, man wird mich wiedererkennen.
WUKIS: Wir bedanken uns für dieses sehr offene Gespräch.

HRK: Aber immer gerne! Euch und den Wunderkindern schöne Feiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahrzehnt…..

© Frank Uwe Thofern, Kalle Prigge
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PRESSEMITTEILUNG
10 Fragen an
Heinz Rudolf Kunze –
Kunze wird 30 - Im Frühjahr 2011 wird Heinz Rudolf Kunze
30 Jahre alt. Wie, er wirkt älter?
Ist er auch. Aber er steht seit 30 Jahren auf der Bühne –
fast ununterbrochen. Bühnenjubiläum also. Und der Mann
ist von so ungeheurer Produktivität, dass die
Schallplattenfirmen nicht mit dem Plattenpressen
hinterherkommen. 30 Jahre in Zahlen? Bitte: • 32 Alben und
16 Singles – insgesamt über 3,5 Millionen verkaufte
Tonträger • Mehr als 1000 Auftritte mit über zwölf Millionen
Zuschauern - • Rund 4000 Texte in 13 Büchern; Das Album meines Lebens - Nun, im Jubiläumsjahr –
ein neues Album. Und wieder ist alles anders. Denn Heinz Rudolf Kunze tritt heraus aus dem
Metaphernwald und singt überraschend Klartext: Statt „Dein ist mein ganzes Herz“ heißt es jetzt frei
heraus „Ich liebe dich“! Ein Song, die auch etwas mit seiner neuen Liebe zu tun hat. Aber mit diesem
Titel ist sie natürlich universell einsetzbar, wenn ein Mann einer Frau etwas zu sagen hat – oder
umgekehrt. Oder ein Mann einem Mann usw.
„Ich kann dir zeigen wie man tanzt und singt“ ist seinem inzwischen erwachsenen Sohn Paul gewidmet
- eine warmherzige Ermutigung, in diesen sperrigen Zeiten den Kopf nicht hängen zu lassen. „Die
Zeiten sind halt wie sie sind/am besten ist der Boxer wenn er swingt“ singt Kunze mit vertrauter
Doppeldeutigkeit. Und swingt.
„Das Album meines Lebens“ sagt er über „Die Gunst der Stunde“ und lächelt dabei. Denn die 13
Songs – das hört man ihnen an - sind auch die Bestandaufnahme eines glücklichen Mannes. Relativ
glücklich, versteht sich. „Ich fange ganz unten bei sinnlichen Wahrnehmungen an und versuche mir da
den Alltag zusammenzusetzen und komme so manchmal auch sehr nahe an das heran, was für die
Menschen wirklich und existentiell bedrohlich und schön und sinnlich ist“, sagt Kunze über seine
Arbeitsweise.
Ganz weit vorne
Leo Schmidthals, der Bassist, hat das Album in seinem Hamburger Studio zusammen mit Heinz Rudolf
Kunze produziert. Und den Sänger im Klangraum ganz weit nach vorn geholt. Denn Heinz Rudolf Kunze
singt sein Lied – die anderen Musiker sind zur „Verstärkung“ da. So heißt Kunzes Band seit 30 Jahren –
egal, wer darin spielt. Auf „Die Gunst der Stunde sind das Leo Schmidthals, Jörg Sander, Jens
Carstens, Zoran Grujowski und Matthias Ulmer sowie als Gäste die Hornsektion „Johnny Blazers“ und
Hagen Kuhr am Cello.
Heinz Rudolf Kunze singt nicht nur, er spielt auch Keyboards und Gitarre. Aber er ist ja sowieso ein
Tausendsassa. Denn Heinz Rudolf Kunze ist Sänger, Gitarrist, Pianist, Autor, Lyriker, Musicaltexter,
Shakespeareübersetzer, Rechtschreibreformverweigerer, Kochmuffel, konservativer linker
Liberalgrüner, Niederlausitzer, Fachhochschuldozent, Radiogastmoderator,
Enquetekommissionssachverständiger, Westossi, Musikjournalist, Nachwuchswettbewerbgewinner,
Spiegelessayist, Worldvisionär, Eurovisionskandidat, Konflikttraineringatte, Vater, Räuberzivilist,
Kirchentagshymnenschöpfer, Wahlwedemarker, Großstadtrevierschauspieler, Gitarrenrocker,
Townshendfan und Yes-Sager.
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Zehn Fragen an Heinz Rudolf Kunze
• Die Arbeit am neuen Album scheint ja ausgesprochen entspannt gelaufen zu sein. Man hört dich
sogar lachen…
„Das liegt an dem wuseligen WG-Studio von Leo Schmidthals. Da liegen überall Kabel, da stehen
Flightcases herum - man kann sich kaum richtig bewegen. Deswegen hat das immer einen so
herrlichen Unernst, wenn man da aufnimmt. Wenn man in einem luxuriösen Studio aufnimmt, wo alles
aufgeräumt und groß und teuer ist, steht man eher unter dem Druck, dass alles sitzt und sofort
gelingt.“
• Von wem stammt der harmonische Chorgesang – beispielsweise auf ´Susanne es ist Schluss´?
„Ich singe meine Chöre, von wenigen Ausnahmen abgesehen, selbst und ich bin der einzige deutsche
Rocksänger, der seine Chöre selbst singt. Denn mir ist weder bei Grönemeyer noch bei Westernhagen
noch bei Maffay noch bei Lindenberg noch bei Niedecken noch bei Campino noch bei Rammstein
jemals aufgefallen, dass die ihre eigenen Chöre singen.“
• Was ist nach dreißig Jahren Musik machen besser als am Anfang?
„Dass auch ein paar jüngere Kollegen meine Platten haben und sagen, sie hätten das eine oder andere
von mir gelernt. Die ersten Jahre habe ich völlig ohne Referenzen leben müssen – eigentlich hat sich
sogar in den ersten beiden Jahrzehnten niemand zu mir bekannt. Das wird jetzt langsam anders: Mit
den grauen Haaren kommt fast schon der Kult-Status. Ich war letztens in Mannheim und habe eine
Nummer für das Arbeitsamt Baden-Württemberg aufgenommen mit den Musikern von Xavier Naidoo.
Die sind so Mitte Zwanzig und kannten meinen Kram. Die haben eine Nummer für mich komponiert
und gesagt: ´Wir haben das versucht wie bei dir, damit du da gut drauf singen kannst!´ So etwas ist
einfach schön.“
• Das war die Haben-Seite. Und was steht auf der Soll-Seite?
„Das Scheitern meiner ersten Ehe! Und das hat sicherlich auch mit diesem Beruf und Lebensweg zu
tun. Damit konnte meine erste Frau irgendwann nichts mehr anfangen. Wir haben uns wirklich, wie es
so blöd heißt, auseinandergelebt und hatten am Ende gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Das ist
sicherlich der schwerste Verlust auf der Soll-Ecke.“
• Aber du bist seit anderthalb Jahren wieder glücklich verheiratet…
„…und Gabi hat einen starken Einfluss auf das, was ich veröffentliche. Diese Aufhellung der Stimmung
ist bei vielen Liedern unüberhörbar und hat sicherlich auch mit meinem Privatleben zu tun. Als Autor
leugnet man ja gerne, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Privatem und Arbeit, aber das ist
Quatsch: Natürlich gibt es den, wie auch immer, verschlungen und verwoben.
Und auf der Haben-Seite steht in großer Leuchtschrift: ´Ich durfte einen langen Weg gehen, für den
ich dankbar bin. Bei meinem ersten Schallplattenvertrag, der immerhin fünf Jahre beinhaltete, habe ich
fünf Jahre lang gedacht, dass ich danach wieder ins bürgerliche Leben zurückmüsste, als Lehrer, wie
ich es gelernt habe.“
• Stattdessen gab es 30 Jahre Rock´n´Roll und viele interessante Begegnungen…
„Mit Hildegard Knef durfte ich auf ihrem letzten Album zusammen arbeiten. Ich habe mit Peter Hammill
und Herman van Veen gearbeitet, habe sogar mal etwas für Karel Gott gemacht. Als ´Hobbyjournalist´
habe ich so interessante Leute getroffen wie Helge Schneider, Tony Banks von Genesis,
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Ray Davies von den Kinks. Neil Young und die Band Wire habe ich mal für den ´Musikexpress´
interviewt. Dann gab es die Zusammenarbeit mit Peter Maffay und Udo Lindenberg, mit denen ich bei
irgendwelchen Anti-Atom-Openairs auf der Bühne stand - wie es eben in den achtziger Jahren so war.
Und das geht so weiter: Letztes Jahr habe ich mit der Gang von Udo und Peter im Hamburger
Stadtpark gespielt.“
• Und wenn Du mal gerade nicht schreibst oder auf der Bühne stehst, dann liest Du oder schaust in die
Röhre?
„Ich bin ein großer Schwarzwaldklinik-Fan! Es gibt einige Sätze, die der Wussow da sprechen durfte,
die durchaus eine gewisse Tiefe haben. Das geht einem wahrscheinlich näher, wenn man älter wird.
Wussow war ein Glücksgriff für die Fernsehwelt. Dann gucke ich alle Vorabendkrimis im ZDF, am
liebsten die schwachsinnigsten. SOKO Kitzbühel finde ich am tollsten: Dieser komische Gastronom, der
der Vater der Kommissarin ist, mit der Gräfin, die immer bei den Ermittlungen stört - das ist so an den
Haaren herbeigezogen, das macht mir einfach Spaß!
Die Tatort-Kommissare Ströwer und Brocki fand ich toll, die beiden Münsteraner Börne und Thiel sind
für mich Hausgötter. Ich könnte mir jedes Mal in den Hintern beißen, wenn ich Sonntagabend spiele
und eine Sendung verpasse. Bei meiner Lektüre mute ich mir sehr viel zu, aber im Fernsehen will ich
am liebsten ´Heile Welt´ sehen.“
• Aber in deinen Texten und Liedern provozierst du auch gerne…
„Weil ich mich provoziert fühle, beispielsweise von zu viel political correctness! Ich finde es unglaublich,
dass man nicht mehr ´Negerkuss´ sagen darf. So ein schönes Wort! Wer wird denn dadurch beleidigt?
´Schaumkuss´ - was ist denn das für eine Scheiße? Was ist mit ´Mohrrübe´? Darf man das noch
sagen? Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu reden habe. Auch nicht wie ich zu denken habe. Ich
deute manchmal Wörter um, wie es mir passt. ´Die Freiheit nehme ich mir´ hieß es doch mal so
schön in der Werbung.“
• Demnächst ist wieder Eurovision Song Contest. 1997 warst du beim deutschen Vorentscheid dabei.
Was sagst Du zu Lena Meyer-Landrut?
„Ein großer strategischer Sieg von Stefan Raab. Als Organisator und Macher ist das sicherlich sein
Meisterstück - und nicht sein erstes. Ob das bei der Lena zu einer längeren Karriere reicht, weiß ich
nicht. Das wird sich demnächst zeigen. Ich habe mich schon ein wenig gewundert, dass ein Lied
gewonnen hat einfach nur aufgrund dieser Jungmädchenausstrahlung. Denn das Lied selber ist ja
nichts, man kann nicht einmal den Refrain mitsingen. Das war doch bislang immer entscheidend bei
einem Schlagerwettbewerb.“
• …und das ist ein entscheidender Vorteil deines neuen Albums: Refrains mit Ohrwurm-Qualitäten.
Woher die neue Leichtigkeit?
„Weil es mir gut geht. Aber das ist auch eine Frage der Selektion. Ich hätte stattdessen ein komplettes
´Leonard-Cohen-Selbstmordalbum´ machen können. Wollte ich aber nicht!“.
Kunze über Kunze: 13 Lieder in Worten
Hunderttausend Rosen - „Wenn Elvis lebt, dann lebt Hildegard Knef schon lange!“
Ich glaub du liebst mich - „In keiner Kunstform kann man kurz und bündig Zynismus und
Verunsicherung so gut auf den Punkt bringen wie in einem Rock´n´Roll-Song. Der Sänger als Hecht im
Haifischteich…“
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In der Mitte der Sanduhr - „Ich dürfte der erste Künstler sein, der auf Sandkörnern Sorgenfalten
entdeckt hat. Einen Nobelpreis fürs Älterwerden bitte!“
Ganz von selbst - „Isaac Newton und Albert Einstein runzeln bei diesem Lied mit Recht die Stirn.
Nichts geht in diesem Universum ganz von selbst. Das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt nun
einmal. Aber in der Liebe sind alle Gesetze zum Glück aufgehoben.“
Kampfzone Mitte - „Ein Lied für den Prenzlauer Berg und alle Metropolen, in denen es kocht. Der
Schlusssatz des Refrains ist nicht nur die Sorge eines Vaters - es hat etwas mit Franz Kafkas Erzählung
´Der Landarzt´ zu tun. Sinngemäß zitiert: ´Einmal dem Läuten der Nachtglocke gefolgt, ist es nie
wieder gutzumachen…´“
Ich liebe dich - „Die Behauptung, dass alle Masken gefallen sind, ist immer auch eine
Wunschbehauptung, ohne dass man dabei lügt. In diesem Sinne bin ich ganz nah bei Max Frisch.“
Trockne deine Tränen - „Brian Wilson, der aussortierte, aber eigentliche Beach Boy, sitzt 1966 in
dem arabischen Zelt, das er sich in seiner Villa einrichten ließ und fleht eine Frau an, die es weder für
ihn noch für irgendjemand anderes jemals geben wird.“
Susanne es ist aus - „Es kann auch Gesellschaftskritik geben, wenn man mal nicht das Prekariat im
Blick hat. Peter Handke schrieb in seinem Theaterstück ´Die Unvernünftigen sterben aus´ schon 1973
aus der Perspektive eines Unternehmers: ´Wenn die einfachen Sorgen aufhören, fangen die
schwierigen erst an.´ Ich halte das für nicht arrogant. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Natürlich
macht Geld einiges einfacher, aber bei weitem nicht alles!“
Der stille Gast - “Der Tod ist ein Begleiter vom ersten Lebensmoment an, man merkt es nur später.”
Ich kann dir zeigen wie man tanzt und singt - „Die Liebe und Ermutigung eines Vaters für seine
Kinder! In diesem Fall ist der Sohn der Adressat - das Album insgesamt habe ich meiner Tochter
gewidmet. Voller Zweifel, voller Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, war mir das ein Herzanliegen,
was alle Eltern verstehen können müssten. Und wenn man dazu noch tanzen kann, macht es aus dem
Generationenvertrag eine genießbare Vereinbarung.“
Eisfrei - „Nicht nur ein Liebeslied, sondern auch eine Liebeserklärung an Hamburg. Das Bassmotiv ist
nämlich der Morsecode Hamburgs. Deswegen die Vocoderstimme Hamburg International - wie bei
Kraftwerk.“
Jeder weiß - „Jaja, die Kumpanei der Bescheidwisser. Alle machen Party im selben Boot und wissen
durchaus, was der Fall ist, aber nicht, dass er schon so nah ist: der Niagarafall.“
Unbeliebt - „Es ist eine gute Strategie, das Schlimme im Leben nicht grauenhaft, sondern lächerlich
zu finden. Ironie ist die beste Hautcreme für Menschen ohne dickes Fell.“
*
…und nicht vergessen: „Writing about music is like dancing about architecture.“ (Steve Martin)

Quelle: Ariola
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Geheime Brillenschlange Gottes
Hält Wacht im Satansparadies
Aus der Hüfte schönsten Spottes
Macht er Madigmacher mies
Als Oralverkehrswachtmeister
Trübt er Wässerchen tiefstill
Auf Korinthenkacker scheißt er
Ganz bedächtig mit Gebrüll

noch ist diese ROSE
ein kleiner grüner
KAKTUS aber
träumen
darf man ja wohl - das kann
ganz

Hört die Stimme wuchtig beben
Lichterskala Stufe Eins
Bleibt beweglich, bleibt am Leben
Hört auf Kunze, hört auf Heinz

GROSS

enden…….
Der Beweis:

Ich weiß wovon du redest
wenn du das nicht mehr glaubst
gebrannte Kinder sind wir
doch ich schwöre es dir
daß du dich selbst beraubst

Sprachmülltonnenoberleerer
Kenner wirrster Depressionen
Espenlaub-auf-Teppich-Kehrer
Schießt mit Selbstmordschutzpatronen
Schützt mit seinen Wortgewändern
Nackte Blößen wunder Kinder
Macht Prozess mit Menschenschändern
Schwermütiger Weltschmerzlinder

Wenn du nicht daran festhältst
daß Wunder möglich sind
du kannst den Regenbogen
sehn und tu nicht so als seist du
farbenblind

Lasst Euch ein aufs Stimmenbeben
Lichterskala Stufe Zwei
Bleibt nicht in der Grütze kleben
Heinz macht flüchtig, Heinz macht high

Hunderttausend Rosen
für die hemmungslosen
radikal Verliebten dieser Welt
Blüten soll es regnen
und ich will dir begegnen
unter einem roten Himmelszelt

Weltverbesserungsverschmäher
Deutscher Sprachgutzappa frank
Und frei Gedankenfürzebläher
Worthülsenfruchtverdauungsdank
Edelkitsch wie Griebenschmalz
In roh mantischen Perioden
Restgermanisch Licht und Salz
Der Mehrgrammatik Blut und Hoden
Lichterskala oben offen
Bis dass die letzte Stimme bebt
Heinz vertrauen heißt zu hoffen
Dass deutsche Sprache weiter lebt

------------------------------------------------Ein Text für/über HEINZ - Wer will, kann ihn
auch hören und sich sogar wünschen, wie er ihn
umgesetzt haben möchte - vom Punk bis Walzer,
Reggae bis Meditationsmusik ist alles machbar,
bzw. schon verfügbar... – bei Interesse Anfrage
per Mail an: MartinBecker6@gmx.de
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Im Gespräch:

LEO SCHMIDTHALS

Nach dem ERSTEN folgt DER ZWEITE STREICH
Am Rande eines Konzerts der Gruppe „Selig“ in
Münster am 1.12.2010 hatten wir endlich die längst
überfällige Gelegenheit, uns mit Leo Schmidthals,
www.leoschmidthals.de dem Heinz-Rudolf-KunzeProduzenten, Komponisten und inzwischen
langjährigen Verstärkungsmitglied abermals zu
unterhalten. Zuletzt hatten wir Leo am 26.6.2009
anlässlich des NRW-Tages in Hamm den NeugierdeSaugschlauch angelegt, und inzwischen war ja viel
passiert, so dass dringender Meinungsaustausch in
kreativer Runde angesagt war. Leo Schmidthals
führt ein Musikerleben, das vielseitiger kaum sein
könnte. Umso dankbarer ist die Redaktion
Gemeindebrief, dass er sich viel Zeit nahm, sich
diesen Gesprächen zu stellen, quasi zwischen
Soundcheck und Liveauftritt.

HEINZ über Leo Schmidthals im Oktober 2003:
Leo Schmidthals ist ein Bassist, der genauso
schwarz grooven kann wie sein schwarzer Vorgänger* und dazu noch eine hochkomplexe Musikausbildung hat. Mit dem kann man nicht nur grooven,
sondern auch über Schönberg** reden.

An diesem Zitat erkennt man schon, wie wichtig Leo innerhalb der „KUNZE GmbH“ geworden
ist. Für HEINZ persönlich, wie wir wissen, ist Leo inzwischen ein ganz wichtiger Mitmusiker,
Freund und Gesprächspartner geworden. Was wir bei zwei Gesprächen mit ihm erfuhren,
erklärt einiges, wirft neue Fragen auf und berichtet über einen sehr umgänglichen,
freundlichen, auf dem Boden gebliebenen, erfolgreichen Vollblutmusiker, mit einer auch
starken Affinität zum Theater, Schauspiel und zur Literatur.

WUKIS: Du sagtest uns im Vorgespräch, dass du stolz und glücklich bist, ein HEINZRUDOLF-KUNZE-„Verstärkungsmitglied“ zu sein und dass ihr viel Spaß miteinander habt.
Wann ging dieser Spaß denn los? Wann und wo hast du HEINZ das erste Mal getroffen?
LEO: Das erste Mal haben wir uns gesehen im Zusammenhang mit der Platte „Halt“
irgendwann im Herbst 2000. Chris von Rautenkranz, der damalige Co-Produzent des Albums,
rief mich an und fragte nach, ob ich ein Streicherarrangement machen kann für ein Lied „Wo
warn wir stehngeblieben“ von Heinz Rudolf Kunze. Früher in meiner Jugend habe ich HEINZ
nie wirklich wahrgenommen. Ich kannte zwar den Namen, konnte aber nichts damit
verbinden. Wir haben das Stück aufgenommen im Soundgarden Tonstudio in Hamburg mit
Orchester, und da kam HEINZ dann auch persönlich dazu. Diese erste Begegnung damals
war sehr nett und freundlich. Dort habe ich HEINZ zum ersten Mal bewusst wahrgenommen.
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Ich weiß es heute noch genau, eine kleine Anekdote: Ich hatte Vorhalte*** gebaut, und
HEINZ erkannte gleich, was ich damit meinte und ausdrücken wollte. Schön war für mich: Da
versteht jemand sofort, was ich meinte. Zitat: „Aha – Vorhalte der Sehnsucht.“ Ein kleiner,
feiner Hinweis von HEINZ. Ich hatte mir damals viel Mühe gegeben mit den Harmonien usw.
und diese Anerkennung, die hatte mich damals sehr gefreut.

WUKIS: Dann war wieder Funkstille?
LEO: Im Grunde schon – das zweite Mal haben wir uns dann im Home-Studio Hamburg
(www.home-studios.com) im Herbst 2002 bei Franz Plasa getroffen. Da kam dann, neben ganz
vielen anderen Künstlern, die dort Platten aufnahmen, auch HEINZ eines Tages vorbei und
blieb, glaube ich, so drei Wochen. Er hat damals das Experiment gemacht, mit Franz Plasa
das Album „Rückenwind“ einzuspielen und nutzte das Equipment und die von Franz
empfohlenen Musiker. Franz Plasa führte HEINZ damals durch das Studio und machte uns –
na ja neuerlich bekannt. Im Übrigen hat Franz gleich anfangs der Plattenaufnahmen zu
HEINZ gesagt, dass diese (seine) Studioband zur Tourbegleitung nicht zu haben sei. Die
große Studiofamilie und die ganze Atmosphäre haben HEINZ auch wohl gut gefallen.
(Vergleich Gemeindebrief Nr. 16 Seite 29-33 Studiobericht Titel: Die Gunst der Stunde)

WUKIS: Was macht eigentlich Franz Plasa jetzt? Gibt’s da noch Kontakt?
LEO: Ja, aber wenig oder sehr selten. Als ich vor kurzem mit „Selig“ in Hamburg gespielt
habe, war er da. Sein Besuch auf dem Gig war natürlich auch ein bisschen heikel, da wir ihm
ja nun bewusst machen mussten, dass wir uns im Grunde als Band „Selig“ nun selber
produzieren. Aber er war guter Dinge und ich muss auch sagen, dass ich ihm unheimlich
dankbar bin für die Erfahrungen, die ich bei ihm machen konnte. Ich habe so viele Leute
kennengelernt, Dinge abgeguckt, so viele verschiedene Sachen gemacht, das ist einfach
klasse gewesen und ich habe dort viel gelernt.

WUKIS: Hast du denn noch nennenswerte Kontakte zu den anderen Künstlern, die mal
unter „Hamburger Schule“ angetreten waren? Gibt es da noch eine gemeinsame „Szene“,
oder machen die inzwischen neu aufgetauchten Kettcar, Knyphausen, Tocotronic mehr so ihr
eigenes Ding? Auf dem Reunion-Album lassen sich ja ein paar Anspielungen heraushören.
Leo: Nein, keine Berührungspunkte. Allenfalls auf Festivals, oder TV-Auftritten wie z. B.
Bundessongcontest Stefan Raab, 1Live-Krone usw. sieht man sich, wechselt ein paar Worte,
mehr aber nicht.

FOTOS: NDR

WUKIS: Wie bist du dann zum Verstärkungsmitglied geworden?
Leo: Nachdem das Album „Rückenwind“ fast eingespielt war, musste HEINZ auch für die im
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Frühjahr 2003 angedachte Tournee planen. Heiner und die Rhythmusabteilung der letzten
Tour standen ja nicht mehr zur Verfügung, und irgendwann erzählte HEINZ mir ein wenig
zerknirscht, das Franz Plasa ihm erzählt hätte, diese Studioband sei zur Tourbegleitung nicht
zu haben. Da sich meine familiäre Situation aber zwischenzeitlich anders darstellte als noch
einige Zeit vorher, entgegnete ich sofort fragend: „Wieso? – Ja mal erst schauen, wie die
Zusammenarbeit so klappt und wer weiß, vielleicht machen wir ja doch mit als Liveband“.

WUKIS: Hast du denn mitbekommen, was da in Hannover zwischenzeitlich passiert war?
LEO: Nein, was da genau war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war HEINZ positiv
überrascht, dass es da doch die Möglichkeit geben sollte uns zu verpflichten als
Bandmitglieder.

WUKIS: Gab´s da also lange Diskussionen zu Hause?
LEO: Klar, früher war ich ja mit „Selig“ dauernd unterwegs gewesen und dann hat´s mir
irgendwann gereicht. Ich habe dieses unstete Tourleben für die Familie damals aufgegeben.
Als Studiomusiker und während des Studiums war ich, wie jeder normale Angestellte, zu
relativ normalen Arbeitszeiten im Job, aber ansonsten für die Familie vor Ort in Hamburg
greifbar. Diese Zeit, diese vorangegangenen Jahre war ich immer nur im Hintergrund tätig
gewesen, hatte Arrangements gemacht, produziert, studiert und das Leben „on the Road“
eigentlich hinter mir. HEINZ war es dann, der mich hat rückfällig werden lassen und das
wollte in Ruhe besprochen sein.

WUKIS: Wie lief die Anfrage an dich denn ab? Hat HEINZ direkt oder haben Dritte für ihn
nachgefragt?
LEO: Nein, direkt und persönlich. HEINZ fragte mich: „Kannst du dir vorstellen, nochmal
loszufahren?“, oder so. Und dann habe ich das mit meiner Frau besprochen, ob das denn
jetzt möglich wäre. Die inzwischen zwei Kinder waren ja aus dem Gröbsten raus, und da
haben wir als Familie entschieden: Ja, machen wir.

WUKIS: Und jedem Neu-Anfang wohnt ein Zauber inne!
LEO: Uns hatte die Arbeit im Studio auch so viel Spaß gemacht, dass die Entscheidung für
uns (Jens, Jörg und Leo), sich der KUNZE-Band „Verstärkung“ anzuschließen, recht einfach
war. Die Chemie stimmte. Ich bin dann wieder losgefahren nach vier Jahren
Bühnenabstinenz. Und ich muss sagen – es machte von Anfang an viel Spaß. Ich habe
Anfangs ja nur als Bassist und Arrangeur mit HEINZ zu tun gehabt, und während der
„Rückenwind-Tournee“ haben wir dann festgestellt, dass da ganz viele gemeinsame
Interessen vorhanden sind.

WUKIS: Sind das auch Interessen außerhalb des Musikbusiness?
LEO: Während so einer Tour sitzt man ja oft abends noch zusammen. Ich interessiere mich
natürlich für Musikthemen, aber für mich hochspannend ist auch Literatur. Ich habe ja ganz
viel Theatermusik gemacht. Jelinek, Don Carlos und vieles mehr. Das hat HEINZ natürlich
begeistert, interessiert, und wir sind oft abgehoben und haben uns nächtelang über Texte,
Philosophen etc. unterhalten, oder besser geschwärmt. Das hat mir soviel Freude gemacht
und HEINZ hat´s auch gefallen, bei uns „jungen Leuten“ jemanden Interessierten zu finden.
Das hat mich auch immer sehr angeregt. In der Regel sprechen Musiker über Musik, und bei
HEINZ ist das oftmals ganz anders, und er hat natürlich auch ein phänomenales Wissen auch
in diesen Dingen.

WUKIS: Wie bist Du denn mit Heiner Lürig in Verbindung gekommen? Er war ja 2003, 2004
nicht dabei.
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LEO: Ich habe ein Lied für Heinz geschrieben und produziert, „Der weiße Rabe“ für eine
Edgar-Allen-Poe-Hörspiel-CD, dafür haben wir den Kontrabass-Part und den Gesang im
Madagaskar-Studio aufgenommen. Der Song „Mein wahres Gesicht“ für das Album „Das
Original“ wurde auch noch im Madagaskar Studio aufgenommen und produziert. Für das
nächste Album „Klare Verhältnisse“ ging die Verantwortung dann wieder komplett zurück an
Heiner, der dann wieder alles allein gemacht hat. Mir war wichtig, da ich Heiner Lürig ja nicht
kannte, dass da keine schlechte Stimmung aufkommt. Ich habe HEINZ auch mehrere Male
gefragt, ob das so in Ordnung ist? Schließlich wollte ich da nicht in bestehende Strukturen
eindringen. Aber ich muss sagen, das ging alles wunderbar mit Heiner, total klasse, sehr
freundlich. Er hat uns rumgeführt und alles gezeigt.

WUKIS: Du wurdest dann nach Ende der „Klare Verhältnisse Intim-Tour“ vor ziemlich genau
drei Jahren von HEINZ angesprochen, für das nächste Album die Produktion zu machen? Es
kam dann zur Entscheidung, das neue Projekt „Protest“ mit den „Euch-3-Hamburgern“
anzugehen und Heiner für andere Projekte zu nutzen.
LEO: Ja, so kam es dann zur ersten CD, wo ich dann gesagt habe, ich mache alles.

WUKIS: Wie bist du an die neue Rolle als Produktionsleiter denn rangegangen, wie mit der
Chefrolle klargekommen, wie viel Nervosität machte sich bei dir bemerkbar wegen der
Verantwortung?
LEO: Ich lebe eine sehr demokratisch-solidarische Produktionsweise und habe da eine ganz
andere Haltung als vielleicht einige andere Produzenten.

WUKIS: Lag denn da nicht ein sehr großer Druck auf euch? Gab es Vorgaben, zum Beispiel
den sogenannten „KUNZE-Sound“, den es ja geben soll, nachzuempfinden? Oder sollte es
gar eine Zurückentwicklung zum ursprünglichen, rauen OE-Klang geben? Nichts
Überproduziertes, kein nochmaliges Mastering etc. Auch HEINZ´ Überzeugung nach wird
eine Produktion ja nicht unbedingt durch diese ganzen Maßnahmen verbessert. Die letztere
wäre ja auch eine Vorgehens-, Produktionsweise, die du von „Selig“ kennst, die ja auch den
ein oder anderen kleinen Fehler sogar beabsichtigt auf dem Album lässt, damit es
authentisch klingt.
LEO: Ja, bei „Selig“ ist das Ganze schon extremer. Bei „Protest“ ist alles nacheinander
aufgenommen und sicher ein bisschen ausgefeilter. Es war wirklich mein großer Drang, bei
der Produktion, drei, vier Stücke zu produzieren, die auch mal wieder im Radio gespielt
werden können.

WUKS: Also doch Feinarbeit bis ins letzte Detail.
LEO: Ja, aber doch eben anders. Ich habe zum Beispiel an „Längere Tage“ drei Monate
herumgefeilt. Es wurde ja bereits im Sommer 2008 aufgenommen und als
Vorabveröffentlichung produziert.

WUKIS: In Fankreisen wird immer wieder behauptet, „Protest“ klinge komplett nach Heiner
Lürig. Kannst du das nachvollziehen?
LEO: Nein, überhaupt nicht.

WUKIS: Und was hat sich nun geändert?
LEO: Wir haben jetzt eine ganz, ganz andere Art und Weise zu produzieren.
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WUKIS: Wieso klingt das Album dann trotzdem viel mehr nach Heiner Lürig als die FranzPlasa-Produktion mit gleichem Line-up? Vielleicht ist es ja auch nicht die Produktion, die Fans
irritiert, sondern der Versuch, den KUNZE-Sound der achtziger und neunziger Jahre
nachzuempfinden?
LEO: Nein, nein, das war auch nie Ziel, etwas nachzuempfinden. Natürlich, und das mache
ich bei Produktionen immer, höre ich mir vorher Vergleichstücke aus aktuellen Produktionen
des Musikmarktes an. Das, was mir gefällt oder auch Sounds die „in“ sind, lege ich mir in
einen Ordner und richte mich danach, aber das sind auch eher internationale Sachen und
keine deutschen. Ich wundere mich schon sehr, dass es Leute geben soll, die da keinen
Unterschied hören. Ich verstehe auch nicht, wieso bei HEINZ soviel an Heiner Lürig
festgemacht wird. HEINZ ist ein super Sänger und Songwriter; und steht doch mit seiner
eigenen Art im Vordergrund.

Fotos: Kalle Prigge

WUKIS: Ist die Produktion auch deshalb unterschiedlich, weil, wie HEINZ uns ja schon mal
sagte, die ganze Sache sehr demokratisch und kollegial abgelaufen ist und niemand die
Konzepthoheit hatte, allenfalls du das letzte Wort, nach eingehender Prüfung und Absprache
im Team?
LEO: Wie vorhin schon mal gesagt, ich habe alle Bandmitglieder mit Absicht ins Boot geholt.
Ein Beispiel: Ich rief Matthias Ulmer an und habe ihm gesagt „Ey, wenn du irgend einen
Song in deiner Schublade liegen hast, her damit. Wir wollen von allen das Beste und da kam
von ihm als Beitrag „Ein besondrer Tag“. Ein in meine Augen phantastisches Lied und mein
Kommentar dazu war: „Das nehmen wir auf jeden Fall drauf.“
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WUKIS: Also, deine Produktion nach dem Prinzip: „Einer für alle und alle für einen“?
LEO: Ja, das kommt dem Prinzip schon näher. Nach meiner festen Überzeugung kann nur
das Team eine optimale Gesamtleistung bringen. Mein Ideal ist auf jeden Fall, dass man sich
nicht von vornherein beschneiden sollte. Wenn man zusammen musiziert, sollte man von
allen das Beste nehmen, von den individuellen Möglichkeiten sich alle Optionen offenhalten
und sich nicht von vornherein in der Kreativität beschneiden.

WUKIS: Jedenfalls sind die Würfel dann in deine Richtung gefallen.
LEO: Ich kenne die Vergangenheit ja nur aus Erzählungen und da gab´s wohl oft die
Meinung, es geht nicht ohne Heiner, aber siehe da: Es geht doch! Und es geht sogar
hervorragend. Nicht zuletzt durch die phantastisch guten Musiker, die da zusammen sind. Ich
glaube, ohne überheblich sein zu wollen, dass HEINZ eine der besten Bands hat, die zurzeit
in Deutschland unterwegs sind. Es macht wirklich Freude, ein Mitglied dieser starken Truppe
zu sein. Zoran ist noch hinzugekommen, alles perfekt, und ich glaube, das merkt auch das
Publikum.

WUKIS: HEINZ RUDOLF KUNZE: Seine Alben sind Megaseller und seine Konzerte sind geile
Events und begeistern breite Massen, geht das?
LEO: Freunde aus meinem Umkreis haben mich zunächst auch nur angeguckt und gefragt:
„HEINZ RUDOLF KUNZE“ Und dann sind sie ins Konzert gekommen und waren begeistert.
„Große Freiheit“, Hamburg 2009. „Booh! Ist ja toll!“ Und auch zum Beispiel HEINZ´
Exmanagerin hat sich sehr positiv geäußert, weil es ja auch wirklich gut klang und mitriss.

WUKIS: Noch mal gefragt, HEINZ und große Rock/Pop-Bühne mit Mainstreamliedern, um
nicht „Schlager“ sagen zu müssen, geht das denn noch, wo er sich doch in letzter Zeit öfter
im Kleinkunstbereich „Lesungen, literarische Alternativprogramme“ aufhält?
LEO: Es war mein Wunsch, mit „Protest“ und der ersten Single „Längere Tage“ HEINZ mit
seiner wunderbaren Stimme endlich mal wieder im Radio zu hören, und das ist uns
gelungen. Außerdem ist es gelungen, die Waage zu halten zwischen „Kommerz und Kunst“,
und da freue ich mich auch drüber. „Längere Tage“ ist sicher ein Poplied, aber ein
geschmackvolles, und deshalb ist HEINZ für mich in Deutschland der Einzige,
Unverwechselbare zurzeit, der die einzigartige Kombination von guter Gesangsstimme und
guten, niveauvollen Texten darstellt. In England käme niemand auf den Gedanken, so einen
ausdrucksvollen Song dann negativ als „Schlager“ zu bezeichnen. Ich litt schon an
Erstarrung, als ich mitbekam, dass das Album bei Youtube unter „Schlager“ eingeordnet
wurde.

WUKIS: Ja, aber zum Beispiel der meist gehörte Sender im Bereich WDR – WDR2 ignoriert
HEINZ fast völlig. Im Übrigen nicht nur ihn, sondern ja auch Maffay, Lindenberg, PUR usw.
Für die Fans aus den Achtzigern und Neunzigern findet HEINZ also nicht mehr im Radio
statt. Bei einigen Altfans wurde dann auch frühzeitig reklamiert, dass sie mit dieser
Schlagermusik nichts zu tun haben wollen.
LEO: Das find ich aber ungerecht, weil es kein Schlager ist. In erster Linie dient Musik doch
zur niveauvollen Unterhaltung, und wie man eine Platte mit Titeln wie „Selbst ist die
Zerstörung“ unter „Schlager“ eingruppiert, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich glaube schon,
dass HEINZ neue und auch alte Fans erreicht hat. Breitere Musik-Radiohörergruppen sind eh
mehr auf den Mainstreamsendern WDR4, NDR1 usw. unterwegs.

WUKIS: Am 27. Juni 2009 in Kiel (Kieler-Woche) habt ihr nach nur zwölf „Protest“Konzerten die Tour 2009 beendet recht früh enden lassen. Lag der Grund des jähen Endes
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bei HEINZ oder mehr bei den vielen anderen Verpflichtungen der Bandmitglieder?
LEO: Wir haben so viele Besucher gehabt auf der Tournee wie seit langem nicht. Bei
entsprechender langfristiger Planung wäre von uns aus (der Band) sicher noch mehr möglich
gewesen.

WUKIS: Mit Abstand betrachtet: Wie zufrieden bist du mit dem Produkt „Protest“ und
dessen Vermarktung?
LEO: Da hat man viel Tolles aufgebaut und hat es meines Erachtens nicht wirklich genügend
ausgeschlachtet und benutzt. Ich weiß nicht, warum es so gelaufen ist, aber da spielten
sicher eine ganze Menge unterschiedlicher Interessen noch nicht im Gleichklang für das
Gesamte, und das kann nur HEINZ RUDOLF KUNZE sein.

WUKIS: Aber die KUNZE-Zufallshörer können oftmals mit der Vielseitigkeit dieses Mannes
nichts anfangen und fühlen sich bei dem ein oder anderen Format unwohl. Auch haben wir
manchmal den Eindruck, dass die verschiedenen Formate noch nicht klar genug getrennt
werden und weil immer noch mit „Dein ist mein ganzes Herz“ für Lesungen geworben wird.
Um es vorsichtig auszudrücken: Der „Dein ist mein ganzes Herz“-Hörer kann mit der
„Chinesischen Wasserfolter“ nichts oder nur wenig anfangen, und die Fans, die alle Seiten an
HEINZ lieben, sind eher eine seltene Spezies.
LEO: Ja, das versteh ich dann auch manchmal nicht, da macht man ein großartiges
Rock/Pop-Album und eine Konzerttournee mit großer Lichtshow und Bühne und allem, was
dazugehört, und einen Monat später tritt HEINZ dann in der Bibliothek Soundso auf und liest
aus seinen Büchern. Überlegt mal, die Single wird in Bayern rauf- und runtergespielt, und wir
haben nicht ein Konzert in Bayern gegeben.

WUKIS: Bei neutralen Umfragen nach HRK wird immer noch assoziiert:
1. Dein ist mein ganzes Herz
2. Der Quotenforderer
Nach wie vor steht das wie eine Mauer vor ihm. Siehst du da eine Veränderung, sagen wir
mal von 2003 zu heute?
LEO: „Dein ist mein ganzes Herz“ ist doch keine Mauer! Im Gegenteil, man kann dankbar
sein, dass das so passiert ist und es hat ihm ja auch erst ermöglicht, die vielen anderen
Dinge zu tun. Wenn ich so Sachen mache, die ein bisschen kommerzieller sind, dann
gewinne ich wieder Zeit und Geld für das, was nicht kommerziell oder wirtschaftlich
erfolgreich ist oder sein kann. Die Waage muss nur erhalten bleiben, das Rock/PopEngagement darf nicht – und das ist das Wichtige – entfremden. Er ist sich immer treu
geblieben, hat sich dabei aber durchaus weiterentwickelt und ist nie stehen geblieben. So
sehe ich das.

WUKIS: Schon die Rückenwind-Tour vermittelte 2003 eine gewisse Aufbruchstimmung,
ohne uns jetzt einschmeicheln zu wollen, aber man konnte schon den Eindruck gewinnen,
dass die neue Verstärkung frischen Wind mit auf die Bühne brachte. Selbst x-mal gehörte
Singlehits wie „Finden Sie Mabel“, „Wenn du nicht wiederkommst“ etc. hatten ganz anderen
Drive und Druck.
LEO: Ich habe mir vor der Protest-Tour auch nochmals die Rückenwind-DVD u.a.
„Vertriebener“ angesehen, weil das ja auch ins Set kam und glaube, dass das, was da über
die Bühne ging, schon ganz toll war. Auch auf der „Protest“-Tour, wie da die Übergänge
gespielt wurden.

(37)

FOTO: Kalle Prigge

WUKIS: Ja, stimmt. Alle Zuhörer
sind voll dabei, konzentriert, und
das macht so ein Live-Erleben
natürlich zusätzlich spannend und
bleibt in Erinnerung.
Wann erreicht HEINZ wieder den
Platz, wo er hingehört? Wir meinen
in
die
erste
Liga
im
Deutschrockbereich.
LEO: Das sehe ich auch so. Aber
da sind verschiedene Sachen nötig,
und es gehört unheimlich viel dazu,
dahin zu kommen.

WUKIS: Bei „Selig“ ist es euch,
sicher auch dank stimmiger Promo,
gelungen, eine abgeschriebene
Band wieder richtig erfolgreich zu machen. Bei HEINZ wurde in den letzten fünfzehn Jahren
mit zahllosen Konzepten versucht, an alte Zeiten anzuknüpfen. In Fankreisen füllen wir
Bücher mit den Spekulationen, warum es nicht so recht klappt. Wie siehst du das?
LEO (lächelt): Wieso? Klappt doch! Ich denke, mit dem letzten Album „Protest“ haben wir
ganz klar die Linie aufwärts gefunden. Man hört doch jetzt öfter schon mal: „Ach ja, der
KUNZE. Ja, der macht ja wieder was“. Zumindest in meinem Umfeld ist das so, privat wie
auch in der Branche. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, vielleicht, weil es ein Video
gab, weil es eine tolle erste Single gab? Wenn mich nicht alles täuscht, wird auch das neue
Album einen Teil dazu beitragen. Da entwickelt sich wieder was, langsam und auch Jahr für
Jahr. Natürlich, wenn man einen Hit landet, geht das vielleicht rasant nach oben, aber da
spielen eine ganze Menge Faktoren mit, die du als Künstler nicht wirklich beeinflussen
kannst.

WUKIS: Die aktuelle Platte ist ja eigentlich immer die beste. Hast du zurückblickend an
„Protest“ Dinge auszusetzen, die du heute anders machen würdest?
LEO: Dinge in Bezug auf die Produktion? – Nein.

WUKIS: HEINZ verweilte diesen Sommer in den Studios der Tonschneiderei im
„ZW!SCHENGESCHOSS Musikkombinat“ und hat mit dir als Produzent und Co-Komponist „Die
Gunst der Stunde“ produziert. Inwieweit habt ihr (HEINZ und du) eure Zusammenarbeit bei
„Die Gunst der Stunde“ gegenüber „Protest“ entwickelt bzw. perfektioniert?
LEO: Die Zusammenarbeit mit HEINZ war einfach noch vertrauensvoller, weil wir ja schon
ein Album gemeinsam gemacht hatten. Auch unsere Arbeitsweise haben wir perfektioniert.
Gleich zu Anfang, in meinem kleinen Studio, habe ich ihm zum Beispiel gesagt: „Du brauchst
nicht immer dabei sein!“ Die Studioarbeit kann ja auch unendlich langweilig sein für einen
kreativen Kopf, wenn´s nur um technische Dinge geht. Er war dann in Hannover und hat ja
auch noch verschiedene Termine zwischendurch wahrgenommen, auch Gigs gespielt. Das
war auch für ihn völlig okay. Ich glaube schon, dass das mit Vertrauen zu tun hat. Er hat es
ja mit seinem Okay letztlich auch bestätigt. Wir waren auch recht schnell mit sämtlichen
Gesangsaufnahmen im Studio durch. Wir haben dann einfach mit der Band, ohne HEINZ,
weitergearbeitet und uns zum Beispiel ein Arrangement für „Der stille Gast“ ausgedacht. Als
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HEINZ dann wieder in Hamburg war, konnte er sich für unseren Vorschlag begeistern,
obwohl er nicht dabei gewesen war. Heinz war, glaube ich auch ganz glücklich, oftmals
abends wieder zu Hause zu sein. Das hatte sich dann irgendwann während der
Studioaufnahmen so ergeben, und ich denke, alle waren glücklich mit dieser Arbeitsweise.
Auch Matthias hat diesmal aus Stuttgart, dank moderner Technik, zugearbeitet, ohne je im
Studio dabei gewesen zu sein. Das Ergebnis spricht für sich.

WUKIS: Wir stellen uns die Songauswahl schwierig vor, wenn doppelt so viele Titel auf dem
Tisch liegen, wie letztlich aufgenommen werden. So ganz harmonisch kann das doch
eigentlich nicht ablaufen.
LEO: Was wir viel überlegt haben, ist, welche Stücke wir überhaupt machen, und dabei
haben wir uns sicher auch heftig auseinandergesetzt, würde ich sagen. Das ist ja auch
kreativ, unser Musikgeschmack aber sicher ähnlich. Bei zwei, drei Stücken haben wir dann
auch länger gebraucht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Aber zum Schluss haben
sich dann immer alle Unstimmigkeiten aufgelöst.

WUKIS: Gab es Änderungen in dem Ablauf der Produktion im Vergleich mit „Protest“?
LEO: Wir haben gleich von Anfang an den Gesang mit aufgenommen, so dass nicht ein Berg
an Arbeit entstand. Normalerweise macht man den Gesang zum Schluss. Da entsteht oft ein
gewisser Termindruck. Im Ergebnis haben wir dann im Sommer, da, wo es auch teilweise im
Juli unerträglich heiß war, festgestellt: Ist ja alles schon gesungen. Da konnten wir uns auf
das andere Wesentliche konzentrieren.

WUKIS: Heinz war ja früher durchaus Kämpfe um jeden Meter Boden mit Heiner gewöhnt,
sieht die Zusammenarbeit mit dir aber sehr entspannt. Bist du einfach diplomatischer als
Heiner, oder habt ihr tatsächlich eine derart hohe Übereinstimmung in euren Sichtweisen?
LEO: Ja, die Studiozeit war absolut entspannt. Ich bin sicher auch diplomatisch, habe aber
auch meine Ideen und eine Marschrichtung, die ich dann möglichst verfolge und
verwirklichen will. Ich habe zum Beispiel die Bläser von Jan Delay für die drei Titel „Ich glaub
du liebst mich“, „Susanne es ist aus“ und „Ich liebe dich“ eingeladen. Da habe ich mich zum
Beispiel durchgesetzt, dass die dabei sind. Trotz des Kostendrucks, der sicher hinter dieser
Produktion stand, sind diese Dinge dann doch auch abgesegnet worden.

WUKIS: Uns kommt „Die Gunst der Stunde“ organischer vor, mehr so aus einem Stück
heraus. War das möglicherweise so geplant? Kam das ganz von selbst, oder bilden wir uns
das ein?
LEO: Das Album ist sicher auf jedem Fall organischer. Ich finde es auch toll, wenn ein Album
einen gewissen Bogen hat und glaube, das ist uns diesmal gelungen. Wenn die einzelnen
Stücke miteinander korrespondieren. Und da hatte ich von Anfang an klare Vorstellungen.

WUKIS: Nach kleinen Ansätze in „Protest“ hatten einige Fans schon Hoffnung auf „Block-4Titel“, so Richtung „Dagegen“. Die sind ab Ende Januar 2011 enttäuscht?
LEO: Bei „Protest“, da hatten wir ja auch schon in der langen Vorlaufzeit einige harte
Rocknummern, fast Heavy-Metal-Stücke im Kellerstudio „Block 4“ aufgenommen. Diese
Geschichten haben wir damals gemacht, als wir uns das erste Mal zur Vorproduktionszeit
trafen. Aber vielleicht ist das heute einfach nicht mehr so dringend. Klar, die ganz heftigen
Stücke finden auf „Die Gunst der Stunde“ nicht statt. Es gibt aber durchaus Stücke mit Ecken
und Kanten.
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WUKIS: Und welche sind das?
LEO: „Jeder weiß“ hat zum Beispiel einen ganz verrückten Beat. Natürlich nicht so rau und
rockig wie „Dagegen“, aber durchaus druckvoll. Auch bei „Ich glaub du liebst mich“ geht’s
ganz schön zur Sache.

WUKIS: Kannst du so spontan deine Stücke auf „Die Gunst der Stunde“ nennen?
LEO: „Ich liebe dich“, „Ich glaub du liebst mich“, „Hunderttausend Rosen“, „Trockne deine
Tränen“ und die Bonustitel „Dankeschön“ und „Meinungen“.

WUKIS: Hast Du ein Lieblingsstück?
LEO: „Ich glaub du liebst mich“ – ja, ich denke, das ist mein Lieblingssong. Es ist aber sehr
schwer, sich zu entscheiden. Schon toll, wie es losrockt. Klasse finde ich dann auch noch „In
der Mitte der Sanduhr“. Wir haben HEINZ den Song zweimal singen lassen. Ich hatte dann
die Idee, beide Aufnahmen zusammen parallel laufen zu lassen. Eine nach links, die andere
Aufnahme nach rechts gelegt, und das klingt einfach toll, weil der Gesang sich in Nuancen
ganz wenig unterscheidet, rechter Kanal und die zweite Aufnahme auf den linken, die Mitte
der Sanduhr ist quasi gesangsfrei. Auch die Darstellung von HEINZ´ Gesang ist uns diesmal
meiner Meinung nach noch einen Schritt besser gelungen. Schöne Idee auch „Wie man tanzt
und singt“. Rundum – ich finde das neue Album einfach toll gelungen.

WUKIS: Hast du aktuell mehr Einfluss auf die Zusammenstellung der Promotion, auf das
Marketing?
LEO: Na ja, ein bisschen – nicht wirklich. Beispielsweise für Fotos oder wenn ich der
Meinung bin, das ist jetzt ganz doof, dann sage ich das, und ich habe auch angerufen und
gefragt: „Sind die Titelschnipsel im Internet nicht ein wenig früh veröffentlicht worden?“
Aber da habe ich keinen Einfluss, das passiert in München.

WUKIS: Und ab März 2011 hast du keine anderen Termine – nur KUNZE?
LEO: Ich habe „Die Gunst der Stunde“ genutzt und bin zur Tour komplett frei von anderen
Verpflichtungen. Ich habe richtig Lust und freu mich darauf.

WUKIS: Kannst Du denn auch Festivals und Herbsttermine spielen?
LEO: Ich denke schon. Ich bin sehr gespannt, wir haben viel gearbeitet und viel Spaß
gehabt dabei. Ich höre das Album absolut gerne und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
der gemeinsamen Arbeit.

WUKIS: Was ist dir persönlich das wichtigste an HEINZ?
LEO: Zunächst machen mir die Arbeit mit und für HEINZ und die Tourneen immer sehr viel
Spaß, und das ist mir wichtig. Sonst könnte ich nicht kreativ sein, und dafür bin ich HEINZ
auch dankbar. Dann ist er ein fantastischer Sänger

Fotos: Anette Krüger, Kalle Prigge
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WUKIS: Hast du, habt ihr Musiker eine Botschaft zu vermitteln, kann Musik die Welt
verändern?
LEO: Eine Botschaft? Ich glaube schon, dass wir als Musiker einen etwas erweiterten Blick
auf die Welt haben. Weil wir auch ein wenig außen stehen, quasi um die Welt herumkreisen
und viele emotionale Reaktionen auslösen können. Die Gefühlsebene erreichen ist damit
gemeint. Ich bin auch der Meinung, dass man auf dem Aufnahmeband merkt, was für eine
Stimmung in einem Aufnahmestudio herrscht.
Das gilt auch für die Band auf der Bühne. Im Lied „Mein wahres Gesicht“ (2005) ****,
da wird so eine Situation auch von HEINZ beschrieben.

WUKIS: Fällt dir da spontan ein Beispiel für so einen Moment ein?
LEO: Wir Musiker erlauben uns ja auch während der Konzerte, mal zu experimentieren, also
mal nicht wie in einem klassischem Orchester nur die Noten vom Blatt abzulesen und auf den
Dirigenten zu achten. Ich erinnere mich an ein KUNZE-Verstärkungs-Konzert in Dresden zum
Stadtfest, bei ganz miesem Regenwetter, so ca. vor zwei Jahren. Da spielt HEINZ eine
Nummer ganz spontan an, die stand nicht auf der Setliste, wohl nur, weil er einfach Lust
drauf hatte. Die Verstärkung hat diesen Ball sofort aufgenommen und mitgespielt. Das sind
Momente, die einen Musiker glücklich machen, und, so glaube ich, beim Publikum auch
etwas bewirken, und zwar nicht die Welt ändern, aber ein paar Minuten unseres Lebens
verschönern.

WUKIS: Danke für dieses schöne Schlusswort. Wir könnten vermutlich noch viele Dinge
besprechen, wir denken da an die Tonschneiderei, an „Selig“ und vieles mehr. Du willst dich
sicher noch ein wenig auf das abendliche Konzert vorbereiten, deshalb brechen wir hier ab.
Ganz lieben Dank für deine ehrlichen Worte und Ausführungen.
LEO: Gern geschehen ...
DATEN – Fakten – musikalischer Werdegang: Lenard
„Leo“ Schmidthals wurde am 19. Mai 1969 in Kassel
geboren und lebt und arbeitet schon lange in Hamburg.
Er ist verheiratet und hat drei Kinder. 1988 Abitur,
1989–1990 Zivildienst, 1990–1993 freischaffender
Musiker in den Bereichen Film-, Theater-, Live-,
Studiomusik. Von 1993 bis 1998 gehörte der Mann am
Bass zur Stammbesetzung von „Selig“, die Band ist mit
vier Alben in den Charts und zählte zu den EchoPreisträgern 1994. In der Zeit war er auch weiter als
Rock-, Pop- und Jazzmusiker mit diversen anderen
Bands und Künstlern unterwegs. 1998–2006
Kompositionsstudium an der Hochschule für Musik und
Theater Hamburg bei Manfred Stahnke und Günter
Friedrichs. Film- und Theatermusiken. Er studierte EBass, Popularmusik und Komposition an der Hochschule
für Musik und Theater sowie am Berkelee College of
Music in Boston, USA und ist immer wieder als
Studiomusiker im Einsatz, z.B. bei Franz Plasa. Bei
diversen Filmmusiken hat er federführend mitgearbeitet,
u.a. bei „Knocking on heaven´s door“, „Crazy“ und
„Sonnenallee“. 2008 erhielt er den Kompositionspreis für
sein Werk „7 Szenen für Orchester“. Das Stück wurde
im Mai 2009 von der Sinfonietta in Berlin uraufgeführt.
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Und damit noch nicht genug: Leo erhielt eine Vielzahl von Kompositionsaufträgen, beispielsweise vom
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (Prinzessinnendramen von Elfriede Jelinek) oder dem Weimarer
Staatstheater (Faust II). Ebenfalls schon einige Jahre betreibt Leo zusammen mit Christian Robinson-Schütte in
Hamburg die „Tonschneiderei“ (www.tonschneiderei.de), eine Firma, die sich u.a. mit Soundtracks für
Werbespots aller Art beschäftigt, für Imagefilme für effektives Sound Branding auf Messen, Tagungen etc., für
Moodfilme, Audio Consulting und vielem mehr. Noch recht aktuell ist, dass sich im Juni 2008 die Band „Selig“
wiedervereint hat, mit der er 1994 den Echo, den wohl wichtigsten deutschen Musikpreis, gewann. Mit dem
Longplayer „Und Endlich Unendlich“ auf Platz 5 ist „Selig“ 2009 in den deutschen Album-Charts wieder recht
erfolgreich in der deutschen Musikszene unterwegs. Nach der VÖ des Albums „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ am
01.10.2010 tourt Leo zum Zeitpunkt unseres zweiten Gespräches mit Selig seit dem 18.11.2010 durch 24
Städte im deutschsprachigen Raum.

Legende:
*= Raoul Walton - von 1996 bis ins Jahr 2002 gehörte Raoul zur Stammbesetzung der Verstärkung.
**= Arnold Schönberg (* 13. September 1874 in Wien; † 13. Juli 1951 in Los Angeles) war ein
österreichischer Komponist jüdischen Glaubens, Musiktheoretiker, Lehrer, Maler, Dichter und Erfinder.
***= „Vorhalte“ entstammen der polyphon-kontrapunktischen Musik. Einige Wendungen habe sich
aber derart eingebürgert, dass sie auch in die vorwiegend akkordisch-homophone Musik der Klassik
Einzug gefunden haben (Quartvorhalt, Quartsextvorhalt).
**** = Mein wahres Gesicht
Ich bin ein guter Mensch
wenn man mich lässt
das wird ein Fest
was für ein Fest
wenn man mich lässt
Oh ich bin wunderschön
bei rechtem Licht besehn
doch dieses Licht
nein dieses Licht
das gibt es nicht
So ist das alles
und anders nicht
das und nur das und nur das
ist mein wahres Gesicht
Ich könnte heulen
bei jedem fremden Tod
bei jedem Abendrot
bei jedem Angebot
Ich könnte heulen
tief aus dem Unterbauch
und im Vertrauen
ganz im Vertrauen
jawohl ich tu es auch
So ist das alles
und anders nicht
das und nur das und nur das
ist mein wahres Gesicht
Und das sind die Momente
wo der Wurm in dem man wohnt
sich dehnt zu einer unendlichen Linie die sich lohnt
So ist das alles
und anders nicht
das und nur das und nur das
ist mein wahres Gesicht

Text: Heinz Rudolf Kunze
Musik: Leo Schmidthals
© Kalle Prigge
Redaktion „Wunderkinder“
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Der Wohnzimmer-Kunze –
ein Räuberzivil-Konzert in einem Itzehoer Wohnzimmer
Itzehoe, den 13. März 2010
Es ist Wochenende, ein wenig Ruhe kehrt ein nach all dem Rummel der letzten zehn
Tage. Das Wohnzimmer sieht wieder wie ein Wohnzimmer aus und das Zelt ist
abgebaut. Unser Wohnzimmer ist so frühjahrsgeputzt wie schon lange nicht mehr.
Dass hier noch vor ein paar Tagen ein Räuberzivil-Konzert stattfand, davon zeugen nur
noch ein Plakat, Fotos und wunderbare Erinnerungen.
Ja, es ging alles unsagbar schnell. Keine Zeit zum Verschnaufen, keine Zeit zum
Nachdenken. Letzten Montag erfuhren wir von der NDR1-Aktion, Dienstag hatten
Thomas und ich jeder eine Bewerbung abgegeben und Mittwoch erfuhren wir schon,
dass er unter den drei Finalisten war. Die Abstimmung für die Finalisten begann am
Donnerstag um 0:00 Uhr und endete am selben Tag um 16:30 Uhr. Um möglichst viele
Menschen davon zu überzeugen, dass sie für uns abstimmen, haben wir noch in der
Nacht unseren gesamten Mailverteiler angeschrieben. Die Oelixdorfer Musiker haben
ebenfalls die Nachricht verbreitet, dass sie im Begriff sind, den ganz besonderen
Auftritt zu gewinnen. Somit haben Leute aus allen Teilen Deutschlands und – wie wir
aus HRK-Fankreisen hörten – sogar aus Frankreich für uns abgestimmt. Mit ca. 67%
der Stimmen lagen wir schließlich vorn und hatte den Sieg in der Tasche.
Zwei Stunden nach Bekanntwerden des
Gewinners standen wir schon in der
Oelixdorfer Turnhalle, damit die Musiker
„Dein ist mein ganzes Herz“ proben konnten.
In den zwei Stunden dazwischen hatten
Mitglieder des Musikzuges die Noten aus
dem Heft „Mit Pauken und Trompeten“
kopiert, umgestellt und für die einzelnen
Instrumente verfügbar gemacht. Eine
Spontanaktion also. Wie die erste Probe
klang, erinnere ich noch gut. Erstmal zaghaft
und unsicher, dann kraftvoll und melodisch.
Zu dem Zeitpunkt war auch schon der NDR vor Ort, um sich davon zu überzeugen,
dass die Wette („Der Oelixdorfer Musikzug spielt zusammen mit Heinz Rudolf Kunze
‚Dein ist mein ganzes Herz‘“) tatsächlich eingelöst werden kann. Die örtliche Presse
hatte auch Wind davon bekommen, so dass am nächsten Morgen schon ein großer
Artikel in der Norddeutschen Rundschau stand.
Freitag, Samstag und Sonntag waren wir mit Ausräumen, Planen des „Anbaus“,
Organisieren von Catering und Getränken, Urlaubs- und Vertretungsplanung,
Frühjahrsputz und Einladen der Gäste beschäftigt. An ruhigen Schlaf war kaum zu
denken, manchmal lagen sogar die Nerven blank. „Wir schaffen das!“ wurde zu
unserem Wahlspruch.
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Montag und Dienstag waren Arbeitstage, an denen keine Zeit für weitere
Vorbereitungen blieb.
Mittwoch hatten wir frei und konnten uns ganz auf den Tag
und den Gewinn konzentrieren. Wir wussten: Alles war
geplant, alles würde gut laufen. Unsere Freunde vom Musikzug
sind, wenn es um Zusammenhalt geht, echt klasse! Ich
bereitete einen Imbiss für die prominenten Gäste und die
Leute vom NDR vor, und dann konnten wir nur noch warten.
Wie schön, dass wir HRK nachmittags noch auf NDR1 Welle
Nord hören konnten. Das war eine gute Einstimmung.
Während er im Radio zu hören war,
war das Radioteam vom NDR schon
eifrig dabei, hier alles zu verkabeln,
Boxen
aufzustellen
und
Blätterteigteilchen zu vernaschen. Da haben sie sich
geärgert, dass sie vorher noch vorsichtshalber bei Burger
King gewesen waren. Wir haben ihnen das Regal gezeigt, in
dem vielen Platten, CDs, Bücher und sonstigen Raritäten
von HRK stehen. Das hat sie beeindruckt. Die Atmosphäre
hier war sympathisch, betriebsam und ruhig. Später kam
das Fernsehteam dazu. Auch sehr nette Leute, die sich hier
anscheinend sehr wohl gefühlt haben. Wir hatten endlich die
Ruhe, einfach nur zuzuschauen, Rede und Antwort zu
stehen und auf den Abend zu warten.
Irgendwann, ich war mitten in einem Interview, hieß es: „Sie kommen!“ Da kamen
Heinz Rudolf Kunze, Wolfgang Stute und Hajo Hoffmann auch schon auf die Auffahrt
und wir konnten sie bei uns zu Hause begrüßen. Von dem Moment an lief für mich
alles wie in einem Film ab. Ich wurde von allen Seiten angesprochen, gefragt,
interviewt, sollte in Kameras lächeln und Antworten geben. Puh, was für ein Rummel!
Thomas ging es ähnlich. Dann kam der Soundcheck. Während alle arbeiteten, konnte
ich mich in der Stube auf den Fußboden setzen, die Situation genießen und das neue
Lied kennenlernen. „Mir ist das Handy ins Klo gefallen.“ Weltpremiere! Das war schön!
Hier habe ich zum ersten Mal realisiert, dass gerade der langjährige Wunsch, HRK
einmal in meinem Wohnzimmer zu erleben, in Erfüllung ging. Es hätte stundenlang so
weitergehen können.
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Und dann ging es erst richtig los: Die ersten Musiker des Oelixdorfer Musikzuges
tauchten auf, die Dame von der örtlichen Presse und unsere Gäste. Ich weiß nicht, wie
viele Leute es letztendlich waren. Wahrscheinlich etwa siebzig, gefühlte zweihundert!
Ich kann gar nicht sagen, wer hier war. Ich war zu sehr damit beschäftigt, alles in
mich aufzusaugen und zu genießen. Ich hatte mich nur um die Leute vom NDR, die
Presse und um Heinz, Hajo und Wolli zu kümmern. Alles andere wurde mir
freundlicherweise abgenommen.
Das Konzert habe ich dann sehr genossen. Die anderen anscheinend auch. Ich sah nur
fröhliche Gesichter und freute mich über die tolle Stimmung. Selbst dem Team des
NDR war die Freude über die Musik anzusehen. Mir wurde klar, dass es auch für sie
ein besonderes Erlebnis war, diesem Wohnzimmerkonzert beiwohnen zu können.

Wenn der besondere Moment erstmal da ist, ist er meist viel zu schnell vorbei. Auf
einmal war es halb zehn und unser prominenter Besuch ist wieder nach Hause
gefahren. Ich bin dann in die Stube gegangen, habe mich an einen der Stehtische
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gestellt und stumm dem Radioteam beim Abbauen zugesehen. Ab und zu wanderte
ein Lächeln zwischen ihnen und mir hin und her. Als sie sich nachher verabschiedeten,
haben sie sich bei uns bedankt! Dabei dachte ich, wir hätten uns zu bedanken.
Die Resonanz auf das Wohnzimmerkonzert und das Medienecho sind groß: Hier ein
paar Anekdoten:
o Morgens beim Bäcker: „Hallo Frau Rentz, das ist ja toll, was man von Ihnen
liest! Hier, ich packe Ihnen noch ein Brötchen mehr ein für Ihren besonderen
Abend. Kleines Geschenk des Hauses!“
o Heute früh im Supermarkt. Die Kassiererin: „Da kommt ja unsere Fernsehheldin!
Wahnsinn, was Sie erlebt haben. Das kann man mit Geld nicht kaufen!“ Recht
hat sie.
o Ein Gast zu mir: „Sagt mir Bescheid, wenn HRK in der Nähe ein Konzert gibt. Da
muss ich unbedingt hin! Ich kannte zwar ein paar Lieder, aber mit so einer
Qualität habe ich nicht gerechnet. Die drei haben ja ´was auf dem Kasten.“
o Einige Oelixdorfer Musiker gestern: „Lasst uns zusammen nach Kellinghusen zu
dem Konzert im Juni fahren. Das Erlebnis müssen wir unbedingt vertiefen!“
o Unser Sohn Jonas, der bisher HRK immer „doof“ fand: „Mama, das war
cooooool!“
o Mein Schwiegervater zu mir: „Das war überwältigend. Jetzt weiß ich auch, was
euch dazu bringt, so oft zu seinen Konzerten zu fahren.“
o Eine Freundin zu mir: „Ich habe dich immer für bekloppt gehalten, wenn du
wieder zu irgend so einem HRK-Konzert gefahren bist. Jetzt merke ich, dass ich
unrecht hatte. Wow, war das ein tolles Konzert!“
o Meine Schwiegermutter: „Am besten haben mir die Ansagen gefallen zwischen
den Liedern. Der Mann ist aber mutig, sowas alles zu sagen!“
o und so weiter ...
Dass das Räuberzivil-Team
Spaß
gehabt
hat,
war
anzumerken.

auch
ihm

Die Erinnerung an den Abend habe
ich in mein Herz gepackt, von wo ich
es bei Bedarf wieder hervorholen
kann. Der Abend ist vorbei, die
Erinnerungen bleiben. Was für ein
schönes Erlebnis!
Jetzt, im Dezember 2010, neun
Monate später, finden wir auf der
Seite des NDR die „Bilder des Jahres 2010“.
Birgit Rentz, im Dezember 2010
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Dies ist das März-Bild:

Eisleben

ist ja gar nicht so weit weg

Aber für Dienstfahrten der Mitarbeiter südniedersächsischer Großhändler in den
Raum Leipzig ist Eisleben gefürchtet. Oder sagen wir, es war gefürchtet. Seit die A38
von Göttingen nach Halle inzwischen bis auf den letzten Abschnitt fertig ist, erreicht
man Eisleben in 90 Minuten. In den Jahren nach der Grenzöffnung hingegen dauerte
es eher 90 Minuten,
durch Eisleben durchzukommen.
Das Landesbühne Eisleben ist schön, auch wenn man auf den letzten 500 Metern der
Anfahrt eher erwartet, auf einem Bauernhof, oder zwischen Industriebrachen zu
landen. Aber ebenso wie man in Bochum ein großes Fußballstadion irrtümlich mitten
in ein Wohngebiet platzierte, hat man hier eben ein Theater in die düsterste und
humorloseste Ecke von ganz Sachsen-Anhalt gestellt.
Da der Abend schon einige Zeit ausverkauft war, und man sich in edlen
Theatermauern ja nicht einfach irgendwo in den Gang stellt, überlegte ich mir, mal
einen Abend von hinter der Bühne zu erleben. Ein bisschen den Backliner
beobachten, ein bisschen dem Lichtmenschen mit seinem Monitor über den Rücken
schauen, und vor allem die Musiker zurück auf die Bühne schubsen, wenn sie
eigentlich Feierabend machen wollen. Um die Herren auf der Bühne zu sehen, gab es
2 Optionen. Entweder auf eben jenem Lichtmonitor, oder durch einen kleinen
Seiteneingang rechts von der Bühne, wo der Spalt aber so schmal war, dass Hajo die
beiden anderen verdeckte.
Das Set muss ich jetzt nicht runterrattern, das steht ja da schon. Und die
Überraschung mit dem stark modifizierten Programm hatte Kalle mir ja wegen seines
Besuchs in Sögel schon genommen. Aber die Versionen der neuen Songs waren
schon sehr spannend. Man musste wirklich nicht erwarten, 27 Jahre nach der ersten
Bühnenbegegnung mit "Der schwere Mut" eine Violinenversion des Songs zu hören.
Schon ziemlich klasse. Und die "Romanze" hatte ich, wenn ich mich recht erinnere,
insgesamt so lange nicht mehr live gehört. "Like a Rolling Stone" hätte man wegen
mir jetzt nicht unbedingt spielen müssen, weil es, abgesehen von "Knocking" und
"Watchtower" vermutlich der meistgecoverte Song von Herrn Zimmermann ist, aber
ordentlich war die Version schon. Die Sprechtexte waren für mich sämtlichst neu,
sogar die Einleitung zu "Alaska Avenue" ist ausgetauscht. Grandios z.B. ein Gespräch
zwischen nicht ganz so aufgeweckten Jugendlichen, die ihr Leben danach
auszurichten versuchten, wie sich allgemein Jugendliche im Film verhalten. Also
Kiffen, Flaschen zerdeppern, sich in die Finger schneiden und alles vollbluten.
Teil 1 dauerte handgestoppte 55 Minuten, Teil 2 schlappe 2 Minuten weniger. Auch
hier Überraschungen. Die neue Nummer mit dem Körnchen Sand ist angeblich auch
vom Dylan, nur natürlich umgetextet. "Finderlohn" ins Räuberzivil aufzunehmen ist
eine Superidee, und auch der "Andere Stern" macht sich hervorragend im Programm.
Das "Herz" neuerdings auch hier dabei ist, hielt ich für keine überragende Idee,
zumal Heinz ja seit Jahren stets erklärte, der Song eigne sich nicht für diese
Instrumentierung. Tja, kann man so nicht sagen. Die Version ist so ausgefallen wie
gelungen.
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Der Rest wie bekannt, wobei "Aller Herren Länder" diesmal so kraftraubend war,
dass nach dem regulären Set beschlossen wurde, eine Zugabe rauszunehmen. Wolli
stand kurz vor einem Krampf in der rechten Hand, und befürchtete, die Barrégriffe
der "Bestandsaufnahme" nicht durchzustehen. Und gerade bei dieser langen
Nummer mit wirklich anspruchsvoller Griffarbeit kann das schon heftig werden.
Das Publikum war aber auch so hochzufrieden und zog begeistert ab. Ich auch,
wenngleich mich eine Winzigkeit enttäuscht hatte. Der Backliner, unser aller Stephan,
hatte viel zu wenig Arbeit. Mal eine andere Gitarre reinreichen, mal ein Instrument
von D auf C runterstimmen, und sonst Tee trinken. Hajo kümmert sich um seine
Instrumente selber, und kaputt ging auch nix. Dabei hat so ein Backliner eine riesige
Werkzeugkiste dabei, um auf so ziemlich alles vorbereitet zu sein.
Nächstes Mal sorge ich für ein paar zufällig auftretende Pannen, um zu sehen, ob der
Stephan auch was taugt.
© Frank Uwe Thofern

Das machst du gut Wolfgang, scheint Kunzes Lachen auszudrücken. (FOTO: DETLEF LIEDMANN)

FOTO: notamann
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„Ein Sommernachtstraum“ und „Der Sturm“ in 2011
Lange haben die Fans drauf gewartet, im Sommer 2010 war es endlich wieder soweit: Das erste
Kunze/Lürig-Musical "Ein Sommernachtstraum" wurde als Neuinszenierung wieder im Gartentheater
Herrenhausen in Hannover aufgeführt. Heinz Rudolf Kunze und Heiner Lürig waren (und sind) davon
überzeugt, daß es keinen schöneren Schauplatz für Irrungen und Wirrungen, Gaukelei und
Schabernack, verlorene und wieder gefundene Liebe als das Gartentheater in Herrenhausen gibt. Aus
diesem Grund wird das erfolgreiche Autorenteam in Kooperation mit Hannover Concerts bis 2014 das
Thema Shakespeare in einer Musical-Trilogie präsentieren.
Beginn mit "Ein Sommernachtstraum" 2010, das in diesem Jahr 2011 erneut aufgeführt wird, feiert
2011 auch das neueste Stück "Der Sturm" des Autorenteams Premiere. Als Basis dient diesmal das
Shakespeare-Stück „The Tempest“, verpackt jedoch als ein Science-Fiction-Musical. „Das Stück stellt
die friesische Invasion des Weltraums dar und ist versehen mit viel trockenem friesischen Humor“,
verriet Heinz Rudolf Kunze. Später folgt dann die dritte Shakespeare-Adaption "Kleider machen Liebe
oder: Was ihr wollt". Dieses Stück wurde erst 2007 und 2008 in Hannover aufgeführt.

Neue TERMINE gibt es auch schon:
30. Juni 2011 bis 7. August 2011 - Der Sturm
11. August 2011 bis 4. September 2011 - Ein Sommernachtstraum
Heinz Rudolf Kunze (l.) und Heiner Lürig
mit einem ersten Bühnenmodell. Im
Sommer 2011 bringt das erfolgreiche
Komponisten-Duo das nächste Popmusical
auf die Bühne. Nach dem
„Sommernachtstraum“ und „Kleider
machen Liebe“ ist die Shakespeare-Trilogie
mit „Sturm“ dann komplett.
Was haben Shakespeare, Borkum und
Baltrum gemeinsam? Eigentlich nicht viel,
wenn man mal davon absieht, dass der
„Sommernachtstraum“ auf beiden Inseln
in den Ferienmonaten immer mal wieder
die Touristen erfreut. Nun aber wird sich die Sache grundlegend ändern. Baltrum und Borkum werden
Teil des shakespearschen Werkes. Nächstes Jahr in Hannover. Schuld ist Heinz Rudolf Kunze, Freund
der guten Inselluft, Fan und aktiver Aktualisierer von Shakespeares Werk.
Zwei Komödien hat er in den zurückliegenden sieben Jahren zusammen mit Komponist Heiner Lürig
schon zu Popmusicals verarbeitet. Nun macht das Duo die angekündigte Trilogie im Gartentheater
Herrenhausen komplett. Im Sommer 2011 kommt zum „Sommernachtstraum“ und „Kleider machen
Liebe“ (auf Basis von „Was ihr wollt“) Shakespeares „Sturm“ hinzu. Keine Verwechslungskomödie wie
die anderen beiden, eigentlich gar keine Komödie. Damit es im Barockgarten aber nicht zu besinnlich
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wird, haben die Autoren, wie sie nun in Lürigs heimischem Studio erläuterten, Shakespeares letztes
Theaterstück ziemlich auf links gedreht und vom Mittelmeer- in den Weltraum verlegt.
Der friesische Adlige Prospero, der als König von Borkum entmachtet wurde, wird zusammen mit
seiner Tochter auf einen fernen Planeten geschossen, wo irgendwann ein Raumschiff notlandet, aus
dem zu seiner Überraschung all seine Feinde und Peiniger steigen. Nun kann Zauberer Prospero sein
Schicksal in die Hand nehmen und sich sein Inselreich zurückholen, was shakespearetypisch mit
vielen Irrungen und Wirrungen passiert. Am Ende begräbt Prospero seinen Zauberstab und schwört
der Magie ab – viele sehen in dieser Szene den Hinweis, dass der britische Autor sein eigenes
schöpferisches Ende in diesem Stück gespiegelt hat. Kunze hält den dazugehörigen Monolog für „eine
der ergreifendsten Szenen, die je für das Theater geschrieben wurden“.
In den zwölf Aufführungen, die in der Produktion von Hannover Concerts zwischen dem 30. Juni und
7. August über die Freiluftbühne gehen werden, begegnen den Zuschauern also allerlei Nordlichter,
die Hein oder Fiete heißen und zünftigen Friesennerz tragen. Aber „kein Plattdeutsch sprechen“, wie
der Autor versichert. Wie bei den Vorgängerstücken auch wird das herrschaftliche Volk in fein
gemeißelten Reimen sprechen und die einfachen Leute eher frei Schnauze. Der Hauptdarsteller ist
auch schon gefunden: Bernd Tauber, der früher mal den „Lindenstraßen“-Benno spielte und in der
Neuaufnahme des „Sommernachtstraums“ als eselsohriger Bottich glänzte, spielt die sprechintensive
Rolle des Prospero. Das Casting für die restliche Besetzung läuft derzeit.
Gesungen wird im „Sturm“ – dem im August und September noch 16 „Sommernachtsträume“ folgen
– mehr denn je, wie Lürig erklärt: „Der Musikanteil ist höher. Es hat streckenweise fast
filmmusikalische Züge.“ Zum bunten Space-Spektakel passt ein Sound zwischen Neuer Deutscher
Welle und heutigem Elektropop. Man ahnt, warum sowohl Lürig als auch Kunze ein Wort gern
benutzen, um ihren „Sturm“ zu beschreiben: „schräg“.
[Uwe Janssen]
Heiner Lürig und Heinz Rudolf Kunze präsentierten das Plakatmotiv anlässlich einer Medienpräsentation

QUELLE: FOTOS+TEXT: www.heinerluerig.de, http://www.shakespeare-herrenhausen.de,
www.heinzrudolfkunze.de + HAZ Hannover
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HANNOVER &

GEMEINSAME SACHE – Versuch einer Zwischenbilanz

von Martin Becker am 17. Januar 2010

An anderer Stelle hat Häuptling Kalle vor recht kurzem kundgetan, dass sich die
Gemeinsame Sache seit Wesendorf 2007 nicht großartig verändert habe. Nachdem ich
gestern Augen-, Ohren- und Nasenzeuge (die Dame neben mir hatte ein aufdringliches
Gewürz angezogen, erinnerte mich stark an HubbaBubbas, falls das hier wer kennt) der
Gemeinsamen Sache im Theater am Aegi, wasselbst sich in Hannover befindet, sein durfte,
möchte ich die Gelegenheit nutzen, Kalle widerschreiben zu wagen und eine kleine
Bestandsaufnahme des GS-Programmes zu Protokoll zu geben.
Vorweg aber erstmal ein paar Worte zur Veranstaltung an sich:
Theater am Aegi – > gemütliche Location.
Auslastung des Zuschauerraumes – > 95
Prozent.
Akustik – > klasse, hätte vielleicht etwas lauter
sein dürfen.
Publikumsresonanz – > ausgiebig, gegen Ende
frenetisch.
Gimmicks – > sprachgesteuerte Lichtanlage,
Verwendung einer nigerianischen Zeckenreibe.
Beginn – > pünktlich (20.02) Ende -> 22.37
Durchschnittsalter
des
Publikums
bei
Konzertbeginn – > 47 Jahre, 5 Monate, 15
Tage, 23 Stunden und 3 Minuten (genau wie ich!)
Verluste an Mensch und Material – > keine,
sogar die Gitarrensaiten haben diesmal alle
gehalten.
Probleme – > Im Vorfeld war zu hören, Heinz sei
nicht gut drauf. Klar, Wochenenddienst ist immer
irgendwie Scheiße, ich kenn da auch was von...
Und Hannover ist ihm Heimspielstress. Aber Heinz
ist Vollprofi, auf der Bühne war ihm davon absolut nichts anzumerken. Erst hinterher beim
Autogrammieren wirkte er tatsächlich ziemlich genervt. Es waren aber auch Massen, die
außer selbstgebrannten CDs so ziemlich alles unterschrieben haben wollten. Nun war ich in
Begleitung eines professionellen Autogrammjägers, mit dem ich per Elektropost schon
manche Diskussion über Heinzes soziale Kompetenz hatte. Er ist der Meinung, Heinz sei "als
Mensch" ein ...ööhm... naja, noch entwicklungsfähiges Wesen. Mein Part der Korrespondenz
ist dann immer, um Verständnis ringend diese unschöne Meinung abschwächen zu
versuchen. - Nun hatte der gute Mann zwei nigelnagelneu aussehende Vinyl-Exemplare der
Guten Unterhaltung und der Deutschen bei der Arbeit (ein Prachtstück!) im Gepäck sowie
einen speziellen Stift, und er bat Heinz, doch diesen Stift zu verwenden. Heinz beharrte
aber auf seinen schwarzen Filzer, mit diesem könne man doch viel besser seine Handschrift
lesen (bzw. was von dieser noch übrig ist nach einem harten Arbeitstag, Anm. d. Verf.). ->
Ich fürchte, damit hat er nicht dazu beigetragen, meines Begleiters Meinung zu
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entkräften... Nach der letzten Unterschrift, der Filzer rauchte noch, entmaterialisierte sich
Heinz innerhalb weniger Sekunden, seine letzten Worte waren "Mein Bewährungshelfer
ruft".
Erfreulich –
> Endlich
habe ich mal
den Michael
Live&Infarbe
kennen
gelernt.
Virtuell
pflegen wir
seit bald fünf
Jahren
vielseitigen,
angenehmen und fruchtbaren Kontakt, der mit der gegenseitigen Erkenntnis heftiger
Verheinztheit begann. Was liegt da näher, als die persönliche Gegenüberstellung anlässlich
eines Kunze-Konzertes geschehen zu lassen. Ihm habe ich auch zu verdanken, dass ich in
wirklich letzter Minute den 23.21-Zug nach Bremen bekam und so davor bewahrt wurde,
mir am Bremer Hauptbahnhof 65 Minuten lang die Beine in den Bauch zu stehen, bis der
vorletzte Nachtbus zu meinem entlegenen Domizil endlich abführe und zudem zu riskieren,
dass in den letzten Minuten der Fahrt mein Niedersachsenticket seine Gültigkeit verlöre. Mir
war das eine in mehrerer Hinsicht höchst interessante Begegnung und ich meine zu
glauben, dass es Michael ähnlich erging.
Nun zur Analyse der Entwicklung der Gemeinsamen Sache anhand verschiedener
Setlisten, beginnend mit der von Franky im Rahmen seines Berichtes über das Konzert in
Wesendorf und endend mit der von gestern. Ich beschränke mich dabei auf die Stücke von
Heinz, denn es wird auf den ersten Blick klar, dass sich Purples Anteil am Programm
tatsächlich nicht im geringsten verändert hat in all der Zeit, was irgendwie auch eine
Leistung ist. Immerhin war das laut Heinz die 146ste Aufführung dieses Programms.
Setliste, Sprüche und wahrscheinlich sogar mimische Faxen von Herrn Schulz sind, nach
allem was überliefert ist, wie in Stein gemeißelt und tragen m.E. wohl fast ausschließlich
dazu bei, dass hier&da der Eindruck besteht, die Gemeinsame Sache wäre irgendwie auch
eine Statische Sache.
Der Direktvergleich der ersten und bisher letzten verfügbaren Setliste von Heinz liest sich
hingegen so:
WESENDORF 2007
Woran man mit mir war
Immer für dich da
Naherholungsgebiet
Wahrheit vom letzten Hemd
Das Ultimatum
Geh mir nah
Ende mit dir
Aller Herren Länder
Möglicherweise ein Walzer
Wenn du nicht wiederkommst
Won´t get fooled again

HANNOVER 2010
Längere Tage
Immer für dich da
Ende mit dir
Leg nicht auf
Lola
Einmal noch und immer wieder
Meine eigenen Wege
Aller Herren Länder
Finden Sie Mabel
Wenn du nicht wiederkommst
A hard Days Night
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Zwischendurch gabs auch immer wieder mal andere Stücke im Programm. In Verden war
dies Jahr Steckbrieflich gesucht dabei, vorletztes Jahr in Achim Fetter alter Hippie, und da
wird es sicher noch andere Stücke geben, die zur Aufführung kamen. Vielleicht kann hier
noch mancher Zeuge des Geschehens ergänzend wirken?
Aller Herren Länder ist ja offensichtlich fester Bestandteil, aber das Ding entwickelt sich
nach meinem Empfinden immer weiter. Gestern jedenfalls kam es mir, nachdem ich’s ein
paar Mal gesehen und/oder gehört habe in den letzten Jahren, schon wieder länger,
heftiger und intensiver vor - ich finde das sehr interessant. Die anderen beiden festen
Eckpunkte des Programms Immer für dich da und LaLaLa...wiederkommst sind wenigstens
gut platziert, wenn man schon solche rituell eingesetzten Songs benutzt.
Positiv fällt mir noch auf, dass sich der Backgroundgesang aller Beteiligten deutlich
weiterentwickelt hat. Dass sich die Beach Boys davon eine Scheibe abschneiden könnten,
wie Heinz gestern doch etwas zu vollmundigst öffentlich verkündete, schießt deutlich über
jede Gürtellinie heraus, aber die Richtung stimmt schon und ist nachvollziehbar.
Was hingegen nach
mehrmaligem Genuss der
„Gemeinsamen Sache“
auch mir recht fade
aufstößt, ist die penetrante
Verwendung immer
derselben Gags und
Sprüche, zumal ja gerade
diese laut Purples stets
mehrmalig betonter Ansage
die besondere Spontaneität
und Lockerheit zur Schau
stellen sollen. Bereits beim
zweiten Erlebnis dieser
offensichtlich einstudierten
Humorposen fühlte ich
mich ein bisschen
verdingsbumst. Ich verstehe auch nicht, dass Heinz sich auf diese Showspielerei so willig
einlässt. Gerade ihm als Dauerschreiber (gestern hat er nach eigenem Bekunden wieder
drei Texte produziert) sollten doch originelle Ansagen ohne Ende einfallen. Meinetwegen
dürften diese auf Dauer doch arg stereotyp wirkenden Sprüche (besonders die von Purple)
gern durch ein paar schmissige Sprechtexte von Großmeister Heinz ersetzt werden. Das
wäre ein Gewinn für alle Beteiligten.
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Mein Fazit: ich kann verstehen, dass mancher manches nach häufigem Gebrauch der
Gemeinsamen Sache nicht mehr hören kann. Dem ganzen Projekt deswegen aber
Weiterentwicklung abzusprechen, finde ich übertrieben. Heinz sorgt schon dafür, dass es
auch spannende Momente gibt. In der Rückschau sogar manche spektacoolaire Versionen
seiner Songs zum Besten gibt, die das Fanherz so richtig erfreuen. Dumm ist nur, dass sich
der ewiggleiche Purple und der um auchmalwasneues bemühte Heinz dabei manchmal
gegenseitig im Wege zu stehen scheinen.
Naja, ich bin ja ein Kunze-Jünger und kein Purple-Fan (pst: Mädchenmusik!), und mal
ehrlich, wer von uns würde unter normalen Umständen schon Purple Schulz Konzerte
besuchen... Manchmal muss man für seinen Heinz einfach mal was aushalten. Wer durch
Heinzsucht oder ähnliches unter dem unabweisbaren Zwang steht, seine wöchentliche Dosis
Gemeinsame Sache einzunehmen, dem sei abschließend ins Nähkästchen geplaudert, dass
man ja auch mal aus Versehen eine Stunde zu spät kommen könnte...

AKTUELL
Nach gefühlten 180 Shows
verabschiedet sich die Gemeinsame
Sache mit Heinz Rudolf Kunze in eine
einjährige Tourpause
Wir spielten in wunderschönen Opernhäusern,
tollen Schauspielhäusern, winzigen Clubs,
sterilen Stadthallen & Bürgerhäusern,
verrauchten und wahnsinnig heißen Zelten,
Kultur fördernden Autosalons, auf Open-Air
Festivals und Stadtfesten, auf Schlössern und
Burgen, im Bergwerk 800 Meter unter der
Erde und in Brauereien.
Aus einem One-Night-Stand wurde eine
Zusammenarbeit über 4 Jahre. Wir danken
allen Fans, die die Gemeinsame Sache zu einem Riesenerfolg gemacht haben: ohne CD,
ohne DVD, ohne teure Presse-, Funk- und TV-Promotion. Danke für diese tolle Zeit!
Wir haben weit über 150 Konzerte mit „Gemeinsame Sache“ gegeben, Heinz meint, es seien
sogar ca. 180, aber die Fans, die akribisch mitgeschrieben haben, wie ich das sonst nur von
der Stasi kannte, sind auf andere Zahlen gekommen. Auf jeden Fall war es das Programm,
mit dem Kunze am längsten in seiner Karriere unterwegs war. Das Projekt ging Ende
November 2010 in eine längere Pause, damit wir uns wieder der Arbeit an unseren eigenen
Projekten widmen können. Ab Ende 2011 sind wir wieder unterwegs mit neuem Programm.
Purple Schulz am 30. Dezember 2010
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LiL – Lesung in Leipzig
Dass Heinz in seinem Termin-Marathon am 18.02. auch in Leipzig Halt gemacht
hat, freut mich besonders deswegen, weil ich den Termin im nahen Altenburg im
Januar verpasst hatte und noch keine Zeit für das neue Buch finden konnte.
So versprach der Abend, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nach langer
Abstinenz meinerseits mal wieder einen Live-Auftritt zu sehen und einen Einstieg
ins aktuelle Buch zu finden.
Finden musste ich aber zunächst einmal den Eingang zum "Central Kabarett", das
sich im ersten Stock eines
typischen
Leipziger
Messehauses versteckt. Der Weg durch den
Tordurchgang,
den
Innenhof
und
das
Treppenhaus wurde zunächst mit einem Teller
belegter Brote belohnt, denn zuhause hatte ich
keine Zeit mehr für ein Abendbrot.
Beim "Central Kabarett" freute man sich
offensichtlich schon seit längerem auf den
Auftritt, denn Heinz und Wolfgang lächelten
einen selbst aus der Speisekarte als Anzeige an.
Im sehr gut gefüllten Saal ging es dann endlich
los, nachdem alle Bestellungen aus dieser Karte
abgearbeitet waren.
Zunächst bekam ich ein wenig Angst, denn
Wolfgang Stute begann den Abend mit der
gleichen Ansage wie seit ca. 100 Jahren: "Ich bin
nicht Heinz..." – sollte sich nichts geändert haben
seit meiner letzten Lesung?
Danach konnte ich mich für die ersten 3-4 Stücke
richtig "fallen lassen". Seit längerem gelang es
Heinz mal wieder, in meinem Kopf mit seinen Worten Bilder zu malen. Ich glaube, in solchen
Momenten hat die "Kunst funktioniert", auch wenn ein objektiverer Zuschauer das vielleicht gar
nicht nachvollziehen kann.
Insgesamt war es das inzwischen typische, kabarettistische Lesungsprogramm, das wir nun schon
seit längerem vom Stil her kennen. Ob das besser ist als der extrem anspruchsvolle Beginn von
Lesungen in den Neunzigern, wo man sich nach 5 min schon fühlte wie ein Vollidiot oder ein
Literaturprofessor oder beides zusammen, überlasse ich der Diskussion im Forum.
Der Deutsche meckert gern: Ich fand die Gitarrenstücke zwischendurch zu lang und hätte lieber
noch zwei Lesestücke mehr gehört. Während ich mich früher darüber beschwerte, dass das F-Wort
zu oft vorkommt, war mir dieser Abend zu "Sch…“-lastig. Auch auf die Gefahr hin, dass mir meine
Verklemmtheit den Zugang zu wahrer Kunst versperrt: Heinz hat seine stärksten Momente eindeutig
nicht, wenn es in seinen Texten um Körperöffnungen, -säfte oder –ausscheidungen geht. Außer
diesen beiden Kritikpunkten war es für mich ein perfekter Lesungsabend. Das Publikum schien mir
auch sehr zufrieden bis begeistert gewesen zu sein.
Am Ende kamen noch vier Lieder: Irrland, Was haben wir angerichtet, Aller Herren Länder und Als
ich fortging. Spätestens beim letzten Lied bin ich mal wieder als zugezogener Hamburger in Leipzig
aufgefallen. Während ich keine Ahnung hatte, was nun kam, schallte aus dem Zuschauerraum
vereinzelt begeistertes Kreischen. Das Lied war toll. Ich habe mich zuhause dann über Google und
YouTube aufgeklärt, dass dieses Lied 1987 wohl der größte Erfolg der DDR-Rockgruppe "Karussell"
war.
Heiko Mannes
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