
Glück aus
vollen Kehlen

Drei Tage lang verwandelte das Barbershop-Festival
den Gasteig ins Paradies der A-cappella-Chöre

von valentina finger

München – Vier Sänger, die um einen her-
um stehen und voller Hingabe von Mond
und Sternen singen: Genau so muss sich ei-
ner dieser Heiratsanträge anfühlen, der
mit Hilfe einer Event-Agentur zu Werke
geht. Doch diese Ehe ist ganz spontan –
und auf Zeit: Ann-Miek und Bas kommen
aus den Niederlanden, Johannes aus Finn-
land, Jakob aus München. Ohne sich vor-
her zu gekannt zu haben , haben sie vor we-
nigen Minuten beschlossen, zusammen ei-
nen sogenannten Tag zu performen. Dar-
unter versteht man die besonders schönen
Schlussphrasen von Barbershop-Songs,
die in der A-cappella-Szene gerne separat
gesungen werden.

„Oft sitzt man gesellig beisammen und
ehe man sich’s versieht, schlägt es vier Uhr
morgens, und man hat die Nacht durchge-

sungen“, erzählt Hans-Jürgen Wieneke.
Dass sich jene Vier zum Tag zusammenfin-
den konnten, ist vor allem ihm zu verdan-
ken. Als Mitbegründer des deutschen Bar-
bershop-Verbands Bing und Leiter des
Münchner Männerchors „Herrenbesuch“
hat er sich dafür stark gemacht, das Barber-
shop-Musikfest von Dortmund in den Ga-
steig zu holen. Dort fand die Veranstaltung
am Wochenende zum zweiten Mal statt,
samt der Deutschen und der Weltmeister-
schaft der gemischtgeschlechtlichen En-
sembles. Der Wettbewerb steht dabei im
Hintergrund. Das Ganze mutet eher an wie
das Treffen einer hochmusikalischen Fa-
milie. Man kennt sich über Chor- und Kon-
tinentgrenzen hinweg, applaudiert to-
bend, egal, ob ein Quartett aus Kanada
oder das eigene Team singen.

Für die Münchner Teilnehmer läuft es
dieses Jahr besonders gut: Den deutschen

Meistertitel ersingen sich die 1995 als ers-
ter Barbershop-Chor in München gegrün-
deten „Harmunichs“. Alles andere räumt
der „Munich Show Chorus“ ab: Das erst
2015 gegründete Ensemble gewinnt nicht
nur den erstmals an Chöre vergebenen
„World Mixed“-Titel, sondern zudem den
Publikums- und den „Crescendo“-Preis
für die größte Leistungssteigerung.

Die Emotionen an den beiden Wettbe-
werbstagen in der Philharmonie stehen de-
nen in einem Fußballstadion in nichts
nach. Es fließen Freudentränen, immer
wieder gibt es Standing Ovations und die
teils von weither angereisten internationa-
len Teilnehmer haben eigene Unterstützer
mitgebracht, die in Nationaltrikots ihre
Banner schwenken. Der Beobachter wird
bald mitgerissen von den individuellen Ri-
tualen dieser Szene, wie das einmalige Klat-
schen nach jeder Namensnennung oder

der Summton, den alle automatisch an-
stimmen, wenn die Lichter vor den Auftrit-
ten gedimmt werden. Was es unter Barber-
shoppern nicht gibt, ist Missgunst, heißt
es. „Die Familie ist sehr wohlwollend. Na-
türlich freut man sich, wenn man Erster
ist, aber es darf auch jemand Letzter sein,
ohne dass es die Harmonie stört“, sagt Re-
nate Elgner, die seit drei Jahren bei den
„Harmunichs“ singt.

Fünf Meisterschaften in Folge mussten
sie sich mit der Silbermedaille gegen die
Dortmunder „Ladies First“ geschlagen ge-
ben. 2016 war Schluss damit. Dass sich der
Siegeszug fortsetzt, mag mitunter an den
Show-Elementen liegen, die die „Harmu-
nichs“ neuerdings nach amerikanischem
Vorbild in ihre Auftritte integrieren. Dies-
mal war das Motto „Steampunk“. In viktori-
anisch anmutenden Kostümen, die die „Ni-
xen“, wie sich die Mitglieder nennen, selbst

gestaltet und gebastelt haben, wird zwi-
schen Zahnrad und Dampfmaschine nicht
nur gesungen, sondern auch getanzt und
mit dem Publikum gespielt.

Ihren Sieg verdienen sich die „Harmu-
nichs“ mit einem „Queen“-Medley. Für die
Uraufführung ist die Arrangeurin Liz Gar-
nett, die sich nach dem Auftritt vor Freude
kaum halten kann, extra aus Birmingham
angereist. Der „Munich Show Chorus“
wird mit einem Popsong zum Publikums-
liebling. Auch ihr „Footloose“ ist nicht nur
Konzert, sondern buntes Tanztheater. Der
erst 30-jährige Chorleiter Alexander Kules-
sa, der auch in der zum besten deutschen
Männer-Quartett gekürten Gruppe „Kava-
liersdelikt“ singt, hat seine Liebe zu Barber-
shop in der Schulzeit entdeckt. Motiviert
durch einen Aufenthalt in Kalifornien, wo
einige der besten Formationen beheimatet
sind, hat er seinen eigenen Chor gegrün-

det. Im Januar wirkte der sogar beim Musi-
cal „Der Glöckner von Notre Dame“ im
Deutschen Theater mit.

Zwischen zwei Auftritten wischt sich
Hans-Jürgen Wieneke die Tränen aus den
Augen. „Das Besondere an Barbershop ist,
dass es einen emotional abholt. Es geht
ebenso um das Gefühl wie um den Ge-
sang“, sagt der gebürtige Kölner, der erst-
mals vor 35 Jahren bei einer Barbershop-
Show in Disney World so empfunden hat.
Nach den Wettbewerben treten in eigenen
Shows auch noch internationale Stars au-
ßer Konkurrenz im Gasteig auf. Am schöns-
ten ist für alle jedoch das, was im An-
schluss passiert: Beim Afterglow stehen
die Barbershopper im ganzen Gebäude ver-
teilt zusammen, um ihre „Tags“ aus aller
Welt zu singen. Und das derart ausdau-
ernd, dass Mond und Sterne nicht nur in ih-
ren Liedtexten strahlen.

München – Die Karriere der Beatsteaks
stand von Anfang an unter einem guten
Stern. Schon ihren zehnten Auftritt spielte
die damals fünfköpfige Band aus Berlin-
Kreuzberg als Vorband der Sex Pistols. Das
war in den Neunzigerjahren. Als Die Ärzte
sie auch noch in ihrem Lied „Unrockbar“ er-
wähnten, wuchs ihre Bekanntheit stetig
an. Nach ihrem ausverkauften Konzert im
Muffatwerk im vergangenen Oktober kom-
men die Beatsteaks an diesem Dienstag
mit ihrem Album „Yours“ ins Zenith.

Sie waren schon oft in München. Was ver-
binden Sie mit der Stadt?
Thomas Götz: Wir haben Freunde hier und
sind ab und zu im Jennerwein gestrandet.
Ein Münchner hat auch Teile unserer letz-
ten Platte mitproduziert, der Sepalot.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit
Sebastian Weiss alias Sepalot?
Thorsten Scholz: Nach der Geschichte mit
seiner Band Blumentopf hat er angefan-
gen, Soloplatten zu produzieren. Wir fan-
den seine Sachen ziemlich geil.
Götz: Meine Songs wären ohne ihn nie auf
die Platte gekommen. Das waren Songs,
bei denen wir nicht weiter wussten, da hat
er erst den richtigen Dreh gehabt.

Sie haben auch mit Peter Fox produziert,
wie haben sich die Arbeitsweisen unter-
schieden?
Götz: Peter Fox saß wie mit einem Skalpell
über der offenen Aufnahme. Der war

tierisch kritisch, aber auf die Gesangsauf-
nahmen ist Arnim (Teutoburg-Weiß, Sän-
ger und Gitarrist der Band, Anm. d. Red)
jetzt am stolzesten. In Peters Arbeitsablauf
gibt es einiges, das er anders macht, als alle
anderen. Er hat nie Kopfhörer auf. Arnim
singt zum Lied, das Peter nicht hört, und
trotzdem sagt er danach: „Das war rhyth-
misch im zweiten Satz aber nicht so geil.“
Das ist ein Phänomen.
Scholz: Wir haben auch zwei Stücke mit Bre-
zel Göring von Stereo Total produziert, der
hat uns einen Kassettenrekorder in den
Proberaum gestellt und gesagt: „Aufneh-
men könnt ihr selber.“ Und die Aufnahme
war nicht schlechter als die von Fox.

Angefangen haben Sie mit Punkrock.
Auf „Yours“ gibt es aber eine Deutsch-
Pop Nummer mit Deichkind.
Scholz: Dahinter steckt natürlich ein kras-
ser Punkrock-Gedanke. Den haben wir nur
nicht richtig ausformuliert. (lacht)
Götz: Nicht, dass wir jetzt bei den Deutsch-
Poeten auf der Bühne landen, da müssen
wir aufpassen! – Das war ein ganz altes De-
mo von Arnim, wir hatten uns an einem
englischen Text die Zähne ausgebissen.
Doch dann haben wir uns mit Philipp von
Deichkind getroffen, und eine Woche spä-
ter gab es die erste Textidee.

In „L auf der Stirn“ kommt die Liedzeile
„Mach dich frei vom Zeitgeist / Mach nur
dein Ding“ vor. Ist das Ihr Motto?
Scholz: Da wurde die Not zur Tugend von

alten Menschen, die mit ihrer Musik haar-
scharf am Zeitgeist vorbei schrammen.
(lacht) Irgendwann macht man die Musik,
die man machen will.
Götz: Es gibt Bands, die deutsch singen,
wenn alle deutsch singen. Alte Bands su-
chen sich immer gern die jüngsten, hips-
ten Produzenten, um dran zu bleiben.
Mick Jagger hat sich zum Beispiel mit dem
Hip-Hopper Skepta zusammengetan, und
man denkt sich nur: „Hä?“

War Deutsch nie Ihre Devise?
Scholz: Es gibt ein paar deutsche Songs von
uns, aber nur zusammen mit Leuten, die
die deutsche Sprache auch wirklich drauf
haben. Ich glaube, Arnim hat angefangen,
für „Abbadu“ selbst den Text zu schreiben.
Dann hat er sich Farin Urlaub dazu geholt,
und es lief.

Wie kam es zu den vielen Kollaboratio-
nen?
Götz: Wir sind bekannt für kurze Platten,
deswegen wollten wir mal eine längere ma-
chen. Wir haben Leute also gefragt, die wir
entweder bewundern oder auf dem Weg
kennengelernt haben. Peter hat viel mit Fa-
rin zu tun, Arnim und ich waren bei einem
Jamie-T-Konzert. Brezel Göring habe ich
über eine Radiosession kennengelernt,
und Sepalot kam über Thorsten.

Gibt es genretechnisch etwas, das Sie
gerne ausprobieren würden? Oder auf
keinen Fall machen wollen?
Götz: Deutsch-Rock würden wir gerne aus-
probieren. (beide lachen) Bernd hat, glaube
ich, irgendwo ein elektronisches Soloal-
bum versteckt.
Scholz: Wir haben noch eine Session mit
ein paar Hardcore-Metalsongs auf dem
Rechner liege. Da werden viele Fans sagen:
„Mensch, das klingt ja wie 48/49“, nur
wahrscheinlich noch schlechter. Und viele
meinen bestimmt auch, „Abbadu“ wäre
mehr Schlager als Punkrock. Ich finde die
Sachen von den Hosen mit der Biermösl
Blosn und Gerhard Polt großartig, weil das
linksradikal ist. Dann könnte bei uns Blas-
musik doch auch eine Rolle spielen.

Sie sind nicht sonderlich politisch in Ih-
ren Texten, vielleicht mit der Ausnahme
von „Filthy Crime“. Finden Sie, man soll-
te Musik und Politik trennen?
Scholz: Ich finde politische Bands wie Sli-
me großartig. Wenn ich einen Song wie
„Seekarten“ schreiben könnte, würde ich
den ganzen Tag nur linkspolitische Songs
schreiben. Aber ich kann das nicht.
Götz: Nur weil man in einer Band ist, hat
man nicht die Verantwortung, sich poli-
tisch zu äußern. Ich finde es aber gut – so-
lange die Message nicht rechtsradikal ist.

interview: lena lanzinger

Beatsteaks, Dienstag, 10. April, 20 Uhr, Zenith
Keine Not auf dem Tretboot: Die Beatsteaks werden an diesem Dienstag in Mün-
chen anlegen, um im Zenith ein Konzert zu geben.  FOTO: TIMMY HARGESHEIMER

Gestrandet an der Isar
Die Berliner Beatsteaks spielen in München und besuchen alte Freunde

Harmonie nach
Noten und auch in den

Zwischentönen: Die Chöre
des Barbershop-Stils

und ihre Fans bieten guten
Gesang und gute Manieren.
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