Inhalt

Auf ein Wort …...........................................................................
7
Komm, setz dich zu mir …...........................................................
9
Ohne Worte  …............................................................................ 14
Der Vorhof zur Hölle.................................................................. 20
Musik als Sprache....................................................................... 22
Der Dämon................................................................................. 30
Im Kalkwerk............................................................................... 36
Stillgestanden!............................................................................. 40
Die fetten Jahre........................................................................... 46
Der Lauf des Lebens.................................................................... 53
Im kalten Norden........................................................................ 57
Heimliche Spielereien.................................................................. 60
Träume und Illusionen................................................................ 63
Ein australischer Freund.............................................................. 70
Ganz Ohr.................................................................................... 74
Herz und Verstand...................................................................... 77
Graf irgendwas............................................................................ 83
»Stark«....................................................................................... 85
Viele Wege führen nach Rom...................................................... 88
Ein schnelles Ende....................................................................... 91
Auf neuen Wegen........................................................................ 93
Superbad..................................................................................... 96
Lass dich überraschen................................................................. 100
Zurück zu den Wurzeln............................................................... 104
Mit Leib und Seele...................................................................... 106

Inhalt

Gottvertrauen..............................................................................
Unheilig.......................................................................................
Der Zauberer..............................................................................
Die große Leere...........................................................................
Der Vertrag.................................................................................
»Sage Ja!«, die Zweite.................................................................
Vier auf einen Streich..................................................................
Abrakadabra...............................................................................
Der Livemensch...........................................................................
Helfende Hände..........................................................................
Graf Playmobil............................................................................
Weiß vor Augen...........................................................................
Graf Dracula...............................................................................
Phosphor.....................................................................................
Phantasia.....................................................................................
Dream On...................................................................................
Die Maske fällt............................................................................
Ein kleines Wunder.....................................................................
Der Bruder..................................................................................
Die Holländer.............................................................................
Zillo Festival 2001......................................................................
Das 2. Gebot mit Band................................................................
Das frohe Fest.............................................................................
Highway to Hell..........................................................................
Ein neuer Anfang........................................................................
Zelluloid.....................................................................................
Get the Clip.................................................................................
Moderne Zeiten..........................................................................
Die Festivaltour...........................................................................
Puppenspiel.................................................................................
Ein offener Brief..........................................................................

110
112
114
118
121
126
127
128
130
132
135
137
140
146
148
151
154
158
161
163
167
169
171
174
179
184
187
189
194
196
200

Inhalt

Die Puppenspieler-Tour...............................................................
Ein neuer Partner........................................................................
Die Vorhang-auf-Tour.................................................................
Unheilig & Friends......................................................................
Große Freiheit.............................................................................
Unheiliger Zuwachs....................................................................
Ein ganz besonderer Tag..............................................................
Geboren um zu leben..................................................................
Unheilig & Friends, die Zweite...................................................
Herzenswunsch...........................................................................
Nasse Füße..................................................................................
Das große Zweifeln.....................................................................
2010...........................................................................................
Ein Handy lernt fliegen................................................................
Große Freiheit-Tour 1.................................................................
Schneller, höher, weiter................................................................
Das Benefizkonzert......................................................................
»Wir sind stolz auf dich!«...........................................................
Ein guter Weg..............................................................................
Bundesvision Song Contest..........................................................
Fernsehen bildet …......................................................................
Echo 2011...................................................................................
Dein Song ...................................................................................
Die Gedenkfeier..........................................................................
»Heimreise«................................................................................
»Lichter der Stadt«......................................................................
Die Ruhe vor dem Sturm.............................................................
2012...........................................................................................
Neuland......................................................................................
Blick in die Zukunft....................................................................
Dank...........................................................................................

204
210
213
217
220
225
227
230
234
237
239
241
243
247
250
252
254
256
258
261
263
266
269
272
274
277
280
281
283
284
286

Musik als Sprache
Im Grunde bin ich ein Kind der 80er-Jahre und hatte zu jener Zeit alles
aufgesogen, was musikalisch auf die Menschheit losgelassen wurde.
Im Fernsehen gab es Pflichttermine, die keiner verpassen durfte: Die
ZDF Hitparade, Disco mit Ilja Richter und natürlich ab 1983 die Sendung Formel Eins mit Peter Illmann und später Ingolf Lück – und aus
der Stereoanlage ertönten in unserem Haus Country-Musik-Kassetten,
die mein Vater aus dem Radio aufgenommen hatte.
Meine erste Platte, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft
hatte, war Trio – Da Da Da. Der Sound dieses Liedes stammte – wie
ich später erfahren konnte – von einer Casio-Spielzeugorgel … Ob es
nun der Da Da Da-Beat war oder am Ende ein anderes, von DieterThomas Heck anmoderiertes Musikstück – eines Tages, irgendwann
in der fünften Klasse, überkam mich einfach der Wunsch, ein Instrument zu lernen.
Meine Eltern, die mir zu jedem Zeitpunkt alle Wünsche erfüllen
wollten, zögerten nicht lange und kamen meiner Bitte nach. Es war ihnen wichtig, alles zu tun, um ein wenig Normalität in mein ansonsten
doch ungewöhnliches Leben zu bringen. So sehr ich auch heute über
meine damalige Instrumentenwahl nachdenke, kann ich nicht restlos
erklären, wie es dann letztlich eine Orgel werden sollte. Vielleicht gebührt mein später Dank doch Stephan Remmler und seinem schlichten
Casio-Keyboard …
Aber es wurde kein Keyboard, sondern eine Heimorgel – und
zwar eine mit zwei Klaviaturen für Bass- und Rhythmusbegleitung.
Solch ein Instrument musste es also sein, die Standard-Orgel für dauergrinsende Alleinunterhalter, die sich auf Geburtstagen oder Hochzeiten was nebenbei verdienten. Aber sei’s drum.
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Meiner Familie ging es zu jener Zeit finanziell einigermaßen gut.
Wir hatten zwar keine Reichtümer vorzuweisen, aber echte Geldsorgen gab es auch nicht. Allerdings war dieses merkwürdige Instrument,
das ich mir da ausgesucht hatte, auch damals schon recht teuer. Und es
stand natürlich die Frage im Raum, ob man es sich tatsächlich leisten
konnte, mal eben mehrere Tausend Mark für eine Orgel auszugeben.
Die Antwort war schnell gefunden: Nein.
Also wurde entschieden, das Instrument zunächst einmal zu mieten. Wenn es mir wirklich gefiele und ich es nicht nach ein paar Wochen schon aus reiner Langeweile auseinandernehmen würde, könnte man das Instrument nach einigen Jahren auch kaufen. Eine kluge
Entscheidung, zumal ich mich in einem Alter befand, in dem Wünsche, Stimmungen und Ansichten fast im Minutentakt wechselten, was
Fachleute auch gerne mit dem Begriff »präpubertär« umschreiben.
Es kam schon bald der Tag, an dem wir das Instrument geliefert
bekommen sollten. Meine Eltern hatten einen Lehrer organisiert, welcher auch mitgeholfen hatte, die Orgel auszusuchen, und da dieses
Ding unfassbar groß und schwer war, erfolgte die Anlieferung mit einem großen Lkw. Ich sehe mich noch heute auf unserem Sofa direkt
am Fenster stehen, die Blumen meiner Mutter zur Scheibe gedrückt die
Straße beobachten, ob und wann nun endlich dieser Lastwagen käme.
Und dann – nach einer nicht enden wollenden Ewigkeit – war es endlich so weit. Die Laderampe des Transporters hob sich und da stand
er: ein riesiger, mit Karton umhüllter Klotz. Mehrere Leute wuchteten
das Ungetüm ins Treppenhaus und durch unsere Wohnung hindurch
in mein Kinderzimmer. Meine Mutter unterschrieb ein paar Formulare
und dann stand das Ding in meinem Zimmer.
Ich war von dem Anblick der Orgel völlig hingerissen. Das Ding
war fast so groß wie ich und als ich mich zum ersten Mal davor setzte, kam ich mir vor wie Captain Kirk auf dem Raumschiff Enterprise.
So viele Knöpfe und Regler hatte ich noch nie gesehen. Ich schloss die
Orgel an der Steckdose an und schaltete das Gerät ein. Ein tiefer, satter
Ton war zu hören und zu den Reglern und Schaltern kamen nun noch
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jede Menge Lichter und Lämpchen dazu. Ich drückte irgendeine Taste
und hörte den ersten Ton. Ein Traum …
Ich sehe meine Mutter noch immer, wie sie lächelnd in meinem
Zimmer stand und mich überglücklich anschaute. Dann verließ sie
schließlich das Zimmer und überließ mich ganz einfach meinem
Glück.
Ich spielte naturgemäß keine Melodien, geschweige denn ganze
Lieder. Ich klimperte vielmehr völlig wahllos darauf herum, probierte
die unzähligen Knöpfe, Lichter und Schalter aus und war immer wieder aufs Neue gespannt, welche Töne erklangen, wenn ich die verschiedenen Tasten anschlug. Schnell fand ich die Rhythmusabteilung und so
dudelte ich irgendwelche, vermutlich schrecklich klingenden Melodien
vor mich hin, bis irgendwann meine Mutter vorsichtig die Türe öffnete
und mich sanft darum bat, die Orgel etwas leiser zu stellen.
In den folgenden Tagen spürte ich immer deutlicher, wie wertvoll
dieses Instrument für mich werden sollte. Ich hatte etwas, bei dem ich
nicht zu reden brauchte. Da war etwas, mit dem konnte ich einfach
Musik machen – und man hörte mir sogar zu, obwohl doch alles noch
sehr willkürlich, orientierungslos und schräg klang. Aber ich konnte
mich mit etwas beschäftigen, was ich unbedingt machen wollte – und
konnte dabei schweigen.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich keinen Lehrer gebraucht, um das Orgelspiel zu erlernen. Zum damaligen Zeitpunkt
reichte es mir völlig aus, einfach auf dem Instrument herumzuklimpern. Heute bin ich froh, dass sich meine Eltern durchgesetzt hatten,
denn nur mit dem Unterricht verstand ich am Ende auch, was ich da
machte, und konnte somit Dinge umsetzen, die ich ohne Hilfe nie hätte leisten können.
Irgendwann kam dann also mein Orgellehrer. In der ersten Stunde
ging es nur um kleine Fingerübungen in Gestalt der Tonleiter. Es war
schrecklich. Immer dieselbe Abfolge, wieder und wieder und wieder.
Zunächst nur mit der rechten Hand, dann mit beiden Händen gleichzeitig und zuletzt auch noch mit den Füßen auf den Basspedalen …
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Um zu zeigen, was aus mir vielleicht einmal werden könnte, demonstrierte mein Orgellehrer nach der ersten Stunde, wie man so ein
Instrument spielt – wenn man es denn wirklich beherrscht. Er zimmerte ein Deutsches Volkslied in einer sagenhaften Geschwindigkeit auf
meine Orgel, sodass seinen Fingern und Bewegungen kaum noch zu
folgen war. Meine Eltern waren sichtlich beeindruckt und gaben dem
Musikpädagogen heftigen Applaus. Ich indes war wenig beeindruckt,
sondern hatte eigentlich nur Angst, dass dieser Mensch mein Instrument kaputt machen könnte. Aber ich klatschte aus reiner Höflichkeit
ein wenig mit.
In den folgenden Wochen und Monaten konnte ich schon bald
gute Fortschritte erkennen. Ich lernte beidhändig zu spielen und wurde
auch immer schneller. Allerdings hasste ich die Musik, die ich spielen
sollte. Deutsches Liedgut der guten alten Schule. Im Grunde genau die
Lieder, die wir in der Grundschule aus der sogenannten Mundorgel, einem Liederbuch, schon singen mussten. Ich lernte brav die Standards,
spielte aber – wann immer ich mit dem Üben fertig war – meine eigenen Melodien und Stücke.
Ich hatte damit angefangen, Melodien und Rhythmen in meinen
Gedanken zu hören und dann versucht, diese auf der Orgel zu klimpern. Auch wenn ich einen Film gesehen hatte, spielte ich die Musik
nach, die noch lange in meinem Kopf herumschwirrte, und lernte so
für mich deutlich mehr als nur schnöde Fingerfertigkeit und braves
Orgelspielen. Besonders Western-Filme von Sergio Leone hatten es mir
angetan. Die liefen zu jener Zeit ständig im Fernsehen – in der Hauptrolle meistens Clint Eastwood und die Musik von Ennio Morricone.
Das war meine Welt – nicht jedoch die der Mundorgel.
Im Laufe der Zeit hatte ich immer häufiger das Interesse verloren, die Dinge zu üben, die mir der Orgellehrer beibrachte, denn im
Grunde war ich mir selbst der bessere Lehrer geworden. Und so kam
es nach etwa zwei Jahren zur Trennung. Keine Marschmusik und keine Volkslieder mehr! Wozu nach Noten spielen, wenn ich die Melodien doch in meinem Kopf hörte und sie nur nachspielen musste? Mein
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Lehrer hatte mir eine Menge beigebracht – das weiß ich bis heute sehr
zu schätzen, aber es war Zeit geworden, meine eigenen Wege zu gehen.
Ich hatte es genossen, Musik zu machen, und ich fand es einfach
nur schön, wenn meine Familie mir dabei zuhörte. Ich musste nicht
sprechen, konnte mich aber trotzdem ausdrücken – und die Menschen
hörten mir zu. Ich fing in jenen Jahren an, mich in die Musik und die
Melodien, die ich jeden Tag für mich neu entdeckte, zu verlieben, und
wollte unbedingt noch mehr.
Das allerdings konnte auf meiner Heimorgel nicht länger funktionieren. Was Sounds, Rhythmen und Töne anging, war dieses Instrument mittlerweile viel zu langweilig geworden. Überdies hatte ich
derart viele Melodien und Lieder ausgedacht, die ich jedoch nicht aufnehmen konnte.
Dummerweise hatten meine Eltern die Orgel in der Zwischenzeit
gekauft und nun wollte ich sie nicht mehr haben. Ich hatte davon gehört, dass es Synthesizer und Drumcomputer geben würde, und genau so etwas musste es nun auch für mich sein. Mein Gejammere und
Wehklagen müssen herzzerreißend und vor allem zermürbend gewesen sein, denn nach einiger Zeit wurde die Orgel tatsächlich verkauft
und von dem Geld ein Synthesizer, ein Drumcomputer und ein kleines
Mischpult angeschafft. Der nächste Schritt in eine neue Welt. In meine Welt …
Alles war kleiner und cooler als die große Orgel. Ich konnte plötzlich Gitarre, Klavier, Streicher, Bass und Instrumente, die ich bis dahin
zum Teil noch gar nicht kannte, einstellen und spielen. Nachdem ich
alles angeschlossen und gelernt hatte, den Synthie zu programmieren,
entstand mein erstes Lied, das ich einspielen, programmieren und am
Ende dann auf Kassette aufnehmen konnte. Den Song habe ich glücklicherweise heute noch, da ich zu einem späteren Zeitpunkt alle meine
alten Lieder einmal digital überspielt habe.
Der Titel war ambitioniert: »Success«.
Die Musik machte von diesem Moment an alle anderen Hobbys
für mich unmöglich. Es gab nur noch eines: Ich schrieb Lieder, machte
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