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Hamburg – Die 101 Treppen-
stufen hinauf ins Nachtasyl
unterm Dach des Hamburger
Thalia Theaters fokussieren
den Gast unwillkürlich. Der
kalte, weiße Treppenhaus-
schlauch blendet alles andere
aus, macht einen leer, bis sich
endlich ein in warmes Licht
getauchter Raum auftut, wo
sich ein dem Indie zugewand-
tes Jungvolk lässig auf
Loungemöbeln lümmelt und
kühle Getränke kippt. 

Ein guter Ort für Home Of
The Lame alias Felix Geb-
hardt, der heute mal nicht so-
lo, sondern flankiert von
Christian Hake (Schlagzeug),
Ingo Schröder (Gitarre) und
Alexander Böll (Bass) in vol-
ler Bandstärke auftritt. Der
vollbärtige Schlaks, von dem
man behauptet, er trage ein
Bild seines Sofas im Porte-
monnaie bei sich, ist kein
Mann der großen Gesten.
„Corporate Rock Still Sucks“
mault es auf seinem verwa-
schenen T-Shirt. Imme wie-
der greift Gebhardt sich ans
Herz und brummelt, dass
heute mit ihm „etwas nicht in
Ordnung“ sei. Eine Herz-
attacke aufgrund orgiasti-
scher Musikexplosionen
dürfte allerdings kaum zu er-
warten sein. Mild, entspannt,
zart und ungrell kommen
kommt Home Of The Lame
ums Eck geschlurft. Musik
wie ein unaufgeregter Vor-
mittag, irgendwo zwischen
Müßiggang und Aufbruch. 

Ein bisschen Lemonheads
hört man durch, etwas Buffa-
lo Tom vielleicht, manchmal
erinnert es an Pulp. Amerika-
nische Sounds gepaart mit
britischer Melodiekompetenz

– sehr, sehr angenehm. Drei-
Minuten-Wohlklänge in ei-
nem gut abgemischten, ho-
mogenen Soundflausch, die
merkwürdig vertraut wirken.
Mag sein, dass es an den tol-
len Melodien und Gebhardts
beruhigender, tiefer Stimme
liegt; kann sein, dass die Mu-
sik etwas zutiefst eklekti-
sches hat. Aber besser, man
bewegt sich in guter Traditi-
on, als sich neuem Müll zuzu-
wenden. Ein typischer Ver-
treter der Grand-Hotel-van-
Cleef-Mischpoke um Tomte-
Mastermind Thees Uhlmann:
Liebe Freunde machen gute
Musik.

Die ausgewachsene Stunde
mit Home Of The Lame je-
denfalls vergeht wie im Flu-
ge. Eine Zugabe noch, dann
geht’s wieder die 101 Stufen
nach unten. Wieder wird man
ausgelöscht und erinnert sich
schon am Fuße des neoklassi-
zistischen Repräsentativbaus
nur noch an ein indifferentes
Gefühl von Geborgenheit.
Auch eine Form von Nachhal-
tigkeit. mwe

Musik wie ein
unaufgeregter
Vormittag

Kein Mann der großen Gesten:
Home Of The Lame aka Felix
Gebhardt. Foto Weber

Der Titel spiegelt im gleichen
Maße Petras’ Sympathie für
das Bild des naturverbunde-
nen Jungen, für die endlose
Weite und die emotionale Küh-
le, die aber genug Wärme er-
zeugt, um die innere Flamme
zu entzünden. Die Veröffentli-
chung seines Debüt-Albums
Alaska Boy beim Kieler Label
Döner Diskothek wird morgen
in der Schaubude gebührend
gefeiert, gemeinsam mit diver-
sen Künstlern aus der lokalen
Szene.

Das Pseudonym Freaky Mil-
ler entstand im Sommer 2006,
nach Abschluss des Studiums.
„Ich hatte zwei bis drei Alben
bereits eingespielt, als schließ-
lich die Idee zu der Veröffent-
lichung kam“, erzählt Petras.
Schon seit Jahren nahm er ei-
gene Songs in seinem Ho-
merecording-Studio mit Vier-
spurgerät auf. Immer klassi-
sches LoFi, immer geschmack-
voll. Bei Döner Diskothek,
„auf der humoristischen Seite
der Musikindustrie“, fühlt
sich der Kieler bestens aufge-
hoben. Jetzt liegt DD 009 mit
dem ersten Solokünstler aus

der Qualitätsschmiede bereit.
Döner-Diskothek-Chef Jo-
chen Gäde: „Ein anderer
Schuh, eine neue Generation.
Ich hör’ mir das gerne an.“ Mix
und Mastering der Songs
übernahm Sander Bohlen aus

Flensburg, den Petras noch
aus der gemeinsamen bei der
Band Galakolleg kennt, eben-
so die beiden Bands Staring
Girl und Walheimat, die neben
dem Kieler Autor Arne Rau-
tenberg bei der CD-Release-

Gala ihren Beitrag leisten. 
Der Abend ist im Stile der

„Rolling Thunder Revue“ an-
gelegt, einer 1975 von Bob Dy-
lan initiierten Konzerttour-
nee, die den Beat der Musiker
mit der Beat-Poesie von Allen
Ginsberg kombinierte. Mode-
riert von Horst Pillau Jr., stellt
Freaky Miller die Songs solo,
aber auch mit den Ravensberg
Rude Boys vor. Im Grunde sei
es ein Kollektiv mit einem Mit-
glied, da Miller seine Instru-
mente alle selber zu spielen
vermag, doch auf der Bühne
lässt er sich von Verus Seeburg
(Leadgitarre), Martin „Ma-
schine“ Ohlendorf (Bass), Sing
Sing „Clockwork“ Schultz
(Drums), Kai Graf Mölln (Rho-
des Piano) und Dr. Ingo Ranz
(Akkordeon) unter die Arme
greifen. Keine Band im eigent-
lichen Sinne, eher ein explo-
dierender Bühnentraum in
Echtzeit. Hier steckt die Spiel-
freude nicht im Detail, son-
dern legt sich wie Goldstaub
über alles. Ein Mix aus Disco,
Schlager und Ballade für den
Twenty-Thirty-Something
und seine verblüfften Freunde.

Die deutschsprachigen Tex-
te reflektieren die großen drei
Themen, die das Leben zusam-
menhalten: Pleite, Liebe und
Hoffnung. „Anti-Folk und
Popperlen der Premiumklas-
se“, heißt es in der Presse-Info,
„Trag mich zum Auto, ich fahr
dich heim“ in einem der viel-
schichtigen Lieder. Eine Soi-
ree im Zeichen echter Männer-
freundschaft mit dem Charme
des Einmaligen. 

Morgen, 21 Uhr, Schaubude (Le-
gienstr. 40)

Pleite, Liebe, Hoffnung
Freaky Miller alias Ole Petras feiert in der Schaubude CD-Release-Gala mit Gästen
Kiel – Eine eisige Jugend-
sünde diente als Inspirati-
onsquelle für den Albumti-
tel: „Alaska Boy“, diese
länglichen dünnen Plastik-
beutel mit der künstlich
gefärbten und gefrorenen
Zucker-Wasser-Mischung.
Doch für Freaky Miller ali-
as Ole Petras ist es mehr als
die Erinnerung an Kind-
heitstage im Freibad. 

Von Henrik Drüner

Präsentiert sein Debüt-Album „Alaska Boy“: Ole Petras. Foto Peter
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Kiel – Im Loch im Holz
schwebt geborgen ein Stein:
das „Herz“ in Marcus Meyers
Skulptur, die nach seinem
Dichterfreund „Klavki“
heißt. Und diesen vielleicht
auch darstellt – das zu ans-
tastbarer Haut geschliffene
Holz, der rostige Stachel-
draht, der sich um den Körper
windet, mündend in einer
„Dornenkrone“.

Denn in Klavkis kahlem
Schädel denkt es in solchen
Kategorien: Sendung, Schei-
tern, Erlösung. Die ganz gro-
ßen Dinge der Existenz, die
seine Texte, die das Pathos
nicht scheuen, wie beiläufig
am Wegesrand finden. Schrif-
ten, deren Anspruch, sich an
den Bibeln von Nietzsche bis
Wittgenstein zu messen, al-
lenfalls in der Selbstironie
mal als Hybris erscheint. Als
das Kleine in der Welt, das
diese doch ganz enthält.
„Diesseits das Zwischen“
nennt das sein „Traumzeuge“,
der Klavkis gerade beendetem
Romanepos den Titel gab. Je-
ner Sprachsucher, der er-
kennt, dass Sprache sprachlos
macht, und der am Ende nicht
mehr sprechen, sondern lieber
singen will – „für euch, für die

Wunde der Schöpfung, singen
im Wind“.

„Singen im Wind“, so könn-
te auch Alexa Hartung ihre fi-
ligranen Fotografien aus der
Reihe „Alexa meets Kiel“
nennen. Eine Bildsprache, die
das sprichwörtliche „Spre-
chen“ der Bilder hinterfragt,
indem sie zum Schweigen ten-
diert. „Sprachscharnier zwi-
schen Traum und Welt“ raunt
Klavkis „Traumzeuge“ da-
zwischen, wenn Alexa die
Kieler „Postkarten“-Motive,
die der gemeinsamen Ausstel-
lung in der Hansa48 den etwas
irreführenden Titel Kiel im
Blick gaben, so ganz anders
tönt. Ein Geist schwebt über
den Fördewassern, wenn sie
aus dem Kanal auslaufende
Schiffe nebst dem ahoienden
Winkelement in ein Gegen-
licht taucht, das die Szenerie
so weichzeichnet, als sei der
Himmel auf die Erde gekom-
men.

Da lässt er sich fotografie-
ren, da öffnet er Weite in swin-
gendem Holz. Aber lässt er
sich auch be-, nicht bloß um-
schreiben? Klavkis Texte „am
Dämmerungsdocht“ im be-
wusst schummrig beleuchte-
ten Hansa-Kino versuchen es.
Wenn laut Bibel am Anfang
das Wort war, was ist dann am
Ende? Wo sollen wir hin mit
„Sprache!, Sprache!!, Spra-
che?“, wie zu Beginn der Le-
sung Klavkis „Wolkenhänd-
ler“ verzweifelt bellt? Noch
poltert er nach Art des Poetry-

Slams gegen die „Mundfusse-
ligen“, möchte „aus Leibes-
kräften falsch singen“ und hat
„nur die Wahl zwischen Ex-
plosion und Fäulnis“. Starke
Worte, moderiert von den Kla-
vierintermezzi Cameron Tan-
ners.

Ein roter Faden zieht sich
durch Klavkis Texte vom Wol-
kenhändler bis zum Traum-
zeugen. Ein Faden, der aus-
bleicht und so immer griffiger
wird. Dass ein Dichter seine
Sprache verliert, das ist seine
schönste Mission. Klavki
führt sie vom Dazwischen ins
Diesseits.

Ausstellung „Kiel im Blick“ mit Fo-
tos von Alexa Hartung, Skulpturen
von Marcus Meyer und Texten von
Klavki in der Hansa48 (Hansastr.
48) noch bis Mitte Februar

Diesseits des Dazwischen
Drei Kieler Künstler
schlugen in der Hansa48
Schneisen durch Sprachen

Von Jörg Meyer

Kreatives Zusammenspiel: (von
vorn) Alexa Hartung, Klavki und
Marcus Meyer. Foto Peter

Kiel – Das „Projekt Canto –
Kulturen begegnen einan-
der“ bringt Weihnachts-
musik auf der Quena, der
Andenflöte und der Cha-
rango, einem kleinen Sai-
tenintrument, in den Nor-
den. Das lateinamerika-
nisch-deutsche Konzert-
projekt wird von Holger
Schwarz, Chordirigent und
Sänger, geleitet, gemein-
sam mit Annette Falken-
berg übernimmt er auch
die Soloparts. Sie treten
unter anderem mit der Mi-
sa Criolla und dem weih-
nachtlichen Liederzyklus
Navidad Nuestra des Ar-
gentiniers Ariel Ramirez
an den folgenden Terminen
auf: Sonnabend, 15. De-
zember, 19.30 Uhr, Jakobi-
kirche (Knooper Weg 53);
Sonntag, 16. Dezember, 17
Uhr, katholische St. Jo-
seph-Kirche (Ostring 193);
Mittwoch, 26. Dezember, 17
Uhr, evangelische Marien-
kirche Schönkirchen;
Sonnabend, 29. Dezember,
18.30 Uhr, St. Johanniskir-
che (Johanniskirchhof 21)
in Flensburg; Sonntag, 30.
Dezember, 17 Uhr, katholi-
sche St. Heinrich-Kirche
(Feldstr. 172) in Kiel und
abschließend am Sonn-
abend, 5. Januar, 19.30 Uhr,
St-Marien-Kirche (An der
Marienkirche 21) in Rends-
burg. can

Südamerikanische
Folklore zur
Weihnachtszeit


