Gastbeitrag inkl. Fotos von Lutz Müller-Bohlen
Wenn alte Männer aus ihrem Leben erzählen....
Anno 1895 war das 'Bluntschli' in der Nähe Flensburgs das
Mekka der Jugend: Am Wochenende wurde abgetanzt, alles ein
bisschen subversiv, ausklingendes Hippie-Flair und die kleine
Rebellion der Provinz. BEL AMI „Berlin bei Nacht“, TEN YEARS
AFTERs „Going Home“, CITY „Am Fenster“, NINA HAGEN
„Unbeschreiblich weiblich“ ebenso wie LYNRYD SKYNYRD
„Sweet Home Alabama“ waren alltagstaugliche Hymnen, Kult.
Und dann „Locomotive Breath“, jeder wusste beim ersten Ton
was kam, einen Moment beim Intro innehaltend, keiner wusste
genau, wie er sich dazu bewegen musste, aber dann... ein paar
hundert junge Menschen grölten lauthals im Chor mit „In the
shuffling madness, of the locomotive breath ...... ooooooho
o“.... Ein Stück Lebensgefühl seiner Zeit. Und für die Ewigkeit,
dachten wir.
JETHRO TULL war immer irgendwie anders. Der Mann auf
einem Bein mit Querflöte im ledernen Piratenlook, wild,
verwegen, treibender Rock mit klassischen Attitüden, das hat
sich in das kollektive Gedächtnis einer Generation eingestanzt.

Nun stehen 50 Jahre Bühnenjubiläum an. Ich hatte letztes Jahr
das Glück, für das Konzert in der Open-Air-Arena
Loket/Tschechien eine Spezial-Akkreditierung als Fotograf zu
bekommen, der Veranstalter und ich.... ja. Vor der Bühne, auf
der Bühne. „The first three“ im Graben ist ja immer nett, aber
auch oft unglaublich banal. Konzerte durchzufotografieren, ein
Stück davon auf der Bühne sind absolut geil, zumal, wenn es
dabei um die eigenen Helden geht.

Ich buchte zwei Nächte im Hotel und fuhr mit großem Besteck
nach Karlsbad. Vor Ort rief ich dann meinen Kontaktmann an,
wo wir uns treffen. Die erste Ernüchterung, Herr ANDERSON
wolle heute keine professionelle Kamera in der Arena sehen,
sonst breche er sofort das Konzert ab. Ich war schlichtweg
fassungslos. Mehrere Telefonate mit dem Veranstalter zogen
sich über Stunden bis kurz vor dem Konzert hin. Ergebnis: Herr
ANDERSON ist heute härter als die Tür am Berghain, keine
Kameras, lediglich Handys.

Völlig angepisst kam ich dann via Gästeliste mit meinem
'Iphone' in die Open-Air-Arena, wurde noch nach Kameras
gefilzt, bekam aber immerhin noch einen Platz direkt vor der
Bühne. Kein Graben, kein Sicherheitszaun, Musiker quasi zum
anfassen. Der Support war der unglaubliche HENRIK
FREISCHLADER, der sich mit seiner Band an diesem Abend
selbst übertraf. Wir unterhielten uns kurz in der Umbaupause,
er zeigte auch völliges Unverständnis, dass keinerlei Fotografen
zugelassen waren.

Das Highlight dieses Abends https://www.youtube.com/watch?
v=x_xWpx9m-_g, das HENRIK mir für Youtube freigegeben
hat.

Dann kam Sir IAN und 'nudelte' ein Konzert runter, das an
Banalität kaum zu überbieten war. Durchaus schmucke
Filmchen und coole Gadgets auf der Leinwand im Hintergrund,
ein bisschen Lichtgeplänkel, ein paar Grußworte der
Weggenossen vom Beamer, die in nichtssagender Manier von
dem Frontmann weggewischt wurden. Nur punktuell durften die
Musiker zeigen, was wirklich in ihnen steckt. FLORIAN
OPAHLE fegte mit einem schier unfassbaren Gitarrensolo einen
kurzen Orkan über das Rund des Amphitheaters, und während
allen der Atem stockte, schlief alles wieder in Lieblosigkeit ein.
Zum Schluss ertönte dann ikonisch „Locomotive breath“, und
nur wenn man die Augen schloss, sah man sie wieder: die
verwegenen Piraten vergangener Tage.

Vielleicht ist es die kürzeste Formel für dieses Konzert:
respektlos, kalt und lieblos. IAN ANDERSON liebt sein
Publikum nicht mehr, genau so agierte er: respektlos
gegenüber den Fans. In 1 1/2 Stunden Erinnerungen und
Lebensgefühl zerstörend und seine herausragende Musik
relativierend. Das muss man erst mal bringen.

