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'Wer hat, der hat!'. Oder, wer kann, der kann. Beides trifft auf 
MARTIN MEINSCHÄFER zu. Mit seinem aktuellen Album 
nehme ich ihn erstmalig als Sänger wahr. Von dem Mann, der 
mein Nervenkostüm zuletzt 2009 bei HENRIK 
FREISCHLADERs 'Recorded By Martin Meinschäfer' 
durchflutete. 

Welche Motivation MEINSCHÄFER zu 'Wer hat, der hat!' 
bewegte, weiß der Protagonist folgendes zu erzählen »... ich 
finde den Titel aktueller denn je... die Besitz-Verhältnisse 
waren noch nie so ungerecht verteilt wie jetzt... die 
Ausbeutung der Ressourcen schreitet, ungeachtet aller 
Warnungen voran.. zu Lasten der Ärmsten... ich habe gespürt, 
dass die Lieder, die in mir schlummerten, einfach raus 
mussten.« 



Mit sechzehn Songs in einer gesamten Spiellänge von fast 
Eineinviertelstunden ist der Arnsberger ans Optimum 
herangegangen. Dabei hat er auf die Unterstützung von 
dreizehn Musikern zurückgegriffen. Unter anderem ist auch sein
Sohn MORITZ mit von der Partie, der am Schlagzeug, bis auf 
wenige Ausnahmen, den Takt vorgibt. 
 

Das FREISCHLADER, sicherlich zu den besten deutschen 
Gitarristen zählend, an vier Tracks allerfeinste Soli beisteuert, 
bewirken beim eh schon abwechslungsreichen Album, noch 
mehr Reizpunkte. In diesem Zusammenhang empfehle ich das 
Eröffnungsteil „Börsenmelodie“, mit der nachdenklichen 
Textzeile 'Ne Melodie ist nichts mehr wert, die holt man sich für 
Umme aus dem Netz. Top-40-Nutte muss man sein, sonst hast 
Du keine Chance im Geschäft'.    

Der vor allem in der deutschen Bluesszene angesagte 
Produzent und Sound-Engineer, der seine Dienste bereits für 
KAI STRAUSS, LAYLA ZOE, TOMMY SCHNELLER und vielen 
anderen zur Verfügung stellte, unterstreicht hier, welch 
großartiger Textarchitekt in ihm steckt. Diese 'haucht' er mit 
extremem Tiefgang, ironisch, humorvoll, satirisch, 
melancholisch und scharfsinnig ins Gesangsmikro, die durchaus
Vergleiche mit UDO LINDENBERG oder JÜRGEN KERTH 
standhalten. Obwohl er gnadenlos gesellschaftliche 
Schwierigkeiten, Alltagsprobleme und politisches Versagen 
anspricht, behält er stets die Contenance und schießt zu keinem
Zeitpunkt übers Ziel hinaus. Selbst bei 'Der Terminator heißt 
Bernd Höcke. Das ist euer neuer Star. Und wer den Terminator 
kennt, der weiß, wie dämlich dieser war' darf geschmunzelt 
werden und könnte glatt aus der Feder eines DIETER NUHR 
entsprungen sein. 

Sein Textgut hat er gekonnt in moderne facettenreichere 
Klangteppiche verpackt. Dabei hat sich MARTIN für sein 
Notenkonstrukt aus Töpfen des Deutschrocks, Pop, etwa 
Reaggae und Latina, Jazz, Blues und ein wenig Rap [Umsonst 
ist der Tod] bedient. 



Vor allem die Bläserfraktion in Form von JOO KRAUS, MARTEL
DÖRSAM und MARCO ZÜGLER sorgen mit ihrem Spiel bei 
„Bunt“, „Das Babylon System“ [Anspieltipp!] und „Komm doch 
mal“ für perfekt inszenierte Unterhaltung. 

Keine Frage, MEINSCHÄFER hat mit 'Wer hat, der hat' zur 
aktuell weltweit katastrophalen Situation in der Umwelt und der
Politik klar Stellung bezogen. 

So ist eine Tonkonserve entstanden, die man nicht im 
Vorbeigehen konsumieren sollte, sondern für die man sich Zeit 
nehmen muss. Mit einem guten Tropfen im Glas, gemütlich 
aufm Sofa sitzend, kann man wohl am besten MARTINs 
gehaltvollen Texten lauschen. Zitate wie 'Wer lauter schreit, hat
immer recht', 'Deutsche Lieder brauchen einen dummen 
Mitsingtext', 'Umsonst ist der Tod' oder 'Prinz Harry hat 'nen 
Witz gemacht' sorgen für Nachdenklichkeit. In der Tat hat der 
Tausendsassa die aus seiner langjährigen Karriere 
entsprungenen Weisheiten perfekt in Wort und Melodien 
verpackt. Zudem bietet er dem Interessierten mit dem Abdruck
sämtlicher Texte im schlicht gehaltenen schwarzweißen Booklet 
einen guten Service. 

Am Sound, wie sollte es aus dem Hause MEINSCHÄFER auch 
anders sein, gibt es nichts zu bemängeln. Da der Künstler mit 
'Wer hat, der hat' nahezu perfekt arrangierte Songs hinterlässt,
kann ich meinen Gesamteindruck nur mit Spitzenklasse outen. 
Und Spitzenklasse ist bei mir gleichbedeutend einer fetten 
Kaufempfehlung.



Line up:
Martin Meinschäfer (vocals, choir, guitar, keyboards, percussion,
programming)
Moritz Meinschäfer (drums – 1,3,6,7,10-16)
Henrik Freischlader (solo guitar – #1,8,14,16)
Toett (keyboards – #2,9, programming – #2,5,9, organ – #5)
Moritz Müller (drums – #4)
Joo Kraus (trumpet – #6,7,13)
Martel Dörsam (sax – #6)
Marco Zügler (sax – #10)
Linda Rocco (choir – #15)
Karima Djabelkhir (choir – #1)
Jimmy Klimsop (choir – #1)
Lothar Krell (keyboards – #15, programming – #15)
Raimund Slag (additional guitar – #15)
Günter Asbeck (bass – #16) 

Setliste:
01. Börsenmelodie [06:25] 
02. Vor die Wand gefahren [03:53] 
03. Wo kämen wir hin [04:42] 
04. So viel [03:47]
05. Willst du meinen [03:25]
06. Bunt [04:01]
07. Wahnsinnig [04:41]
08. Das Babylon System [05:16]
09. Umsonst ist der Tod [04:01]
10. Blinde Passagiere [03:49]
11. Bis der Arzt kommt [03:46]
12. Weitergehen [03:55]
13. Komm doch mal [04:42]
14. Wie es geht [03:30]
15. Zwischen 8 und halb 10 [06:17]
16. Nur mich [05:59]
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