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ANDREAS KÜMMERT ist ein
Singer/Songwriter mit Herz
und Seele. Zudem verfügt er
über eine knorrig-soulige
und warme Stimme, wie
man sie nicht jeden Tag zu
hören bekommt. inMusic
hatte die Gelegenheit zu
einem Interview...

INMUSIC: Ist „The Mad Hatters
Neighbour“ dein erstes Album?
Was kannst du mir über deinen
bisherigen musikalischen Werde-
gang erzählen? 

ANDREAS KÜMMERT: „The Mad
Hatters Neighbour“ ist mein zwei-
tes Album. Es ist jedoch die erste
CD, die über eine Plattenfirma ver-
öffentlicht wird. Ich habe daran
rund ein halbes Jahr im Studio
gearbeitet und alle Instrumente
(mit Ausnahme der Bläser) selbst
eingespielt. Produziert wurde die
Scheibe von Dominik Heidinger
und mir. Die Aufnahmen fanden
im Sonic Storm Studio in Würzburg
statt.

INMUSIC: Was kannst du mir
denn über die Studioarbeiten zu
deiner CD erzählen? Welche Erin-
nerungen hast du daran? 

ANDREAS KÜMMERT: Es war
sehr anstrengend, weil ich neben-
her auch Gigs gespielt habe. Es
kam oft vor, dass ich Auftritte unter
der Woche hatte und erst gegen 3
oder 4 Uhr nach Hause kam. Und
im Anschluss ging’s dann früh mor-
gens wieder ins Studio...

INMUSIC: Laut Presseinfo woll-
test du auf deiner neuen CD dem
Rock'n' Roll und dem Soul neues
Leben einhauchen. Besonders gut
gefällt mir der Opener „Like My
Daddy Said“ mit deiner bluesig-
souligen Stimme und den warmen
Bläsersätzen.  „Future's Bound“
erinnert mich von seiner Atmos-
phäre her an Joe Cockers „A Whi-
ter Shade Of Pale“. Gab es Dinge,

auf die du bei der musikalischen
Konzeption der CD besonders
großen Wert gelegt hast? 

ANDREAS KÜMMERT: Ich woll-
te, dass alles relativ retro klingt.
Was die Aufnahmen angeht,
haben wir auch mit diversen älte-
ren Mitteln gearbeitet. Darauf habe
ich großen Wert gelegt, weil mein
Leben von dieser Art von Musik
umgeben ist. Ich kaufe kaum
Alben aus der heutigen Zeit. Meine
Plattensammlung besteht zu 90
Prozent aus 60s/70s Rock’n’Roll,
Blues & Soul Musik. Ich bin mit die-
ser Art von Musik aufgewachsen,
und an meiner Leidenschaft daran
hat sich seit meiner Kindheit nichts
geändert.

INMUSIC: Unverkennbares Tra-
demark auf der Scheibe ist natür-
lich deine warme, fesselnde und
soulig-bluesige Stimme. Wann
hast du eigentlich zum ersten Mal
entdeckt, dass du eine solch
unverkennbare Stimme hast? 

ANDREAS KÜMMERT: Schwer
zu sagen, weil ich das bis heute
kaum so sehe... Ich habe mit 15
Jahren angefangen zu singen, und
das geschah eigentlich eher aus
der Not heraus! Ich war Schlag-
zeuger in diversen Punk und
Rock’n’Roll Bands, wo eigentlich
keiner so wirklich singen wollte.
Dann hab’ ich halt immer öfter die-
sen Part übernommen. Mit 17 hab’
ich schließlich meine erste Band
gegründet, wo ich dann auch die
komplette Rolle des Frontmanns
übernommen habe. 

INMUSIC: In welcher Stimmung
schreibst du deine Songs am lieb-
sten? 

ANDREAS KÜMMERT: Ich
schreibe gerne in einsamen
Momenten, das kann oft auch mit-
ten in der Nacht sein! Ich denke,
dass viele gute Stories in einer bei-
nahe schon angenehmen Melan-
cholie entstehen. Als Songwriter

ist man auch ein stückweit Maso-
chist. Man provoziert gezielt nicht
alltägliche Emotionen, rationales
Denken sollte beim Songwriting
absolut irrelevant sein! 

inMusic: Hörst du gerne Blues?
Ich könnte mir vorstellen, dass
auch eine Bluesnummer gut zu
deiner Stimme passen würde… 

ANDREAS KÜMMERT: Ich höre
gerne Blues und spiele auch live
sehr viel Blues. Ich habe für das
Album aber ganz bewusst keine
reine Bluesnummer eingespielt,
weil Blues von vielen oft als lang-
weilig und gleichbleibend angese-
hen wird. Live ist Blues effektiver! 

INMUSIC: Hast du bestimmte
Songs auf der Platte, die du beson-
ders magst, mein Favorit ist ganz
klar der tolle Opener… 

ANDREAS KÜMMERT: Mein
Favorit ist der letzte Song „Sum-
mer’s Gone“, weil er die Melan-
cholie in der Euphorie trägt. Ich
mag es, wenn es bittersüß ist! Das
ist die Realität... was man heute
im Radio hört, hat kaum noch
etwas mit realistischer Musik zu
tun. Da gibt es nur noch „Party-
Stimmung“ - so ist das Leben
nicht! 

INMUSIC: Wer hat denn das
tolle Coverartwork entworfen, viel-
leicht kannst du mir darüber
etwas erzählen? 

ANDREAS KÜMMERT: Das Art-
work hat eine gute Freundin von
mir gestaltet! Ihr Künstler-Name
ist „Romina Rosa“. Sie hat schon
öfter was für mich gemacht. Ich
liebe ihre Kunst, weil sie es darin
schafft, eine Art kindliche
Unschuld mit der unbestechlichen
Realität des Lebens zu kombinie-
ren. 

RAINER GUÉRICH
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ANDREAS KÜMMERT
„Ich liebe alten Rock’n’Roll, Blues & Soul“

Der  Stockholmer HANS EDLER lässt
auf „Remember The Sixties“
(7Music/New Music Distribution)
die  60er Jahre wieder auferstehen.

Auf dem Spielplan
stehen Evergreens
& Rock’n’Roll Klas-
siker wie „Ghost
Riders In The Sky“,
„You’re Sixteen“,

„Sealed With A Kiss“, „Let’s Dance“
u.v.a. Die Songs wurden zusammen
mit dem String Orchestra während
zweier Konzertauftritte in der Stock-
holmer Konzerthalle 2004 und 2009
eingespielt. Wer die Evergreens und
den Swingin’ Charme der 60er Jahre
mag, zugreifen! +++ Irgendwo zwi-
schen Deutschrock, Pop und Alter-
nativerock ist der Vierer SINO musi-
kalisch angesiedelt. Auf der Debüt-
CD „Mit Leib und Seele“ (7Music/
New Music Distribution) verarbeitet

die Band um Sän-
ger Chris Pfirrmann
die alltäglichen
Lebenskämpfe und
transportiert dabei
natürlich auch eine

Menge Emotionen. Die musikalische
Gangart ist dabei nicht nur hart, es
gibt auch Akustiknummern wie „Ver-
giss mich nicht“.   +++ 

PUR wollen's wieder mal wissen:
„Schein und Sein“ (Universal Music)
heißt ihr neues Album, das mich von
der optischen Aufmachung ziemlich
an die „Abenteuerland“-CD erinnert.
Only for Fans! +++ Feuriger Tex-Mex
kommt von den mit einem Grammy
ausgezeichneten LOS TEXMANIACS,
die mit „Texas Towns & Tex-Mex
Sounds“  (Smithsonian Folkways/

Galileo MC) ihre
neue Scheibe vor-
stellen. Da macht
die Quetschkom-
mode Überstunde
und Gäste wie der

Western-Swing Sänger Ray Benson
tragen zum positiven Gesamtein-
druck bei. +++ Der Hamburger LA
GRANDE ILLUSION aka Heiko Badje
legt mit „Metal Saint“ (Kontextre-
cords/Galileo MC) sein drittes
Album vor. Eine sehr vielschichtige
und atmosphärische Scheibe zwi-
schen Indiepop, Wave- und Folkein-
flüssen. Highlights der Scheibe sind
das ohrgängige „Cooleo“ und „Sca-
red Of You“. +++ 

Unter dem Titel „LIVE @ Rockpalast“
erscheinen über SONY MUSIC ins-
gesamt 15 DVDs von bisher unver-
öfftentlichten Rockpalast-Auftritten
bekannter Künstler, die in Zusam-
menarbeit mit dem „KulturSpiegel“
veröffentlicht werden. Sämtliche Edi-
tionen werden in schicker Deluxe-
Optik released und enthalten alle

wichtigen Informationen zu den Kon-
zerten im beiligenden Booklet.
SPLIFF, die ehemalige Begleitband
von Nina Hagen, avancierte während
der NDW zu den erfolgreichsten
Bands überhaupt. Unvergessen ist
ihr Elsper Rockpalast-Auftritt vom
20.05.1983, auf dem sie mit all
ihren großen Hits die Bühne rockten.
Songs wie „Déjà vu“, „Carbonara“,
„Heut' Nacht“ und „Das Blech“ sind
Genre-Klassiker, die wohl nie aus der
Mode kommen werden. Zusätzlich
gibt es auf der DVD auch noch einen
7gängigen Rockpop Konzertauftritt
von 1981 aus Dortmund plus Inter-
view. - Zu den Highlights der Reihe
zählt auch das Rockpalast-Konzert
von ULLA MEINECKE, das 1985 in
der Bochumer Zeche mitgeschnitten

wurde. Die Sängerin
und Songpoetin
befand sich damals
auf dem Höhepunkt
ihres Schaffens und
interpretierte natürlich
auch ihre großen Hits

wie „Nie wieder“, „Die Tänzerin“ und
„Schieß die Lichter aus“. In der
umfangreichen Bonussection findet
sich noch weiteres sehenswertes
Material, u.a. ein WWF Club-Auftritt
aus dem Jahre 1983 sowie diverse
Videoclips. - Last but not least
erscheint auch eine Rockpalast-DVD
von FURY IN THE SLAUGHTERHOU-
SE, der sich haupt-sächlich aus dem
Kölner „Konzert für Kosovo“ zusam-
mensetzt, das am 03.06.1999 auf
dem Kölner Roncalliplatz statt fand.
Auf dem Spielplan standen natürlich
Hits wie „Radio Orchid“, „Time To
Wonder“ und „Dancing In The Sun-
shine Of The Dark“. Komplettiert wird
dieses Konzert mit fünf früheren
Rockpalast-Tracks der Furys aus dem
Jahre 1990. +++ Aus der Dicogra-
phie von FALCO werden gleich zwei
remasterte Neuausgaben rerelea-
sed. „Nachtflug“ (EMI) erschien
1992 und war das siebte Album des
Österreichers, der sich auf der Cover-

optik nicht nur vam-
piresk gab, sondern
auf der Scheibe auch
den Titel „Dance
Mephisto“ einsang.
Auf der beiliegenden

Bonus-CD finden sich zusätzlich zahl-
reiche Dance- und Clubmixe. „Tita-
nic“ liegt gleich in 9 Versionen vor. -
„Out Of The Dark“ (EMI) wurde 1998
posthum nach Falcos tragischem Tod
veröffentlicht und stürmte mit dem
Titeltrack die Charts. Ebenfalls auf
der CD vertreten sind Songs wie
„Mutter, der Mann mit dem Koks ist
da“ und „Der Kommissar 2000“.
Auch hier gibt's eine 15gängige, prall
gefüllte Bonus-CD, schwerpunkt-
mäßig mit Mixen von „Push! Push!“
und „Naked“. +++ 

WE CARE-DIE BENEFIZ CD
Namhafte Künstler wie Katzenjammer, Michy Reincke,
Die Happy und Jazzkantine haben eine Benefiz-CD ein-
gespielt, die das Care-Paket und die gleichnamige Hilfs-
organisation unterstützt. 

Die Organisation „Care“ setzt sich seit ihrer Gründung im Jahre
1945 für die ärmsten Länder der Welt ein. Anfangs nur mit den
Care-Paketen, in denen sich die wichtigsten Grundnahrungsmittel

befanden. Doch schon bald engagier-
te sich Care nicht nur für die sofortige
Nothilfe nach Katastrophen, sondern
auch für die langfristige Entwick-
lungsarbeit und den Schutz der Men-
schenrechte. Ganz besonders kämpft
Care gegen die Armut von Mädchen
und Frauen, da sie oftmals die größte
Last zu tragen haben. Mit der Benefiz-

CD „We Care“ unterstützen nun bekannte Künstler das engagier-
te Hilfsprojekt. Mit dabei sind u.a. Frank Nimsgern feat. Jessica
Wahls („Reach Out Your Hand“ - der Care Song), Katzenjammer
(„Demon Kitty Rag“), Die Happy („Good Things“), Michy Reincke
(„Jetzt ist schön“), Christina Lux (Arms Wide Open“), Jazzkantine
(„Ich würd' die Welt gern verändern“) u.v.a. Ebenfalls auf der CD
enthalten ist der Videoclip zu „Reach Out Your Hand“.
UTE BAHN

CD: WE CARE - DIE BENEFIZ CD (12HERTZ/NEW MUSIC)
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