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The Lords in Wittenberge

Ein Konzertbericht mit Fotos von Reinhard Baer

Wittenberge ist mit ca. 17.400 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis Prignitz
im Nordwesten Brandenburgs. Obwohl die meisten Einwohner hier leben, ist Wittenberge aber
nicht die Kreisstadt, denn diese heißt Perleberg und liegt etwa 10 Kilometer weiter östlich.
Wittenberge liegt an der Elbe, und nach dem Ende der DDR ging viel Industrie, die es hier einmal
gab, kaputt und zahlreiche Einwohner verließen ihre Heimatstadt. Allmählich beginnt auch hier der
Aufschwung Fuß zu fassen. In den Schlagzeilen ist
Wittenberge jedes Jahr, wenn hier auf der großen Bühne
vor der alten Ölmühle die Elblandfestspiele stattfinden.
Am letzten Wochenende beging Wittenberge an gleicher
Stelle sein Stadtfest.
Freitag trat auf der großen Bühne vor der ehemaligen
Ölmühle ROLAND KAISER auf, und am Samstag war einer
der Höhepunkte des Festes das Konzert von THE LORDS
auf einer Bühne am Sportboothafen. Die etwas jüngeren
Leser werden jetzt möglicherweise fragen, "Wer sind
denn THE LORDS?". Was irgendwie britisch klingt, kommt
aber aus deutschen Landen. Die Band gründete sich 1959
in Berlin als SKIFFLE LORDS. Der spätere Sänger Ulli
Günther (Lord Ulli) sammelte vier weitere Musiker um
sich und mit Schlagbass, Waschbrett und Kamm machte
man Musik. So fingen die Music Stromers auf der anderen
Seite des eisernen Vorhangs übrigens auch mal an. Als
dann die Beatlemania aus England auch nach
Deutschland rüber schwappte, erkannten die Musiker die

Zeichen der Zeit richtig und sattelten auf die im Trend liegende Beat-Musik um. Das Wort SKIFFLE
strichen sie aus dem Bandnamen und setzten ein "The" davor. Zählt man beide Phasen der
Bandgeschichte zusammen, sind THE LORDS eine der dienstältesten Beat- und Rockbands der
Welt - sie bestehen nunmehr seit 55 Jahren. In den 60er Jahren hatte die Band eine Reihe von
Erfolgen aufzuweisen und man tourte mit anderen Größen der Beat-Ära, wie z.B. THE WHO oder
THE MOODY BLUES, durch die Gegend - auch über die Landesgrenzen hinaus.
Als die Beat-Musik anderen Spielarten des Rocks Platz machen musste, lösten sich THE LORDS
1971 auf. Aber schon fünf Jahre später, im Jahre 1976, fanden sich die Musiker wieder zusammen.
Man produzierte wieder Songs und ging auf Tournee. Auch bei der "Good Bye-Tour" der PUHDYS
im Jahre 1989 waren THE LORDS mit dabei, und übernahmen sogar eine Komposition der
PUHDYS, um daraus ihren Song "1992" zu machen. Es gab im Laufe der Bandgeschichte mehrere
personelle Wechsel in der Band. Der einschneidendste Moment war der Tod des Sängers Lord Ulli.
Er starb 1999 kurz vor der Jubiläumstour zum 40. Bandgeburtstag an einem Herzinfarkt. Die
Bandarbeit stagnierte deshalb einige Zeit. Trotz dieses Verlustes und einer Riesenlücke, die Lord
Ulli hinterließ, entschloss man sich, die Band nicht aufzulösen und weiter zu arbeiten. Den
Solo-Gesang teilten sich fortan Lord Leo und der Bassist Bernd Zamulo (Lord Bernd).
Letztgenannter kam 1965 zu den LORDS. Seinem Einstieg ging ebenfalls ein Schicksalsschlag
voraus: 1964 gab es einen schweren Autounfall, bei dem der damalige Bassist Knud Kuntze (Lord
Knud) ein Bein verlor und aus der Band aussteigen musste. Sein Nachfolger (bis heute) ist Lord
Bernd. Lord Knud arbeitete später übrigens beim Radiosender RIAS Berlin als Moderator einer
Musiksendung. Heute gehören zu THE
LORDS neben den genannten Musikern
"Leo" Lietz und Bernd Zamulo der Gitarrist
Josef Bauer (Lord Jupp, seit 07/1977
dabei) und der Schlagzeuger Philippe
Seminara (Lord Philippe, bei THE LORDS
1998/99 und seit 07/2011). Gitarrist
Klaus-Peter "Leo" Lietz (Lord Leo) ist seit
der Bandgründung durchgehend dabei und
somit
das
letzte
verbliebene
Gründungsmitglied.
Genug zur Geschichte, kommen wir nun
zum Konzert der Band in Wittenberge: Die
Mugge sollte um 22:00 Uhr beginnen und
eine Stunde dauern. Ohne großes Suchen
fand ich in Wittenberge einen Parkplatz
und den Sportboothafen. Die Anfahrt war ausgeschildert und als ich mein Auto abgestellt hatte,
folgte ich den vielen auf der Straße laufenden Leuten, beziehungsweise der lauten Musik, welche
aus einiger Entfernung zu hören war. Schließlich fand ich den Hafen, wo eine Bühne stand. Auf der
Bühne spielte eine Band namens MALIBU STIXX. Fünf Musiker gaben ihre Versionen von Titeln wie
"Tausend mal berührt", "Über den Wolken", "Verdammt, ich lieb Dich" und anderen Gassenhauern
zum Besten. Also ein weiteres Stadtfest mit einer weiteren Coverband ... Trotzdem hatte das
Quintett das Publikum gut aufgewärmt und in die richige Stimmung versetzt. Als die Gruppe etwa
20 Minuten vor 22:00 Uhr aufhören wollte, kam der Moderator der Veranstaltung, Detlef Olle von
Antenne Brandenburg, auf die Bühne und man einigte sich mit der Band darauf, noch einen Titel
zu spielen. Für den Bonustitel kam eine Sängerin namens Pauline auf die Bühne. Ihr Einsatz war
auch dringend nötig, denn MALIBU STIXX spielten nun noch den Song "Walking on Sunshine" von
Katrina & The Waves, bei dem damals bekanntlich Katrina Leskanich den femininen Gesang
beisteuerte. Nach dem Auftritt von MALIBU STIXX gab es ein Feuerwerk, an dessen Ende nur noch
ein oder zwei Minuten bis 22:00 Uhr fehlten. Moderator Detlef Olle bekam von einem Techniker
den Hinweis, dass für den Auftritt von THE LORDS alles bereit war. Das Konzert konnte beginnen
...

Der Konzertbeginn musste dann aber noch ein paar Minuten nach hinten verschoben werden, was
den pünktlichen Start über den Haufen warf. Es stellte sich nämlich heraus, dass eine der Gitarren
nochmal gestimmt werden musste. Die kühle und feuchte Luft an der nur wenige Meter von der
Elbe entfernten Bühne machte diese "Nacharbeit" während des Konzerts noch zwei weitere Male
notwendig. Nach dem Justieren des Arbeitsgeräts
begannen THE LORDS dann aber wirklich mit dem
ersten Titel ihres Programms. An zweiter Stelle ihrer
Setlist hatte die Band den Hit "Poison Ivy" (The
Coasters) gestellt, und danach folgte "Shakin' All Over"
(Johnny Kidd & the Pirates). Bei beiden Songs handelte
es sich um von THE LORDS gecoverte Titel anderer
Bands. Das Stück "Poisen Ivy" stammt übrigens aus
dem gleichen Jahr, in dem auch THE LORDS gegründet
wurden.
Mit "Fire" gab es einen selbst geschriebenen Titel aus
der Feder von "Leo" Lietz. "Leo" hat auch die Hits "Cut
My Hair" und "Poor Boy" geschrieben. Beide Songs
wurden am Samstagabend natürlich auch gespielt,
wobei "Poor Boy" erst gegen Ende quasi als Krönung
des Konzerts zu hören war. Kein Wunder, denn
schließlich ist es bis heute der erfolgreichste Titel der
Band. Weitere Lieder, die gespielt wurden, waren "Greensleeves", ein altes Volkslied aus England,
"Have A Drink On Me", "Spitfire Lace" und "Que Sera", ein Titel, den Doris Day 1956 für den
Soundtrack zum Hitchcock-Film "Der Mann, der zu viel wusste" beisteuerte. THE LORDS haben
1966 aus diesem langsamen Song dann eine harte Beat-Nummer gemacht. Mit "Be Bob A Lula"
coverte die Berliner Formation einen Titel von Gene Vincent, und mit "Boom Boom" hatte man
sich bei John Lee Hooker bedient. Im Verlauf des Konzerts gab Lord Leo bekannt, dass THE
LORDS derzeit an einem Album mit ausschließlich neuem Material arbeiten würden. Als
Vorgeschmack wurde schon mal ein Titel davon gespielt. Ich habe leider nicht mitbekommen, wie
der Name des neuen Songs lautet. Auf der Homepage der Band erfährt man, dass auf dem neuen
Album insgesamt 13 Titel sein werden, und dass der bisherige Arbeitstitel "Now More Than Ever"
lautet. Wann die Scheibe erscheinen wird, steht derzeit noch nicht fest. Als Produzent des Albums
zeichnet sich der Schlagzeuger der Band, Philippe Seminara, verantwortlich. Man darf gespannt
sein auf das, was eine der dienstältesten Bands heute im Studio eingespielt hat.
Schließlich hörten wir noch die Titel "Sing Haleluja", sowie "Glory Land" und "John Brown's Body".
Fast alle Titel, die bei diesem Konzert gespielt wurden, erschienen bereits in den 60er Jahren, was
man den Songs auch anhört. Damals war das Studio-Equipment für Rockbands noch nicht das,
was es heute ist und den Musikern für Aufnahmen inzwischen zur Verfügung steht. Die Titel
werden von den LORDS allerdings im Konzert zeitgemäß gespielt, ohne dass der
Wiedererkennungeffekt dabei verloren geht. Es ist nach wie vor Musik von THE LORDS im Sound
der heutigen Zeit, und die macht richtig
Spaß! Auch die Mischung aus eigenen
Titeln und Songs anderer Interpreten wirkt
abwechslungsreich
und
gut
zusammengestellt. Wie die Bilder in der
unten angefügten Fotostrecke zeigen,
stand auch eine Lichtanlage nach neustem
Standard zur Verfügung. Auch für Nebel
war gesorgt, und der kam nicht von der
nahen Elbe sondern aus einer eigens für
diese Mugge aufgestellten Nebelmaschine!
Nach gut einer Stunde sagte die Band "Auf
Wiedersehen" und verließ die Bühne.
Detlef Olle kam daraufhin auf die Bühne,

brachte die Herren LORDS dabei gleich wieder mit zurück und fragte, ob noch ein Titel möglich
wäre. Lord Leo antwortete augenzwinkerd und zur Belustigung des Publikums, "Na klar, wir
brauchen doch erst um 24:00 Uhr zurück im Altersheim sein". Also gab es noch ein Rock'n
Roll-Medley mit "Route 66", "Lucille" und "Good Golly Miss Molly" von Little Richard sowie "Bye
Bye Johnny" von Chuck Berry. Das war es dann aber auch endgültig und das Konzert der LORDS
war zu Ende. Leider ...
Vor der Bühne konnte man jetzt CDs kaufen oder sich eine Autogrammkarte mitnehmen. Das
Equipment der LORDS wurde abgebaut, aber das von MALIBU STIXX stand noch auf der Bühne
und wurde auch noch benötigt. Die MALIBUs spielten im Anschluss nämlich noch eine Weile für
die, die noch nicht nach Hause gehen wollten. Davon bekam ich nur noch aus der Ferne etwas
mit, als ich zu meinem Auto ging, um damit zu meinem "Basislager" im Prignitzkreis zurück zu
fahren. Der Besuch bei den LORDS hat sich absolut gelohnt. Man erlebt ein Stück Zeitgeschichte,
wenn man der Band zuhören kann. Zeitgeschichte im unverwechselbaren Sound der LORDS.

