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Zur Abwechslung mal ohne Kopftuch: Toni Krahl und seine Band City
legten in Kamenz einen routinierten Auftritt hin und rissen die
Massen doch mit.

© Rene Plaul

Ossis unter sich
Mit Rock hat Ostrock nur bedingt zu tun. Egal, auf dem Kamenzer Hutberg feiern 8500 Fans die Helden des

Genres.

02.09.2013 Von Andy Dallmann

Manchmal reicht es schon, sich die trübe Wirklichkeit schön zu

singen. Der Regen fegt jedem ins Gesicht, doch niemanden stört’s.

Standhaft behauptet ein achttausendköpfiger Kapuzenchor: „Wir sind

die Sonne.“ Die ist in Wahrheit schon vor Stunden im Katzengrau

ersoffen, aus Sonnabend wurde gerade Sonntag, aber auf der

Kamenzer Hutbergbühne hat der Ostrock weiterhin Oberwasser. Die

Stern Combo Meißen überlässt das Feld gleich den Kollegen von Lift,

die mit ihrer „Tagesreise“ den finalen Höhepunkt eines Programms

markieren, das Konzert, Klassentreffen und Selbstfindungstherapie

ist.

Der Leipziger Radiosender RSA hat das Ganze ausgerichtet, zu

seinem Sommerfestival – nach eigenem Bekunden – Größen des

Ostrock zusammengetrommelt. Zu eng sollte man das Genre

allerdings nicht definieren. Als Empfehlung für eine Einladung reichte

offensichtlich, dass man schon in der DDR halbwegs erfolgreich

irgendwelche Musik gemacht hat. Wer sich einst nicht mit dem

Hintern angucken wollte, teilt sich jetzt sogar eine Bühne, ein

Schlagzeug, eine Show. Zeiten ändern sich wie der Musikgeschmack,

Hemmschwellen fallen, und für Toleranz gibt es manchmal ganz

profane Gründe.

Doch schöne Erinnerungen bleiben dauerhaft schön. Und zumindest in der Musik fielen die Schattenseiten der DDR kaum ins

Gewicht. Der erste Engtanz, die erste heimlich gerauchte Kippe, der Soundtrack zum ersten Koitus – das bleibt gespeichert und

damit die Begeisterung für Songs, deren Schönheit für alle, die nicht dabei waren, kaum feststellbar ist. Egal, hier und heute

könnten sie alle Geschichten erzählen: 8.500 Menschen wissen zumindest das voneinander und wollen jetzt feiern.

Anleitung zum Jubeln

Den Radioleuten reicht die vermutete Euphorie nicht, sie gehen auf Nummer sicher und schicken vorm eigentlichen Start einen

Moderator auf die Bühne, damit er die Massen beim Jubeln anleitet. Auch das kommt manchem eventuell bekannt vor. Genau wie

die Nummern, die zum Aufwärmen gespielt werden. „Hallo, wir sind die Ossis aus Berlin.“ Der Name dieser Combo stellt mehr als

nur deren Repertoire klar, Ossi wird für die nächsten Stunden zum wichtigsten Wort, zum Bekenntnis. Wer keiner ist, hat wenig zu

lachen und sicher nicht nur Schwierigkeiten beim kollektiven Pionierliedsingen. Es soll jedoch auch Ostdeutsche geben, denen das

nicht erst jetzt furchtbar auf die Nerven geht.

Immerhin ist das Spektrum der Ossis, deren Musiker einst in diversen DDR-Bands spielten, nicht so eingeengt, wie es der Name

vermuten lässt. Sie covern – handwerklich mehr als solide – Hits von Karat bis Nina Hagen, von den Puhdys bis Petra Zieger. Die

Stimmung ist ruck, zuck wie beim Finale eines Klassentreffens, Anheizsprüche wie aus dem Handbuch fürs FDJ-Pfingsttreffen, das

99,4 Prozent der Anwesenden mindestens einmal mitgemacht haben, helfen dabei. „Erst wenn alle im Takt klatschen, können wir

mit dem Song anfangen.“ Klar, wie konnte man das nur vergessen?

Jetzt geht die Show live auf Sendung, die „lieben Ostrockfreunde“ werden – auf dem Hutberg und weltweit – begrüßt und mit

einem Schlagersänger allein gelassen. Frank Schöbel eröffnet den offiziellen Teil und schlenkert zwischen nettem Alten und

belanglosem Neuen hin und her. Der Mann ist für einen 70-Jährigen auffällig gut bei Stimme; wie er das ohne ersichtliche

Anstrengung schafft, bleibt sein Geheimnis. Fans denken über so etwas nicht nach, sie huldigen ihrem Helden vielmehr mit

Sonnenblumen und Papiersonnen. „Ich bin ja auch in der Ehemaligen groß geworden.“ Diese Neuigkeit bejubelt nicht nur der

Mann im tiefblauen DDR-T-Shirt, vielleicht freut er sich aber auch nur, weil er nach einer halben Stunde Anstehen endlich ein Bier

ergattert hat.
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Ute Freudenberg, angereist mit großem Tross, serviert Seichtes und erst zum Schluss die „Jugendliebe“, wegen der sie

eingeladen wurde. Die Ossis legen nach, mit Michael Barakowski und IC Falkenberg als Sangesgästen. Ersterer wegen seines Hits

„Zeit, die nie vergeht“, Letzterer, weil er eine ganze Ära der Stern Combo Meißen prägte. In Hochform sind sie beide nicht, IC

Falkenberg weiß immerhin, wie man sich auf einer Bühne bewegt. Oje, Berluc, die polarisierten schon vor Jahrzehnten, nerven

mit ihrem Gelaber und lassen RSA-Dampfplauderer Böttcher an die Drums, um Deep Purples „Smoke on The Water“ zu spielen.

Ist das schon Ostrock?

Der erste Lichtblick. Pankow. Kein Gequassel, feine Songs einer großartigen Kapelle – es war eben nicht alles schlecht, manches

bleibt sogar beständig gut. Spätestens bei Renfts „Wer die Rose ehrt“ kommt gar Rührung auf. City spulen sehr, sehr routiniert ein

unspektakuläres Set runter, das natürlich mit „Am Fenster“ endet. Dem Sachsen-Dreier mit Electra, Stern Combo Meißen und Lift

gehört der frühe Morgen, was in jeder Hinsicht in Ordnung geht. Ein paar Hundert Konzertbesucher haben jetzt allerdings bereits

den Schlafanzug an. Achteinhalb Stunden Live-Musik – das trennt auch bei den Ostrockfans Spreu von Weizen.

Wer weder Fan war noch geworden ist, hat aber möglicherweise etwas lernen können: Der Ostrock gehört den Ossis ganz allein

und ist ihnen deshalb so teuer. Für die gesamtdeutsche Politik und Wissenschaft, die sonst jedes Fitzelchen der DDR-Geschichte

durchleuchtet hat, spielt diese Musik mangels Brisanz keine Rolle. Hier, und nur hier, liegt die Deutungshoheit ausschließlich bei

den Ossis. Das wird auch so bleiben und ist ja irgendwie gut so.
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