
HÖHEPUNKT

» Diesmal ist der Höhepunkt etwas
hochkultureller als sonst. Am Sonn-
tag spielt um 18 Uhr das Jazz-Trio
jorg at work im CUBUS CULTURE
CLUB. Die Band, sozusagen ein
„klassisches” Orgeltrio mit der le-
gendären Hammond b3, spielt eine
swingende, groovende Musik, mo-
derne Jazzmusik, reich an Stimmen
und Sounds. Das Trio beherrscht ein
breites Klangspektrum, das sich
vom authentischen, „kultivierten”
50er-Jahre-Jazz bis zum expressiven,
zeitgenössischen Rock und Funk er-
streckt. Daneben nehmen den Zu-
hörer auch überraschende ballades-
ke Klangmalereien auf musikalische
Ausflüge mit. (Das ist doch mal eine
Ankündigung, meine Herren.
Schön!)

SZENARIO DIE SEITE FÜR JUNGE KULTUR SZENARIO
SONNTAG

» Die Band Matovs Garage des
Essener Gitarristen André Matov
vereint die Spielarten des zeitgenös-
sischen Jazz mit den Musikkulturen
des Balkan und der jüdischen Mu-
sik. Und das macht sie ab 19.30 Uhr
im CAFE STEINBRUCH. Der Eintritt
ist frei, aber nicht umsonst.

» Meisterabend im HUNDERT-
MEISTER. Lustige Sachen ab
20 Uhr.

» Jenny Klippel liest aus ihrem
Roman „Dirts Hell”. Ab 20 Uhr im
BUSCHBRAND.

» Salsa Sunday im HAVANNA.
Und was wird wohl gespielt? Richtig,
Sunday. Ab 22 Uhr.

Dreisam einsam
Beim Egorocker-Festival im Haus der Jugend spielen die drei Musiker Zwakkelmann, Andy und Jean Coppong.

Meist spielen sie auf der Bühne den Alleinunterhalter, in Rheinhausen treten sie allerdings mit ihren Bands auf

Von Zlatan Alihodzic

Ganz einsam gehen sie durchs
Leben, spielen allein in ihren
Zimmern Gitarre, schreiben
bis morgens Texte auf das ge-
duldige Papier. Die seltene
Spezies des Egorockers hat es
nicht leicht. Alles müssen sie
selbst machen. Und das wollen
sie auch so. Doch manchmal
schnappen sie sich zwei oder
drei Freunde, trichtern ihnen
ihre Ideen ein und dann geht
es auf die Bühne. Was dabei
heraus kommt, ist am Samstag
im Haus der Jugend zu sehen.

„Es ist eine große Heraus-
forderung”, erklärt Just Fuckin
Andy, was ihn antreibt, seine
musikalischen Ideen meist oh-
ne Hilfe anderer umzusetzen.
„Man kann sprudeln lassen,
was man in sich hat und muss
keine Rücksicht auf Bandmit-
glieder nehmen”, sagt er. Andy
hatte die Idee zum Egorocker-
Festival. „Ich mache das schon
17 Jahre lang. Dann habe ich
von Zwakkelmann gehört, mir
ein Konzert angesehen und
mich sofort solidarisch ge-
fühlt.” Schließlich packte er ei-
nen alten Kumpel aus Hanno-
ver, Jean Coppong, dazu und
das Festival war geboren.

Schlaffke Wolff, der Zwakkelmann vom Niederrhein, eröffnet das kleine Egorocker-Festival am Samstag gegen 20 Uhr. Es folgen
Andy aus Düsseldorf und Jean Coppong mit Band aus Hannover. Foto: Zlatan Alihodzic

Die drei Egorocker treten in
Rheinhausen mit der Verstär-
kung anderer Musiker auf.

Was für die meisten Sänger
normal ist, bedeutet für den ge-
meinen Egorocker einen
Bruch im gewohnten Ablauf.
Sonst lassen sie sich im Halb-
Playback von einer CD beglei-
ten, spielen selbst dazu Gitarre
und singen. „Mit einer Band
schockt das ganze schon. Aber
ich trete trotzdem gerne noch
solo auf. Es hat diesen Allein-
unterhalter-Charme. Man
muss entertainen, mit seiner
Musik überzeugen und den
Peinlichkeits-Faktor überwin-
den”, beschreibt Andy seine
Ego-Erfahrung.

Obwohl der Düsseldorfer
gerne als Ein-Mann-Band auf

der Bühne steht, ist er kein
Multi-Instrumentalist. „Die
meisten Songwriter sind ja von
Haus aus Gitarristen, die ge-
stalterischen Elemente der
Musik kann man also selbst
einbringen. Bei Punkrock ist
das besonders einfach, da
macht man ein paar Barrégrif-
fe und spielt eine kleine Melo-
die. Und für das Schlagzeug
gibt es Drumcomputer. Bleibt
nur noch der Gesang. Der ge-
lingt einfach, weil man den
großen Drang hat, die eigenen
Texte zu singen. Man will sich
verwirklichen”, erzählt der
Düsseldorfer. „Wenn ich
schwere Soli einspielen möch-

te, lade ich mir aber andere
Musiker ein. Und einen Chor
kann man eben auch nicht al-
leine singen”, gibt er zu. Ego
heißt nicht Eigensinn. Wie un-
eitel diese besondere Gattung
des Musikers ist, zeigte
Schlaffke Wolff, der als Zwak-
kelmann grandiose Punk-
chansons schreibt, in einem
Interview mit szenario. „Ich
habe vor 25 Jahren angefan-
gen, mir selbst das Gitarrespie-
len beizubringen. Das mit der
Fingerfertigkeit werde ich
wohl nie hinkriegen. Aber”,
sagte er erfreut, „ich kann
schon selbstständig die Saiten
aufziehen.”Freunde fürs Leben, Andy und Ronald.

DIENSTAG

» Gitarissimo im PIANISSIMO.
Die Band Dr. Mojo spielt ab 20 Uhr.
Nämlich Blues, Gospels, Balladen
und Klassiker der amerikanischen
Musikgeschichte.

FREITAG

» Melodic Rock Night im PARK-
HAUS in Meiderich. „Von Power-
Metal bis Haarspray-Poser-Rock”,
und dafür sorgt DJ Danny. Ab 21 Uhr.

» Neue Party-Reihe in der ALTEN
FEUERWACHE: Bei DeepCity-
Beats gibt es zunächst Live-Musik
mit Mallin aus Berlin, dann legt DJ
Saxe aus Düsseldorf Drum’n’Bass
auf. Ab 22 Uhr.

» Crazy Night im DELTA MUSIK
PARK. Mit 200 Liter Freibier zum
Selbstzapfen, auf dem Frauenklo
wird eine Schlagerparty gefeiert, auf
dem Männerklo ist auch was, außer-
dem bespaßt noch ein Marktschrei-
er die Besucher. Na, das klingt ja
total crazy. Cool. Schräg. Abgefah-
ren. Egal. Ab 22 Uhr.

» Schloss-Party im PULP. Nicht
halb so crazy wie die „Crazy Night”
im Delta. Aber das macht nichts. Das
Programm aus Rock und ein biss-
chen Pop beginnt um 22 Uhr.

» Sound Systematica mit DJ Ja-
kob im HAVANNA. Reggae, Dance-
hall und HipHop ab 22 Uhr.

» Warm up im HUNDERTMEIS-
TER. Die Party für Schwule und Les-
ben. Ab 22 Uhr.

» Soul Science & Fiction Funk
im DJÄZZ. Soul, Funk und Rare
Grooves mit Djan und Gästen. Ab
22 Uhr.

WAS LÄUFT

filmforum, Dellplatz 16,
� 285 47 46:
Abbitte, 18.30 Uhr.
Das Lied der Straße, 18 Uhr.
Hope, 21 Uhr.
Talk to Me, 20.30 Uhr.

UCI Kinowelt Duisburg, Neu-
dorfer Straße 36-40, � 301 91 91:
27 Dresses, 14.30, 17.15, 20,
23 Uhr.
Alvin und die Chipmunks -
Der Kinofilm, 15 Uhr.
Asterix bei den Olympischen
Spielen, 14.30, 17.15 Uhr.
Carved - The Slit Mouthed
Woman, 23 Uhr.
Cloverfield, 23 Uhr.
Das Beste kommt zum
Schluss, 17.30 Uhr.
Das Vermächtnis des gehei-
men Buches, 14, 17, 20, 23 Uhr.
Der Krieg des Charlie Wilson,
20.15 Uhr.
Die rote Zora, 15 Uhr.
John Rambo, 17.30 Uhr. 20.15,
23 Uhr.
Keinohrhasen, 17, 20 Uhr.
Musallat (OmU), 23 Uhr.
P.S. Ich liebe dich, 14, 17,
20 Uhr.
Saw IV, 20.15, 23 Uhr.
Unsere Erde - Der Film, 15,
17.30 Uhr. 20, 22.45 Uhr.
Verwünscht, 14.30 Uhr.

SAMSTAG

» NH3-Club in der SCANIA-ARE-
NA, also in der Eishalle. Von 19 bis
23 Uhr findet das glatte Tanzver-
gnügen statt.

» Zwakkelmann, Andy und Jean
Coppong spielen im HAUS DER
JUGEND in Rheinhausen, Friedrich-
Alfred-Straße 14. Ab 20 Uhr.

» Plattenküche in der FAKTOREI.
Eric Smax legt House auf, ab 22 Uhr.

» Club:Machine im LAND-
SCHAFTSPARK. Genauer: in der
Gebläsehalle. House, Latin und Dis-
co mit DJ Lignin, House und Elektro
mit DJ Justus Di Dischi. Ab 22 Uhr.

» Schloss-Party im PULP. Drei
Ebenen, eine Handvoll DJs und
hauptsächlich rockige Musik. Ab
22 Uhr.

» Ritmo Havanna im HAVANNA.
Salsa, Merengue und Latino Pop ab
22 Uhr.

» Die Yum Yum im HUNDERT-
MEISTER wird zwei Jahre alt. DJ
Chrome und Tand Williams legen
auf. Ab 22 Uhr.

» Der Beat Express im DJÄZZ wird
drei Jahre alt. Mam’selle und Dr. No
legen auf, live stehen Beat Revol-
ver auf der Bühne. Ab 23 Uhr.

BESTENLISTE

» Die „Top 5” der Zwakkelmann-
Songs von szenario:

1. An mein Fenster klopft der Regen
2. Beach Boys Traum
3. Gestörte Feinmotorik
4. Brauche(n) Rock
5. Judy war ein Punk

Zwakkelmanns Alben „Spritztour”
und „Stubenrocker” sind zum Bei-
spiel erhältlich beim Duisburger
Shop www.plastic-bomb.de oder di-
rekt beim Künstler auf
www.zwakkelmann.de.

Die Besten, Teil 2
Auch Black Market im SAE-Finale

Mühsam haben sich die Ver-
anstalter überlegt, wie man
verhindern kann, dass zwei
Bands aus einer Region ins Fi-
nale des SAE-Contests einzie-
hen. So befand man es als gute
Idee, Deutschlands Rapper in
Vorentscheiden quer durch
die Republik antreten zu las-
sen, dann in verschiedenen
Bundesländern Halbfinals ab-
zuhalten und schließlich in
Bonn das Finale durchzufüh-
ren. Schön gedacht, doch ge-
scheitert. Denn in Duisburg
kamen beim größten Rap-
Wettbewerb Deutschlands
gleich zwei Bands punktgleich
weiter. Brainchild schickte
man nach Frankfurt, um das
Halbfinale zu bestreiten,
Black Market trat in Köln auf.

Und was haben die Duisburger
getan? Sie haben einfach ge-
wonnen. Brainchild räumte in
Hessen ab (szenario war da-
bei) und am letzten Wochen-
ende gewann Black Market
eben in Köln.

Die Duisburger sollten das
Finale allerdings nicht nur auf
der Bühne, sondern auch im
Publikum dominieren. Black
Market und Brainchild ma-
chen sich nun Gedanken, wie
man den Pendlerverkehr der
Fans nach Bonn unterstützen
könnte. Einige Aktionen sind
geplant, doch bis zum 12. April
ist ja noch ein bisschen Zeit.
szenario wird selbstverständ-
lich vor Ort sein und hoffent-
lich über die nächste Punkte-
teilung berichten können.

„Das Bonny-Jahr”
Neue EP der Bonny Situation. Konzert mit Trustgame. Gewinnen mit szenario

„Schade, nur sechs Lieder.”
„Schön, endlich sechs neue
Lieder.” – Was sich die Fans
der Bonny Situation auch den-
ken mögen, sie werden noch in
diesem Monat eine neue CD
der Duisburger Band in den
Händen halten können. „Wir
wollten das Zeug so schnell
wie möglich raushauen”, er-
klärt Benny den Grund der
EP-Veröffentlichung. „Ein
ganzes Album hätte viel mehr
Zeit gebraucht.”

Die CD mit dem Titel „Two
Lazy Apes” zeigt die aktuelle
Stufe der Bonny-Entwicklung.
„Wir haben jetzt endlich zu-
sammengefunden. Wenn ein
neues Bandmitglied dazu-
kommt”, nämlich Sänger Ben-

klingt, hat nicht nur mit Hilfe
des CD-Players Gelegenheit
dazu. Am 29. Februar treten
die Bonnys mit Trustgame,
Barracuda und Stromaufwärts
im „Tempel” in Rheinhausen
auf. Weitere Gigs sollen fol-
gen. „In nächster Zeit wollen
wir wieder viel mehr in Duis-
burg machen. Falls also ein
Veranstalter Lust hat – wir
sind da”, sagt Benny.

» Die Platte ist gerade im Press-
werk, doch schon hat szenario die
Zusage, drei der neuen CDs von
The Bonny Situation verlosen zu
können. Die ersten drei Leser, die
eine E-Mail an die Adresse redak-
tion.duisburg@waz.de senden,
gewinnen jeweils ein Exemplar.

ny, „dann dauert das schon sei-
ne Zeit, bis man richtig einge-
spielt ist. Jetzt ist es einfach
perfekt”, erklärt Schlagzeuger
Beray. „2008 wird das Bonny-
Jahr!”

Wer sich davon überzeugen
möchte, wie so ein Bonny-Jahr

KONTAKT

» Zlatan Alihodzic
WAZ – Redaktion
Harry-Epstein-Platz 2
47051 Duisburg
Tel 0203 / 99 26 31 58
Fax 0203 / 99 26 31 68
Mail redaktion.duisburg@waz.de

KAI MAGNUS STING – EXPEDITIONEN INS UNBEKANNTE NICHTS

Handwerkers
Frühlingserwachen

Unendliche Weiten, sich stur
umkreisende Hohlkörper, un-
bekannte Materie, unzusam-
menhängendes Zeug, majestä-
tische Lehre, irrsinnige Entfer-
nungen, alles Lichtjahre von-
einander entfernt, nirgendwo
Intelligenz, das große schwar-
ze Nichts. Und das ist erst der
Kopf.

Und der kriegt ihn wieder
um die Ohren gehauen. Wen?
Na, den Frühling. Und wie!
Was hatten wir für schöne Ta-
ge wieder, gell? Da ist man
morgens schon aufgestanden
und hat sich gesagt: „Mensch,
was für ein schöner Tag!” Und
man ist abends wieder ins Bett
gegangen und hat sich gesagt:
„Mensch, was für ein schöner

Tag!” Und dazwischen hat
man dagestanden und hat sich
gesagt: „Mensch, was für ein
schöner Tag!” So isser, der
Frühling!

Jetzt hat der Frühling, par-
don, alter Junge, ja nicht nur
schöne Seiten. Also der Früh-
ling an sich hat nur schöne Sei-
ten, klar. Aber ich bin ja Aller-
giker. Jetzt bin ich nicht gegen
den Frühling allergisch, nein,
vielmehr gegen seine Gefähr-
ten. Auch nicht alle, aber ein
paar, sprich: Heuschnupfen.
Gräser, Birken, Pappeln, Zau-
bernuss und wie sie alle hei-
ßen. Das heißt: Kaum ist’s
schön, wird’s für mich unange-
nehm. Ich merke manchmal
gar nicht, dass schon Frühling
ist. Aber kaum hab ich die Na-
se voll, also zu, also dicht, ich
muss niesen, die Augen jucken

und mich überkommt eine un-
glaubliche Müdigkeit, weiß
ich: Aha! Jetzt ist Frühling.
(Oder Sommer. Oder auch
Herbst. Oder aber auch Win-
ter. So fühle ich mich nämlich
eigentlich immer.)

Und was kommt auch noch
im Frühling? Grade nach so
einem milden Winter? Na?
Na? Na? Richtig, das Insekt.
Wie: lecker?! Nein, kein Kon-
fekt, Insekt! Zu milder Winter,
alles blühte und gedeihte, grad
im dings… na, tierisch-sexuel-
len, jetzt wieder alles warm
und schon sind sie da: die Flie-
gen und die Mücken! Was
summt und pfeift und brummt
es überall und mir um die Oh-
ren? Soviel Insektenvernich-
tungsmittel kann ich gar nicht
kaufen wie ich versprühen
will. Kriege kaum eine Nacht

ti im Anschlag. Nichts ist vor
ihm sicher, er erklimmt jedes
Dach, und wenn’s nur ein
simples Garagenvordach ist.
Er reißt alles auf, er dichtet ab,
er verputzt, er streicht, er dü-
belt, er sägt, er stämmt, er ver-
legt, er fräßt, er leimt, er drech-
selt, er verzinkt, er glast, er
hämmert, er schraubt, er
schmirgelt, kurzum: Er macht
alles, was ihm in die Finger
kommt mit einer Professiona-
lität, die ihresgleichen weder
gesucht hat noch jemals finden
wollte.

Da hat der normale Mensch
ja auch nichts gegen. Aber wa-
rum tut’s der Handwerker so,
dass es alle anderen mitbe-
kommen müssen? Immer laut,
immer dann, wenn man es
nicht gebrauchen kann, immer
unpassend, immer.

Und unsereins? Sitzt am
Frühstückstisch, ist ständig
übernächtigt, weil das Getier
einen nicht zum Schlaf kom-
men lässt, verrotzt bis dorthi-
naus und will einfach nur seine
Ruhe haben.

Aber der Handwerker ist
schon da. Es ist Handwerkers
Frühlingserwachen. Weil jetzt
alles gemacht werden muss:
die Bäder, die Terrassen, die
Einfahrten, die Häuser, die
Dächer, endlich mal wieder
das Schlafzimmer und nicht
zuletzt das Oberstübchen.

Mir kommt der Handwer-
ker manchmal so vor wie eine
Mischung aus Bruce Willis,
Arnold Schwarzenegger, Ro-
cky und Rambo: Der deutsche
Handwerker, Teil 7 - Jetzt erst
recht, astrid mal festa, baby,
der Kampf geht weiter!

Kai blüht auf, denn es ist Frühling. Foto: Alihodzic

die Augen zu, weil es überall
nur sirrrrrrt und schwirrrrrt
und ich mittendrin, leicht
wahnsinnig, weil ich – verheu-
schnupft wie ich bin – nicht
genau weiß: Schlage ich erst
nach der Mücke oder putze ich
mir die Nase? Oder fange ich
sogar mit meinem Nieser die
Mücke?

Und wer kommt noch an die
Oberfläche zurück? Wer ver-
lässt seine unterirdischen
Gänge, seine Hinterhofwerk-
stätten, seine Baumärkte, sei-
ne Großlieferanten, seinen
Hobbykeller? Der Handwer-
ker! Ja, er ist wieder da und
steht vor uns in voller Pracht,
den Kärcher, Laubsauger, Hil-
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