
Bernd Kleiners Lebenslieder
Der Gitarrist der Dirty Old Men hat eine CD mit eigenen Songs und schwäbischen Texten aufgenommen: eine Begegnung

Von unserem Redaktionsmitglied

Peter Schwarz

Weinstadt.
Die Kappe, der Bart, der Ohrring, das
Haar hinten lang: Der Sänger und Gitar-
rist Bernd Kleiner, 60 Jahre alt, ist ei-
ner von der Sorte, die man dann gerne
mal „Remstäler Rock-Legende“
nennt. Jetzt hat er eine – Entschuldi-
gung, doofes Wort: – bewegende CD
eingespielt, sie heißt „Schwabenkra-
wall“. Ein Besuch in Großheppach, wo
er mit seiner Freundin wohnt.

Das wird kein einfaches Gespräch, das
spürt man gleich. Interessant, ja. Aber nicht
einfach. Denn Bernd Kleiner ist kein einfa-
cher Mensch: selbstbewusst und voller
Zweifel, mitteilungsfreudig und misstrau-
isch. Er sei „eher ängstlich“, einer, der „fast
immer davonläuft“, sagt er – und wirkt, als
gehe er keinem Streit mit sich selbst aus
dem Weg.

„Der Kleiner“, soll Bernd Brosig von der
CS Beat Band mal gesagt haben, „gehört
auch zu den tragischen Gestalten der Rems-
täler Rockszene. Talent ja, aber zu feige –
oder zu faul – „einmal was anderes zu ma-
chen als ewig ,Born to be blöd’ zu covern.“

Dem Brosig zeig ich’s, dachte Kleiner.
Und: Er hat ja recht.

Und so nahm Kleiner, der in der Tat seit
den 60er Jahren mit den Dandies, Relax,
Rosa Fussel, den Dirty Old Men eine Menge
Rock-Klassiker gekloppt hat und auch
mehr als einmal „Born to be wild“, eine CD
mit zehn eigenen Liedern auf: schwäbisch
gesungen; flirrende Rocknummern, luftige
Countryschieber. Er wollte von den Dingen
„so erzählen, wie ich sie erlebt habe“, ohne
„Weichzeichner“: vom Alkohol und von der
Brotarbeit, von alten Zeiten, vom Heute
und den Klüften auf dem Weg. Das Einzige,
was völlig fehlt in diesen Liedern, sind
Selbstmitleid und Selbstverklärung.

Stihl, Reisen, Alkohol:
Ein paar biografische Notizen

Bernd Kleiner. Mutter Serbin, Vater Kroa-
te. Die Eltern waren „Gegenschichter“, der
Bub ein „typisches Schlüsselkind“, der äl-
tere Bruder flog vom Gymnasium wegen
„Raufhändeln“, der Familienrat beschloss:
„Wenn der z’bleed isch, bisch du au
z’bleed“ – Bernd Kleiner wurde auf die
Hauptschule geschickt. Am 1. April 1964
fing er seine Lehre bei Stihl an.

Der Vater trank. So will ich nie werden,
beschloss Kleiner. Es kam dann anders.

Er schmiss den Job bei Stihl, machte nur
noch Musik und soff sich in ein Stadium, wo
er morgens nach dem Aufwachen einen
„Rum mit Tee“ brauchte, „damit der Tre-
mor und der kalte Schweiß aufhört“. An
Ostern 1977 – er wog noch 60 Kilo bei 1,90
Meter Größe – lieferte er sich selber ein
nach Winnenden. Er fand zurück zu Stihl
und schafft noch heute dort. Seit 33 Jahren
ist er trocken.

Man fliegt durch Zeiten und Länder,
wenn man sich dem Erzähler Kleiner anver-
traut, man landet: beim alten Bauer Wink-
ler mit dem Holzbein, der seinen Kuhkarren
durch die Waiblinger Fuggerstraße trieb,

nicht gewusst, wo man hingehört. War
dumm wie Bohnenstroh.“

Er war oft nicht im Reinen mit sich, oder?
Ja, sagt er, bis heute ist er das nicht immer.
Aber wer ist das schon? Die meisten Men-
schen haben ihre Dämonen im Keller, ihre
dunklen Rumpelkammern, ihre unausge-
kehrten Hinterstuben – die meisten lassen
da bloß niemanden reinschauen. Sie setzen
nach außen lieber ihr Glücksgesicht auf.

Das alte Spiel mit der Fee, die einen
Wunsch erfüllt – er würde ihr sagen: „Ich
will einfach bloß zufrieden sein. Zufrieden
mit dem, was ich hab. Zufrieden auch mit
dem, was ich nicht hab.“

Verlust, Weitermachen, Witz, Zuneigung,
Zorn, Trotz, Heimat, Erinnerung: Von all
dem erzählt Bernd Kleiners CD. Man
schiebt sie in den Schlitz, und wenn die Mu-
sik beginnt, denkt man etwa zehn Sekunden
darüber nach, wie gut das nun gemacht ist,
rein handwerklich, und ob der Kleiner ein
geborener Sänger ist oder eher nicht – und
dann ist das auch schon völlig egal, weil der
Typ, der da erzählt, einem so unheimlich
naherückt. Man glaubt ihm jedes Wort.

Info
Die CD ist erhältlich via www.schwabenkra-
wall.de. Am Samstag, 26. Juni, spielt Bernd
Kleiner mit den Dirty Old Men beim Waiblinger
Altstadtfest auf dem Rathausplatz.

in einem Flugzeug, das in einen afrikani-
schen Sandsturm geriet, und weiß seither,
wie es sich anhört, wenn alle Todesangst
haben: Ganz anders als im Katastrophen-
film – „es ist mucksmäuschenstill.“ Und in
Chile traf er in einem Hotel einen „netten
alten Opa“ mit einem Rudel Leibwächtern.
Es war General Pinochet, die „Drecksau“.

Einem weniger begabten Erzähler könn-
ten solche Geschichten selbstgefällig gera-
ten, nach dem Motto: Hund’ sammr scho’.
Kleiner aber sagt: Abenteuer? Gerne – nur
„bitte mit Rückflugticket“. Und nie ohne
Auslandskrankenversicherung. „ADAC
plus. Tja. Born to be wild.“

Bernd Kleiner ist nicht anfällig für Nos-
talgie. Irgendwann Ende der 60er, Anfang
der 70er spielte er mit einer Band in den
Nellinger US-Barracks, es war die Viet-
namzeit, die Soldaten hatten alle „einen
Dachschaden“: zu viele Traumata, zu viele
Drogen. Auf der Tanzfläche stachen einan-
der zwei mit Messern ab, die Military Police
prügelte mit Stöcken in die Menge, bis Haut
platzte, und der Club-Manager brüllte den
Musikern zu: „Play on, play on!“ Die 70er,
sagt Kleiner, waren auch eine „total be-
schissene Zeit“. Ja, es gab schon die Pille
und noch kein Aids. Aber „mein Gott, wel-
che Eroberungen hast du schon gemacht? In
der Erinnerung verklärt sich vieles.“ Als er
jung war – „wie ich mich da gefühlt habe,
das war nicht besser als heute. Man hat

während dahinter die Kinder barfuß in die
dampfenden Fladen traten; beim Vater
Kleiner, er starb an Leberzirrhose; beim
Bruder, der Wirt in der „Germania“ war
und den „Hang hatte, sein bester Gast zu
sein“, er starb an Leberkrebs; bei den
Beatles 1966 im Münchner Circus-Krone-
Bau, Kleiner war dabei. Witz und Trauer
halten Händchen in diesen Geschichten.

Kleiner hat die ganze Welt bereist, von
Feuerland bis zum Okawango-Delta. Er saß

Alte Rock’n’Roller
neigen bisweilen
dazu, das Gestern zu
verklären, die alten
Zeiten nostalgisch
zu beraunen und
dem Heute mit einer
Mischung aus Un-
verständnis und He-
rablassung zu be-
gegnen. Bernd Klei-
ner ist diese Haltung
fremd.
Bild: Pavlović

Behutsam die Stille stören
Das Trio Zwischenwelten präsentiert heute und morgen seine CD „Begegnungen“

Idylle schafft. Anders, weniger ätherisch
klingt Mürdters Ton im „Nachtcafe“, wo
Pastorek seine bei September gezogenen
Latin-Lehren nutzt, während Raisch vage
brasilianisch anschlägt. Pointiert perkussiv
sind auch „Wenn der Morgen kommt“,
„Feuertaufe“ und „Für Karl“, Letzteres
eine rassige Streuobst-Bossa, während
„Morgentau“ wieder auf Raischs sachte ge-
zupfter Akustik-Begleitung fußt, Pastoreks
Glöckchen und Stäbchen leise klingeln und
der Saxofonist, den Morgentau in den
schläfrigen Augen, noch zu träumen
scheint. Ähnlich elegisch „Hoffnung auf
Zuversicht“ und zum Abschluss der „Ab-
schied“ mit Sound-Subtilitäten zu intensi-
vem Zupfen Raischs.

Die Bandbreite an Stilen, Spielweisen
und Stimmungen beinhaltet auch einen be-
lebten „Walzer für Waltraud“ oder Tonart-
Experimente in den arabisch getönten „Al-
hambra“ und „Mauren und Christen“. Und
auf der „Wiese unten am Bach“ plätschert
es mit Becken-Wellenschlag und sanft säu-
selnder Melodie fast folkloristisch friedlich,
bis das Stück an Fahrt gewinnt.

Aber eigentlich sind einem diese „Begeg-
nungen“ mit der Stille in gemächlichem
Tempo eh am liebsten, wenn der Fahrtwind
noch sanft streichelt, statt richtig zu wehen.
Durch „Zwischenwelten“ reist man eben
am liebsten in aller Ruhe . . .

Info
Das Trio Zwischenwelten präsentiert die CD
„Begegnungen“ heute um 20 Uhr im Urbacher
Schlosskeller und morgen um 18 Uhr in der ka-
tholischen Kirche Grunbach.

auch wenn es durchaus welche gibt. Aber
das Ganze soll hier mehr sein als seine Ein-
zelteile. Hierzu passt, dass keine Kompo-
nisten ausgewiesen sind und somit alles von
allen stammt, das Kollektiv hier Künstler
ist. Und die Musik eine „Begegnung“. Mit
eigenem G’schmäckle nach jenem Remstä-
ler Klang der Stille, wie er gelegentlich auf
den Streuobstwiesen zwischen Grunbach
und Urbach zu hören sein mag.

Seine typischen, lyrischen Melodielinien
bläst Mürdter auch bei September, dort
aber in deutlich rhythmusbetonterem Um-
feld. Auf „Begegnungen“ fließen und flüs-
tern sie, erzählen davon, wie „Der Wald er-
wacht“ (Titel des ersten Stückes), während
leises Vogelzwitschern eine zusätzliche

Von unserem Mitarbeiter

Michael Riediger

Urbach/Remshalden.
„Sounds of Silence“, Melodien der
Stille, aus „Silent Remstal“. So heißt das
Studio, in dem die Gruppe Zwischen-
welten ihre CD „Begegnungen“ auf-
nahm: Musik aus einer Welt zwischen
allen Sti(l)len, wo der Zuhörer Zeit und
Muße braucht, um Lokalmatadoren
beim behutsamen Stören der Stille zu
belauschen.

Zwischenwelten wollen mit 13 neuen Ei-
genkompositionen laut CD-Booklet im Zu-
hörer „mehr Raum für Ruhe und Emotionen
schaffen“. In ihrem eigenen Leben ist es
freilich durchaus nicht immer ruhig. Zu-
meist sind alle drei aktiv in vielen verschie-
denen Bands und Bandprojekten, Perkus-
sionist Andreas Pastorek als „seit 30 Jahren
aktiver Bestandteil der süddeutschen Mu-
sikszene“, wie’s im Bandinfo richtig heißt,
Saxofonist Andreas Mürdter ebenso lang
unter anderem mit den Latin-Größen der
Gruppe September und Gitarrist Ralf
Raisch früher sogar in Mega-Lautstärke bei
Metalbands.

Zusammen erinnern Zwischenwelten et-
was an die Musik Ralph Towners (Oregon),
freilich noch stärker an kollektivem Klang
und Gruppendynamik orientiert, nicht so
sehr um solistische Höhenflüge bemüht, Zwischenwelten.

Bilder aus
Fußballwunderland

Déjà-vu, ein Wiedersehen. Da saß der
Waiblinger jetzt am Montag vor

dem Fernseher, 22.35 Uhr, und in den
Tagesthemen wird am Schluss das gute
Kulturstück gegeben. Irgendwas aus den
höhen Künsten oder aus dem Unterhal-
tungsfach. Fotos sind diesmal das The-
ma, und Fußball. Fußballfotos, nein,
Fotos von Fußballplätzen. Der Waiblin-
ger reibt sich die schon etwas müden
Äuglein, richtig, das kennst Du doch. Es
sind diese wunderbaren Elegien auf das
Spiel. Das ohne Ball. Und ohne Spieler.
Diese ganz wunderlichen Freund-
schaftserklärungen an den Platz der Ki-
cker in der Provinz. Die Zeit scheint ge-
rade in der Kabine zu sein. Oder sie rast
hinweg, an den fahrigen Wolkenbah-
nen zu erkennen.

Und richtig: Es sind die Werke von
Martin Wolf Wagner. Vor einem Monat
noch waren seine Arbeiten in der Galerie
des Zeitungshauses zu sehen. Man
spürte, man wusste, sie sind der Hit.
Volltreffer. So wie Wagner, der gelern-
te Werbefotograf, eine ganze Nacht lang
ausleuchtet und Standort sucht, dann
eine Stunde lang mit seiner Plattenka-
mera belichtet. Er dabei selber Erfah-
rungen machen muss. So wenn bei dieser
langen Belichtungszeit im Winter das
Stativ nun mal im Schnee einsinkt, wenn
auch nur minimal, und dabei der foto-
grafierte Schnee nicht die Körnigkeit
aufweist, die sich der Meister vorge-
stellt hat. Also musste Wagner eine Plat-
te unter das Stativ stellen. Man muss
das nicht wissen. Aber es ist einfach
schön anzusehen. Diese Bilder aus Fuß-
ball-Wunderland.
Eine Auswahl aus Wagners Football-Serie ist zur-
zeit in den Showrooms des Kunsthauses Schill in
Stuttgart, Eberhardstraße 1, und im Fotofachlabor
Prolab in Stuttgart, Rotebühlplatz 37, zu sehen.

Ein Kickerplatz von Martin Wolf Wagner

Kleingedrucktes
� In den Liedern seiner CD Schwa-
benkrawall singt Bernd Kleiner vom
„Adlersaal“ und von der „Fugger-
stroß“, und auch „Unterer Sack“ und
„Schmidener Feld“ kommen zu Songti-
tel-Ehren.
� Als Musiker mit dabei: Jogy Kutil
(Bass), Barbara Kutil (Gesang), Pit In-
drak (Gitarre) und Steph Schulte (Kla-
vier) von den Rock’n’Roldies, Martin
Hofbauer (Gitarre) und Steff Illing (Or-
gel) von Dr. Mablues, Hartmut Gun-
trum (Schlagzeug) von The Rollics, so-
wie Markus Klopfer (Schlagzeug) und
Ron Bluhm (Pedal-Steel).

Das Remstal sucht
die beste Stimme
Die Namen für die Halbfinale stehen

lach (Patrick und Malin); Dennis Reina,
Großaspach; Bianca Seng, Rudersberg; Ju-
liane Vajna, Aspach; Max Schulter, Winter-
bach, Sarah Weiß, Urbach (n’joy); Eray Ya-
laz, Erhan Yalaz, Kernen.; Nurcan Yesil,
Schwäbisch Gmünd.

In Winnenden gehen an den Start:
Marina Bayh, Murrhardt; Benjamin Calco-

Cabet, Remshalden; Ina Eh-
rich, Weinstadt; Anna Luisa
Perilli, Köngen; Franziska
Frey, Urbach; Ilaz Lani, Korb;
Sven Johannes, Joshua Ridyo-
way, Grunbach-Hebsack;
Nora Körpe, Remshalden;
Nora Martetschläger, Kaisers-
bach/Ebni; Denis Martin,
Schwaikheim; Marcia Mel-
witz, Leutenbach; Carolin
Müller-Kühnle, Julian Mül-
ler-Kühnle, Backnang; Rolan-
do Scarponi, Nellmersbach;
Beyli Schneider, Backnang;
Oliver Pilich, Backnang; Lisa

Wagner, Nürtingen; Chantal Schwinger,
Waiblingen; Lisa Stender, Schorndorf; Ma-
nuela Hering, Heiningen; Dilan Weißert,
Weinstadt; Daniela Wimmer, Oberstenfeld.

Info
Die Termine: Sonntag, 27. Juni, erstes Halbfi-
nale Waiblinger Schwaneninsel, ab 13 Uhr.
Samstag, 3. Juli, zweites Halbfinale ab 19 Uhr,
Diskothek Samba Winnenden. Finale: 17. Juli
bei der SchoWo, Beginn 14 Uhr.

Waiblingen/Winnenden.
Die Jury von „Talente ans Mikrofon“ hat ei-
nen langen und anstrengenden Tag lang in
der Vorausscheidung ihr Wort gesprochen.
Aus 71 Bewerbungen sind wieder 40 Kon-
kurrenten für die beiden Halbfinale in
Waiblingen und Winnenden bestimmt wor-
den. Viele der jungen Stimmen kommen aus
dem Remstal. Damit ist für
lautstarke Unterstützung und
beste Stimmung bei den kom-
menden Contests gesorgt. Das
jüngste Talent ist zwölf Jahre
alt, die weiteste Anreise hat ein
Dortmunder. Was die deutsch-
landweite Zugkraft des dank
Hauptsponsor Kreissparkasse
gut dotierten Wettbewerbs
zeigt.

In Waiblingen treten auf:
Lea Bayer, Waiblingen; Moritz
Blankenhaken, Lorenz Blan-
kenhorn, Steffen Hägele,
Schorndorf (Gruppenname:
Yieh). Jennifer Böltz, Waiblingen-Hohen-
acker (Kayla), Lorena Bordieri, Ludwigs-
burg; Tatiana Dreschner, Mathias Fahrian,
Schwäbisch Gmünd; Nadja Freudenreich,
Schlechtbach; Corinne Frey, Waiblingen;
Thomas Hans, Dortmund; Nicki Straßer,
Plüderhausen; Robin Kraft, Steffen Oester-
le, Welzheim (Rap Society); Raphael Küch-
lin, Elias Küchlin, Stuttgart (Raphaelias);
Marie Mayer, Stuttgart, Catharina Zukrigl,
Weinstadt (Marycat); Laura Pandolfi, Ru-
tesheim; Patrick Feil, Malin Fritz, Großer-

Bigband-Treffen
auf dem Engelberg

Winterbach.
Heute treffen sich die Bigbands der Frei-
en Waldorfschulen Tübingen, Hassfurth
und Engelberg zu einem großen Big-
band-Konzert auf dem Engelberg. So-
fern das Wetter mitspielt, werden die
Bigbands im Freien auf der Buswende-
platte spielen, ansonsten im großen Saal
der Schule. Zu hören wird es Klassiker
von „Birdland“ bis „A Night in Tunesia“
geben, aber auch Unbekannteres. Be-
ginn: 18 Uhr.
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