
� Der Kölner an sich gilt als frohsinnig und allseits
gut gelaunt. Dass ausgerechnet in der Hochburg der
Jecken der größte Beschwerdechor der Welt selbst
erfundene Mecker-Arien schmettert, ist kurios.
Regelmäßig treffen sich derzeit rund zweihundert
Laiensänger am Rhein und intonieren Klagen aller
Art. Ausflugsdampfer verpesten die Innenstadt,
Alleinerziehende sind immer so allein, und sowieso
war früher alles besser. Diese und viele andere Mau -
lereien werden in Strophen gegossen und möglichst
professionell mit Dirigent Wilfried Kaets einstu-
diert. Am 21. September ist es so weit: Im Rahmen
der Kölner Musiknacht tritt der Beschwerdechor in
der Kölner Philharmonie auf . 

Beschwerdechöre entstehen
seit 2005 weltweit. Die Idee
dazu hatte das deutsch-finni-
sche Künstler duo Teller vo Kal -
lei  nen und Oliver Ko ch ta-Kal -
leinen, die vor drei Jahren den
ersten »Com plaints-Choir« in
Birmingham gründeten. Einer
Stadt, die – warum auch immer
– den Spitznamen »the arseho-
le of England«, also Arschloch,
weg hat. Dort traten 18 Nörgler vors Mikrofon und
hatten mit ihrer sehr hübsch anzuhörenden Tirade
auf Anhieb Erfolg. Schnell entstanden weitere Be -
schwerde chöre weltweit, mittlerweile sind es über
zwanzig, und längst zetern sie nicht mehr nur unter
der Regie von Kalleinen & Kochta-Kal leinen. 

Was stutzig macht, ist allerdings, dass es in Ber -
lin, der deutschen Hauptstadt der Meckerer und
Pessimisten, keinen einzigen solchen Gesangsverein
gibt. Gehört das Beschweren an sich dort etwa
schon so sehr zum Allgemeingut, dass sich daraus
keine Kunstform mehr machen lässt? Immerhin gab
es auf der letzten »Berlin-Biennale« im April eine
Performance mit dem Kalleinen-Künstlerpaar, das
erklärte, wie man einen Beschwerdechor organisiert
und aus Klagen Musik macht. Genutzt hat es wenig,
kunstvoll genörgelt wird nach wie vor woanders. In
Helsinki beispielsweise hören sich die Protestsongs

des Helsingin Valituskuoro so professionell an, dass
man auch über den Inhalt der Texte hinaus gerne
zuhört. Das kann man leider nicht von allen Chören
sagen. Interessant aber ist die neue Form der Sanges -
lust allemal. Statt wie bei klassischen Politliedern die
Gesellschaft zu attackieren, also auf Krieg, Atom -
kraft, Parteien oder Spießer zu schimpfen, orientie-
ren sich Beschwerdechöre am Alltag. »Alte Bäume
werden gefällt und zu Klo papier verarbeitet. Und
trotzdem fehlt auf öffentlichen Toiletten immer
Papier«, singen etwa besagte Finnen. Und: »Warum
muss man bei Ärzten immer so lange auf einen
Termin warten?« Der Hamburger Beschwerdechor
wiederum besingt die schlechte Abstimmung zwi-

schen Bussen und Bahnen, die größenwahnsinnige
Hafencity und reklamiert, dass die Lieblings -
unterwäsche wieder mal ausverkauft ist oder die
besten Filme immer viel zu spät am Abend laufen. 

Viele Beschwerdechöre weltweit wälzen diesel-
ben Probleme, woran man wieder mal sieht, dass
der Alltag sich längst global ähnlich gestaltet. Am
meisten verbindet die Menschen jedoch das Wetter,
darüber beschweren sich alle. Das ist nämlich
eigentlich immer schlecht, überall. Davon zu sin-
gen hilft vielleicht, schon unsere Urahnen haben
das getan, um den Himmel gnädig zu stimmen. Mal
sehen, was in Köln dabei herauskommt.

Beschwerdechöre sind zu hören auf www.youtube.com,
Stichwort: complaints choir. Infos zum Konzert des 
Beschwerdechors in Köln: www.beschwerdechor.de und
www.koelner-musiknacht.de
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Eine Geschwisterband aus Lon-
don sind die neuen Rockabilly-
Stars. Drei Teenager im Alter von
15, 17 und 18 Jahren rocken die
50er-Jahre-Musik, wie es ihre Vor-
bilder Flamingos oder Platters
nicht besser hingekriegt haben.
Ihr Debütalbum ist handgestrickt,
das heißt, alle Instrumente – u.a
Ukulele und Posaune – haben die
Kids namens Kitty, Daisy und Le-
wis Durham selber eingespielt.
Auch die Eltern sind teilweise mit
von der Partie, am Kontrabass
und an der Akustikgitarre. Der 
Sound ist dank analogem Aufnah-
meverfahren genauso dumpf und
weich wie damals. So eine Begeis -
terung für einen in die Jahre ge-
kommenen Musikstil und die 
damalige Technik ist selten, zu-
mal bei Teenagern. Vielleicht hilft
sie, die musikalische Sozialisation
der eigenen Eltern nicht nur zu
verstehen, sondern auch zu mö-
gen. Genre-Klassiker wie »Going
Up The Country«  von Canned
Heat oder »Ooo-Wee« (Howard
Biggs’ »Beavers« und Joe Thomas)
gibt es in frischem Gewand. 

Bitterer Kongo ist ungefähr die
Übersetzung dieses Albumtitels,
den die HipHop-Formation
Lopan go Ya Bankka aus Wupper-
tal ins Rennen schickt. Alle Mit-
glieder der Band stammen aus
dem Kongo, wurden in Kinshasa
geboren und sind in Deutschland
und Frankreich aufgewachsen. 
Die Musik ihrer Heimat, den
»Rumba Congolaise«, mixen sie
mit Hip Hop-Beats und Texten auf
Langala, Tshiluba und Kikongo.
Sie besingen die gewaltreiche
Realität der 66 Millionen Kongo-
lesen, integrieren eine Rede der
Bürgerrechtlerin Marie-Thérèse
Landu in ihren Soundteppich und
wollen vor allem eines erreichen:
dass ihr Land wahrgenommen
wird und sich junge Landsleute
für eine positive Entwicklung en-
gagieren. Das ist nobel und hört
sich auch noch gut an. Etwa der
temperamentvolle Song »Mpo na
Kongo« (»Steh auf für Kongo«).
Ein Book let mit Übersetzungen
fehlt. Das sei zu schwierig, da
Langala eine Symbolsprache sei,
so die Produzenten der CD.

Ein eigensinniger Lyriker und ein
Musiker, der auch mal das Tele-
fongespräch mit seiner Oma auf
CD aufnimmt – das ist Max Mül-
ler. Wenn ein Stück »Träumerei«
heißt, hält er auch schon mal die
Klappe und lässt nur Geigen und
Piano klingen. »Gut, dass ich
weiß, das Leben ist, wie es ist«,
lautet sein Statement im An-
schluss. Das klingt schön schräg,
die Genre-Kollegen Peter Licht
oder Jens Friebe haben sicherlich
bei ihm abgeguckt. Bekannt ist
der 45-jährige Müller seit fast 20
Jahren durch die Band »Mutter«,
die mit Schrammelrhythmen und
Poesie als Pionier der Berliner 
Lyrik-Pop-Welle gilt. Müller ist
einer der wenigen Musiker, die
bei sich selber klauen, und arbei-
tet mit Synthie-Klängen aus den
70ern sowie Halleffekten. Sein
gesungener Rat: »Vorsicht vor
Leuten, die ihren Namen als Gür-
telschnalle tragen. Vorsicht vor
Leuten, die sich anziehen wie
Teenies über 40. Vorsicht vor
Leuten, die sich Künstler, DJs, Mu-
siker nennen.« Sehr hörenswert.FO
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Kitty, Daisy 
& Lewis
»Kitty, Daisy & 
Lewis« 
(roughtrade)

Lopango Ya 
Banka
»Kongo Bololo«
(Nkalunga Records)

Max Müller 
»Die Nostalgie ...«
(Angelika Köhler-
mann)
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Verträumt im Nebel
Ihr richtiger Name lautet Joan Wasser, und der passt eigentlich 
besser als »Joan As Police Woman«: Die Musik ist nicht ruppig, sie plät-
schert  sanft und doch munter in den Orbit. Joan hat lange in Bands
gespielt oder Musiker im Studio unterstützt, bis sie es vor zwei Jahren
mit ihrem Debütalbum »Real life« weltweit in die Radiostationen
schaffte. Auch das zweite Album dürfte ihr äußerst dienlich sein, 
finanziell zu überleben. »To survive« ist ein verträumtes Werk gewor-
den, das mitunter klingt, als sei die Musikerin gerade im Nebel eines
Septembermorgens unterwegs. Musik in der Tradition amerikanischen
Folks à la Woodstock, dazu die Stimme, die an Joan Baez erinnert, 
das kommt auch heute noch gut an. Der Name Joan As Police Woman
stammt übrigens von der US-amerikanischen 70er-Jahre-Fernsehshow
»Policewoman«. Angeblich sieht Joan der Hauptdarstellerin ähnlich. 
Joan As Police Woman: To Survive (PIAS recordings)

Das Wetter ist überall schlecht
Christine Berger über Beschwerdechöre, die weltweit Zulauf haben

Singend 
nörgeln und
meckern macht
offenbar Laune:
der St. Peters-
burger Be-
schwerdechor
bei einem 
Pressetermin 
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