
Vom Pförtner zum Erfinder des Rock
Wo immer er heute auch
sein mag an seinem 90.
Geburtstag: Auf der ganzen
Welt denken Millionen von
Fans an Chuck Berry, der die
Musik unserer Tage
revolutionierte und Songs
für die Ewigkeit schrieb.

Von Wolfgang Houschka

St. Louis. Der Mann aus St. Louis im
US-Bundesstaat Missouri war nicht
nur Entertainer, er sorgte auch dafür,
dass kein Rock’n’Roll-Konzert ohne
seine Kompositionen abläuft. Chuck
Berry setzte Meilensteine. Er schrieb
„Memphis Tennessee“ und „Johnny
B. Goode“. Elvis Presley nahm beide

Lieder in sein Konzertprogamm auf.
Von ihm stammt der Knaller „Sweet
Little Sixteen“, den Brian Wilson für
die Beach Boys in den wegweisenden
Hit „Surfin USA“ umtextete. Sein
„C’est La Vie“ wurde für Emmylou
Harris zu einem Welthit. Die Rolling
Stones coverten „Walking the Dog“
und die Beatles kamen mit Berrys
„Rock and Roll Music“ in die Hitpara-
den.

Legendäre Karriere
Ein Farbiger, der einst Pförtner des
US-Radiosenders WEW war. Dort
kaufte er einem Musiker die E-Gitar-
re ab, erwarb ein Tonbandgerät und
begann damit, seine eigene Musik
aufzunehmen. 1952 hatte Chuck Ber-
ry seinen ersten Auftritt in „Huff’s
Garden“, einem kleinen Club in St.

Louis. Damit begann eine heute le-
gendäre Karriere. Erste Plattenauf-
nahmen beim Chess-Label, Kompo-
sitionen wie „Maybellene“, „Ida Red“
und, vier Jahre später, „Roll over
Beethoven“. Ohrwürmer bis heute.
Songs, die Geschichte schrieben und
Texte, die noch immer jeder kennt.
„Hail Hail Rock’n’Roll! – die von Ber-
ry gehisste Flagge hat viele Stürme
überstanden.

Seine Konzerte waren immer ein
Juwel für das Publikum. Im soge-
nannten Duck-Walk steppte Chuck
Berry mit seiner Gitarre über die
Bühne. Das tat er auch in Nürnberg,
als die Menschen vor ein paar Jahren
in Scharen zu seinem Konzert ka-
men. Wie immer hatte der betagte
Meister eine Kapitänsmütze auf dem
Kopf und fragte lächelnd den an der

Garderobe wartenden Journalisten:
„Warum kommst Du wegen eines al-
ten Mannes wie mir?“ Die Antwort
war einfach: „Weil hier ein Stück
Rockgeschichte auftritt“.

Von Alaska bis Feuerland
Was Chuck Berry bei diesem Gast-
spiel bot, war nicht mehr vom Aller-
feinsten. Der Duck-Walk klappte nur
andeutungsweise, die Band musste
ihn aus so mancher Dissonanz be-
freien. Egal aber auch.

Wer dabei war, wird seinen Enkeln
erzählen können, dass er einen der
Erfinder des Rock leibhaftig sah. „Just
let me hear some of that Rock-and-
Roll-Music“: Worte, die von Alaska
bis Feuerland den Globus veränder-
ten. Dauerhaft und unter Federfüh-
rung von Chuck Berry.

Vor einigen Jahren trat er in Nürnberg im Löwensaal auf. Chuck Berry wurde von seinen Fans frenetisch gefeiert. Auch deshalb, weil sie wussten, dass ihm
sein Alter kaum mehr Spielraum für weitere Auftritte ließ. Bild: Unger
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„Statt Theater“ im
Felsenkeller

Schwandorf. „Alles muss raus –
aber nicht Deine Meinung“, so ti-
telt das nunmehr 37. Programm
des unverwüstlichen Kabaretten-
sembles „Statt Theater“. Am
Donnerstag, 27. Oktober und
Freitag, 28. Oktober (jeweils 20
Uhr), treten sie damit im Felsen-
keller (Fronberger Straße 8b) auf.

Und das ist drin: Kein Stoff, der
den Mainstream bedient, viel-
mehr geht das Trio die aktuellen
Themen frisch, skurril, mit Raum
für Spontanität, überraschend
bayerisch, gekonnt und voller
Spielfreude an. Da wird nichts
ausgespart, was momentan auf
den Nägeln brennt, von der
Flüchtlingskrise, der Integration,
den Krisen mit Banken, den Grie-
chen und dem Euro. Karten im
Tourismusbüro, Telefon 09431/
45-550 sowie an der Abendkasse.

Pianist mit
großer Karriere

Schwandorf. Yojo Christen prä-
sentiert sich am Donnerstag, 20.
Oktober (20 Uhr) bei einem Kla-
vierkonzert im Oberpfälzer

Künstlerhaus (Fronberger Straße
31). Der heute 20-Jährige fiel be-
reits als Kind durch seine außer-
gewöhnliche Musikalität auf. Im
Alter von acht Jahren gestaltete er
abendfüllende Konzerte mit Wer-
ken aus Klassik, Romantik und ei-
genen Kompositionen. In
Schwandorf spielt er Werke von
Beethoven, Gershwin und Liszt
Karten unter Telefon 09431/9716
oder per Mail unter
opf.kuenstlerhaus@schwandorf.de

Yojo Christen. Bild: Fabian Hel-
mich

Der Manfred hat noch immer den Blues
„Zither-Manä“ begeistert am Freitag zweieinhalb Stunden im Vilsecker „Kulturkasten“

Vilseck. (stg) Man würde ja schon
gerne wissen, was Chuck Berry und
Pink Floyd darüber denken. Oder die
lange verstorbenen Robert Johnson
und John Lee Hooker. Zumindest von
den Anwesenden weiß man es: Aus-
nahmslos begeisterte Zuhörer feiern
am Freitagabend im „Kulturkasten“
der Vilsecker Burg Dagestein den „Zi-
ther-Manä“ – für dessen Spagat zwi-
schen traditioneller Musik auf dem
Instrument und dem von ihm erfun-
den bluesigen „Zither-Rock“.

Da soll noch einer sagen, dass die
Zither ein altmodisches Instrument
sei: Der Zither-Manä, ein Rockmusi-
ker aus Überzeugung, ist das lebende
Beispiel dafür, dass es eben nicht so
ist. Noch heute, gut 35 Jahre nach der
Erfindung des „Zither-Rock“ durch

den Musiker, der mit bürgerlichen
Namen Manfred Zick heißt und
(mittlerweile) pensionierter Beruf-
schullehrer ist, überrascht es immer
wieder, welche frischen und welche
ungewöhnliche Töne und Klänge da-
rauf erzeugt werden können. Da ent-
wickeln auch vermeintlich ange-
staubte Klassiker wie Deep Purples
„Smoke on the water“ oder Pink
Floyds „Shine On You Crazy Dia-
mond“ eine neue kreative Aus-
druckskraft und sorgen für eine Be-
gegnung der besonderen Art mit der
Zither.

Schuld war Georg Kostya
Der Zither-Manä ist aber natürlich
auch der Tradition verpflichtet, von
ihm hoch geschätzt wird beispiels-

weise der Volksmusiker „Kraudn
Sepp“ (1896-1977) und dessen un-
zählige Gstanzln, Couplets und Lie-
der. In Vilseck stimmt er beispiels-
weise dessen „Gefängnis-Lied“ an.
Genauso wenig fehlt Ludwig Thomas
Gedicht „Eröffnungshymne“, das
dem bayerischen Dichter 1905 einen
fünfwöchigen Zuchthaus-Aufenthalt
bescherte. Viele Anekdoten streut der
Zither-Manä in seinen Auftritt ein –
darunter auch jene vom Beginn des
„Zither-Rock“. Damals sei Georg
Kostya vom Bayerischen Rundfunk
auf ihn aufmerksam geworden, er
habe ihm vorgeschlagen, seinem
Rock’n Roll auf der Zither einen
Landler voraus zu stellen und in
bayerischer statt in englischer Spra-
che zu singen. Der „Zither-Rock“ ist

geboren – und in Vilseck darf das
gleichnamige Lied nicht fehlen. Und
wie es sich für einen richtigen Rocker
gehört: das „Posen“ inklusive. Der Zi-
ther-Manä geht vor seinem Instru-
ment auf die Knie, stellt sich auf den
Stuhl und versucht sich sogar daran,
das Instrument auf dem Rücken zu
spielen. Immer wieder wird an die-
sem Abend das Faible des Musikers
für den Südstaaten-Blues deutlich,

man fragt sich gar, wie bei-
spielsweise ein Chuck Berry
den Blues überhaupt ohne Zi-
ther machen kann. Und wenn
der Zither-Manä dann auch
noch zur Mundharmonika
greift, dann dürfen sich Bob
Dylan, Bruce Springsteen und
Neil Young warm anziehen.

Politischer Mensch
In seinen Texten besingt der
Zither-Manä die „Zeit für
mehr Gefühl“, zählt auf, was
er „Ois versaamt“ hat, und be-
klagt nach wie vor die Zustän-
de am „Lago die Bonzo“, also
am Tegernsee, die sich seit
über 20 Jahren nicht verbes-
sert haben. Der Zither-Manä
ist auch heute mit seinen fast
70 Jahren noch immer ein po-
litischer Mensch – seine Ab-
neigung gegen die CSU hat
ein unverbrüchliches Funda-
ment, was in seinen Texten
immer wieder zum Ausdruck
kommt. In seinen Liedern
greift er aber auch die aktuelle
Stimmung in Deutschland ge-
genüber den Flüchtlingen auf,

erinnert in einem Lied an die vor ge-
nau zehn Jahren ermordete russische
Journalistin und Putin-Gegnerin An-
na Politkowskaja. Und widmet das
Lied „Die Gedanken sind frei“ dem
verstorbenen Kabarettistin Dieter
Hildebrandt. Dass es nach vier Zuga-
ben „Standing Ovations“ für den Zi-
ther-Manä gibt, muss nicht weiter
verwundern.

Der „Zither-Manä“ war am Freitagabend in
Vilseck zweieinhalb Stunden lang voll in
seinem Element. Bild: stg
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hochwertige Ausstellungsküchen
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Wegen Messeneuheiten räumt das
Küchenstudio Amann wieder radikal aus!
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