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Gunter Gabriel
Sänger

Am GAnG
erkennst du
die schweine
„Ich habe für das Shooting einen Vorschlag. Ganz getreu nach dem Motto:
am Gang erkennst du die Schweine. Denn ich sage euch: wer Turnschuhe
trägt, kann keinen guten Gang haben!

Meine Cowboystiefel habe ich mir damals vor 25 Jahren in Nashville gekauft und die habe ich immer wieder reparieren lassen! Inzwischen habe
ich ca. 30 Paar Stiefel, aber DIESE hier stammen noch aus der Anfangszeit
mit Johnny Cash, die sind das Fundament meines Lebens! Wenn ich diese
Stiefel trage, dann bin ich gesettelt und dann bin ich stark.“

Überall auf dem Hausboot liegen Bücher. Bücher über Bücher. Gunter sagt
selbst, er hat sie zwar nicht alle gelesen, aber sich dafür zu interessieren
und sie lesen zu wollen, das ist wichtig.
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Vergesst doch alle mal diesen bürgerlichen
Kommerzscheiß. Fakt ist, ich bin ein
„Malochesänger“. Die Arbeiter liegen mir
am Herzen und ich mache meine Musik für
die Leute. Ich bin nicht so wichtig.
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Genießt du die Ruhe auf dem
Hausboot?
Ja, sogar sehr und es ist ja gar
nicht wirklich ruhig. Journalisten habe ich hier jeden Tag oder
es sind Handwerker oder Fans
auf dem Boot oder Leute von der
Werft. Nach euch kommen Songwriter zu mir. Ich habe die ganze
Zeit etwas zu tun, wenn ich hier
bin. Und wenn ich nicht hier bin,
dann bin ich auf Tour. Ich lebe hier
wie im Paradies und wenn ich mal
in eine andere Stadt ziehen will,
dann nehme ich mein Hausboot
einfach mit.
Wohin möchtest du denn?
Erst einmal nach Dresden, auf
jeden Fall die Elbe hoch und bis
nach Berlin. Ich möchte unbedingt irgendwann in Paris leben
und ich könnte mir vorstellen, das
Hausboot bis nach San Francisco
zu überführen, das ist eine geile
Stadt. Mein Traum ist es aber in
Paris zu wohnen, obwohl ich kein
Wort Französisch spreche.

Langeweile ist eine Sünde! Ich hatte in meinem
ganzen verdammten Leben noch nie Langeweile
und kann die Rentner auch nicht verstehen, die
dann mit 65 Jahren anfangen zu krepieren, weil
sie auf Knopfdruck nicht mehr arbeiten.
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Du willst also Hamburg den
Rücken kehren?
Ja, ich will überhaupt meiner Vergangenheit den Rücken kehren.
Ich hätte mir vor 50 Jahren nie
träumen lassen, dass ich mal auf
einem Hausboot lebe. Ich lebe natürlich mit meiner Vergangenheit
und einer gewissen Erfahrung und
kann sagen, dass Hamburg nicht
die Krönung aller Dinge ist. Meine
Heimat sind meine Stiefel.
Gibst du das auch deinen Kindern mit auf den Weg?
Ja, natürlich. Ich versuche meinen
Kindern ein gewisses Lebensgefühl mit auf den Weg zu geben.
Meine eine Tochter, die in London
lebt, sagt jetzt bereits, dass ihr in

London viel mehr geboten wird als
in Deutschland und dass sie sich
nicht mehr vorstellen kann zurückzukehren. Und das finde ich super! Ihr Ziel sollte Shanghai sein,
da ist der neue Markt! Und wenn
es nur für ein paar Jahre ist. Jetzt
geht sie aber erst einmal nach
New York und wer weiß, vielleicht
kommt sie ja doch irgendwann
nach Deutschland zurück.
Du hattest mal einen anderen
Liegeplatz, der nicht so versteckt war wie dieser hier…
Ja, da war es nicht ganz so ruhig. Da sind auch ab und zu Fans
auf mein Boot gesprungen. Das
ist schwierig, weil man den Menschen, die manchmal vom anderen Ende Deutschlands angereist
kommen natürlich kein Autogramm verweigern möchte. Und
ich bin ja auch eher der Typ, der
den Leuten dann auch noch einen
Kaffee macht. (lächelt) Da kommt
man dann seltener zum Arbeiten.
Du interessierst dich sehr für
Politik, hast du einen Lieblingspolitiker?
Oh, das hat mich so noch niemand
gefragt. Also wenn, dann die Angela Merkel. Die Frauen müssen
nach vorne, das finde ich gut.
Bist du eitel?
Ja klar, auf meine Weise bin ich
schon eitel. Ich finde jeder Mensch
sollte ein bisschen eitel sein.
Hast du noch vor irgendetwas
Angst?
Ja, ich habe Angst auf irgendeine
bescheuerte Weise umzukommen,
wie z.B. betrunken in die Elbe zu
stürzen oder so ein Scheiß. Guck
dir die großen Künstler dieser Welt
an, die sterben ja oftmals auf grau-
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same und bescheuerte Weise.
Warum denkst du, haben Prominente oftmals dasselbe Problem?
Tja, weil sie nicht auf dem Hausboot leben. Nein Quatsch, weil so
große Stars wie Elvis oder Whitney Houston einfach zu schnell
ganz oben waren und danach
kommt nix mehr. Whitney hat es
mit 20 Jahren geschafft 40 Millionen Platten zu verkaufen. Sie ist
bis heute die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten. Solche großen
Stars sind umgeben von Leuten,
die einem in den Arsch kriechen
und daran gehen sie kaputt. Elvis
konnte ja nicht normal ins Kino
gehen, der musste sich ein ganzes
Kino mieten, wenn er einen Film
sehen wollte.
Kannst du „normal“ ins Kino gehen ohne erkannt zu werden?
Natürlich kann ich das! Ich kann
damit umgehen und ich bin auch
nicht berühmt. Das ist doch lächerlich. Ich finde es persönlich
einfach schön, dass ich eine Lebensform gefunden habe, die andere cool finden und es als Anreiz
empfinden ihr Leben vielleicht
auch umzustrukturieren. Vergesst
doch alle mal diesen bürgerlichen
Kommerzscheiß. Fakt ist, ich bin
ein „Malochesänger“. Die Arbeiter
liegen mir am Herzen und ich mache meine Musik für die Leute. Ich
bin nicht so wichtig.
Du hattest aber auch deine
Höhenflüge früher.
Ja, klar. Ich wäre ja ein Idiot,
wenn ich sagen würde, dass ich
alles richtig gemacht habe. Ich
hab natürlich auch einen ganzen
Haufen Scheiße gebaut. Natürlich
habe ich mich manchmal maßlos selbstüberschätzt. (lacht) Ich

bin zu meinen besten Zeiten mit
freiem Oberkörper auf einer Harley durch das KaDeWe gefahren.
Und die Leute haben applaudiert!
Rückblickend betrachtet war ich
aber nicht besonders glücklich in
der Zeit.
Stimmt es, dass du mit 800 Songs
10 Millionen Mark verdient hast?
Ja, aber was sind schon 10 Millionen, vor allem wenn man alles
verloren hat. Andere haben mit
einem einzigen Song mehr als 10
Millionen verdient, siehe Paul McCartney. Marc Zuckerberg von Facebook verdient ja weitaus mehr,
dagegen sind meine 10 Mille doch
Pillepalle.
Hast du auch mal Langeweile?
Nein, Langeweile ist eine Sünde!
Ich hatte in meinem ganzen verdammten Leben noch nie Langeweile und kann die Rentner auch
nicht verstehen, die dann mit 65
Jahren anfangen zu krepieren, weil
sie auf Knopfdruck nicht mehr arbeiten. Ich habe hier noch so viele
Bücher, die ich nicht gelesen habe
und so viele CDs, die ich nicht gehört habe. Das Wort Langeweile
kenne ich nicht.
Du bist 1983 beim New York
Marathon mitgelaufen. Kannst
du das empfehlen?
Ja, das war geil und das ist wirklich ein gesellschaftliches Erlebnis! Alle 20.000 Läufer stehen
im kalten Wind auf der Navarro
Bridge, die nach Brooklyn führt.
Die schnellsten Läufer stehen
ganz vorne und waren so schlau
sich warme Trainingsanzüge anzuziehen. Dann kommt der Startschuss und die ersten Reihen
reißen sich ihre Trainingsanzüge
vom Leib. (lacht) Du musst also

als Läufer aus den hinteren Reihen erst einmal über Berge von
Trainingsanzügen laufen bevor
es richtig los geht. Nach 30 Kilometern „Röchelmann und Söhne“
überholte mich ein amerikanischer
Läufer und quatschte mich von
der Seite an. Er verwickelte mich
in ein Gespräch und erzählte mir,
während wir liefen, dass er in Heidelberg stationiert war. Als ich irgendwann an ihm runterguckte sah
ich, dass er ein Holzbein hatte! Der
überholte mich tatsächlich nach 30
Kilometern mit seinem Holzbein!
Das sind die Geschichten, die das
Leben schreibt!
Hast du noch Träume?
Ich habe Träume ohne Ende! Aber
an allererster Stelle steht, dass
ich gesund und lebendig durchs
Leben komme ohne Röcheln und
ohne Gehhilfe und dieses ganze
Zeug. Ich passe inzwischen schon
auf, was ich tue. Wenn der liebe Gott dann sagt, dass ich dran
bin, dann bin ich eben dran aber
ich versuche das noch hinauszuschieben.

Wie aufgeregt warst du, als du
ihn das erste Mal getroffen hast?
SEHR aufgeregt! Für mich war er
ein großer Star und ich kam mir
völlig lächerlich vor mit meinem
„broken English“. Ich dachte, worüber soll ich mit dem bloß reden?
Aber zum Glück hat er die Freundschaft über die Jahre immer wieder gesucht. Immer wenn er in
Deutschland war, hat seine Frau
mich angerufen und gefragt, ob wir
uns treffen wollen und so ist eine
tolle Freundschaft entstanden. Er
hat mich ganz zum Schluss noch
einmal angerufen und ich habe ihn
zwei Wochen vor seinem Tod ein
letztes Mal gesehen. Mein Leben
ist rückblickend für mich unglaublich gut gelaufen und ich bin sehr
dankbar dafür.

Gunter sagt selbst: „Vor drei Jahren hat mich niemand auch nur
mit dem Arsch angeguckt und das
war mir scheißegal! Mir geht es um
die Leute für die ich Musik mache,
ich selbst bin unwichtig.“

Wie möchtest du gerne altern?
Frisch. Ich möchte so altern, dass
ich auch geistig fit bleibe. Deshalb stehe ich auch so gerne auf
der Bühne! Ich empfinde es nie als
Belastung, es ist ein großartiger
Frischhalter.
War die „Hello I’m Johnny Cash
Tour“ ein Traum, der für dich in
Erfüllung gegangen ist?
Ja, sein Live-Album „At San Quentin“ hat damals mein Leben verändert. Ich verstand kein Wort English zu der Zeit, aber habe mir alles
übersetzen lassen. Durch Johnny
und diese Platte kam ich erst so
richtig in die Gänge.
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Gunter Gabriel ist in den Medien so präsent, wie nie zuvor. Das
Süße ist, dass er sich alles ausschneidet und besonders wichtige
Artikel an die Wand hängt. Es interessiert ihn, was die Welt von ihm
denkt und er erzählt der Welt auch
gerne, was er über sie denkt.

Die Wohnzimmertouren, mit denen er vor ein paar Jahren aus der Geldnot heraus angefangen hat, macht er weiter, da er die Menschen liebt und viele tolle Freundschaften
daraus entstanden sind. Im Juni schließt er die „Hello I’m Johnny Cash Tour“ ab und
geht mit seiner Buchtournee „Wer einmal tief im Keller saß“ und „Jubiläumskonzerte
zum 70. Geburtstag“ direkt weiter auf Tournee. Alle Daten auf www.guntergabriel.de.
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