BAP: De Kölsche Jungs in Berlin – „Et
Et ess, wie`t ess“
Die Kölner Kultband „BAP“ schreibt schon Jahrzehnte deutsche Rockgeschichte; um genau
zu sein seit 32 Jahren. In Berlin trat die Band mit den kölschen Texten und ihrem neuesten
Programm „Radio Pandora“ in der gut besuchten legendären Columbiahalle, in unmittelbarer
Nähe des kürzlich geschlossenen Flughafens Tempelhof, auf. „Radio Pandora“ gibt es in der
Plugged- und Unplugged-Version.
Pünktlich und ohne Eitelkeit beginnen die Rocker ihr Bühnenprogramm. Der ehrliche und
unverfälschte Rock kommt bei den Zuschauern in der gefüllten Columbiahalle gut an. Eine
einzelne Köln-Fahne wird geschwenkt. Einige Besucher singen auch die Texte mit, andere
scheinen „nur“ die Musik zu genießen und klatschen im Rhythmus der Melodie. Bei einigen
Liedern hat man fast den Eindruck, dass der Hallenboden bebt. Auch wenn nicht alle Kölsch
verstehen ist es nicht so schlimm, denn die Mucke ist einfach nur mitreizend!
Die Band nimmt die Zuschauer mit auf eine dreistündige pausenlose Reise und spielt Songs
von Orten, wo sie schon immer hin wollten. Die Lieder handeln auch vom Leuchtturmwärter,
vom Fernfahrer aus Osnabrück, von Amerika, Alexandra und Magdalena.
Die Musik ist manchmal melancholisch langsam, in der anderen Sekunde dann aber wieder
turboschnell oder einfach nur rockig.
Als Gast begrüßte die Band wieder die Geigerin Anne de Wolff (spielt auch bei Rosenstolz).
Die Musiker von BAP rund um den Dichter, Sänger und gesellschaftlich engagierten Künstler
Wolfgang Niedecken, der als einziges Bandmitglied bei der Gründung dabei war, gehören zu
den erfolgreichsten Rockkünstlern Deutschlands. Bis heute schaffte es jedes BAP-Album auf
die vordersten Chartplätze. Der Frontmann Wolfgang Niedecken und sein „Verdamp lang
her....“ dürfte vielen Menschen, die heute um die Fünfzig sind, noch in den Ohren klingen.
Das Kultlied, natürlich auch im Kölschen Platt, handelt von Zwiegesprächen am Grab seines
Vaters. Der Inhalt dürfte vielen Fans aus dem Nicht-Kölner Raum wohl oft nicht so bewusst
gewesen sein. Der Name „BAP“ auch spontan entstanden, erzählt Niedecken, weil er häufig
in seinen Liedern von seinem Vater erzählte. „Bapp“ oder „Papp“ bedeutet im Kölschen
soviel wie Vater oder Papa.
Der musikalische und inhaltliche Stil der BAP-Songs wird wesentlich von Bob Dylan, den
Kinks, Bruce Springsteen und den Rolling Stones geprägt.
Das Konzert war ein imposantes Feuerwerk solider handgemachter Rockmusik. Die Besucher
waren rundum begeistert! Die Spielfreude der Band ist immer wieder ansteckend!
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