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Deutschlands Norden hat schon ein paar Mal gezeigt, dass er ein paar krasse Rapper 
hervorbringen kann. Und möchte der nächste in die großen Fußstapfen treten und doch 
seinen ganz eigenen Weg gehen. Herr Bösel hat eine unverwechselbare Stimme mit der 
er seinem kreativen Wahnsinn Ausdruck verleiht. Und zusammen mit seinem Musiker – 
Ensemble, seiner neunköpfigen Drei-Mann-Combo, sorgt er für eure Tanzmusik.

Oleejah.de

Review: Herr Bösel – Willkommen Im Gehirnfasching (Plattenmonster)

Was ist das denn bitte? Eine neunköpfige Drei-Mann-Combo? Selten hat mich der Beginn 
eines Pressestextes in eine solche Verwirrung und Neugierde gestürzt. Ein Grund genug, 
dem Album “Willkommen Im Gehirnfasching” von Herr Bösel eine Review zu widmen.

Den Sound von Herr Bösel kann au dem Bereich Reggae am ehesten mit dem Sound der 
Berliner Band Ohrbooten vergleichen. Dennoch, die Schubladensteckerei funktioniert mit 
Hernn Bösel nicht. Vielmehr umfasst der Sound von Herr Bösel im Groben allerlei 
Elemente aus Hip-Hop, Funk, Punk, Rap und Balkan. Begonnen wird das Album mit 
offbeatbeladener Zirkusmusik, die unmissverständlich klar macht, dass diese Musik 
selbst deinem Opa gefällt. Mein Opa hört leider schlecht. Deshalb sei der Nutzen von 
Herrn Bösels Musik für meinen lieben Großvater mal dahingestellt. Jeder, der jedoch 
noch über ein funktionierendes Trommelfell verfügt, wird gleich zu Beginn von der 
Wucht und Raffinesse von Herr Bösel ohne Umschweife in den Bann gezogen. Manchmal 
neigt der Sound etwas arg in die Schunkelrichtung abzudriften, aber er ist trotzdem 
voller frischer Ideen. Leider wirkt der Klang der Scheibe insgesamt etwas zu matschig. 
Ich hätte mir eine etwas ausgereiftere und differenzierte Produktion gewünscht. 
Trotzdem ist genug Wumms und Bumms vorhanden, um über diese leichten 
produktionstechnischen Schwächen hinwegzusehen. Mein persönliches Sound-Highlight 
sind die Bläsersätze. Textlich herrscht der Wahnsinn, dem der gute Herr Bösel verfallen 
ist. Der Titel des Albums deutet dies unmissverständlich an: “Willkommen Im 
Gehirnfasching“. Ich mag frische und ungewöhnliche Texte, die etwas Wahnsinniges an 
sich haben.
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An dieser Stelle sag ich “Sorry” für mein “Klugscheißer-Tourette”, dem ich mit dieser 
Review Ausdruck verleihe. Ich nehme jetzt eine “Auszeit” und begebe mich jetzt wieder 
in die wahnsinnige Welt von Herr Bösel. Auf Wiedersehen!

“Willkommen Im Gehirnfasching” ist seit Anfang diesen Jahres auf CD und Vinyl (!) 
erhältlich.

SOULTRAINONLINE.de

Herr Bösel - Willkommen im Gehirnfasching (Plattenmonster Schallwaren/Broken 
Silence) 8/10
 
Mal im Ernst – noch unmissverständlicher kann nicht auf die Eigenironie von Herr Bösel 
hingewiesen werden. Claudius Carstens, Lübecker Mastermind hinter dem Herr Bösel-
Wahnsinn, sorgte bereits im Albumtitel für deutliche Hinweise, die unter anderem im 
Namen des Labels Plattenmonster Schallwaren, insbesondere aber bei den Namen der 
Titel, die so illustre Bezeichnungen wie “Klugscheißer“, “Ne Ne Ne“ oder “Ich wär 
gern so geil wie du“ haben, widerhallen.
 
Hip Hop, ein wenig Reggae und Funk und Anleihen bei Soul und Pop sind dabei die 
Waffen der Wahl der, so die Presseinfo, “neunköpfigen Drei-Mann-Combo“ namens Herr 
Bösel. Herrlich.
 
Die Texte sind entsprechend nordisch staubtrocken und verteilen ironische Seitenhiebe 
in gerade richtig mit augenzwinkernder Arroganz besprenkelte Feinfühligkeit. Das macht 
Spaß – so viel steht fest.
 
Bei alledem achteten die Bösel-Blödler darauf, die Produktion tight und sehr 
professionell zu halten – musikalisch gibt’s an “Willkommen im Gehirnfasching“ 
jedenfalls absolut nichts zu mäkeln.
 
Die zwölf Titel des Gehirnfaschings halten durchweg, was der Albumtitel verheißt und 
bleiben dabei auf dem abwechslungsreichen und auch in den Tempi ausgewogenen Weg 
des kurzweiligen Bierzeltkrawalls, der es zugleich tatsächlich auch fertig bringt, das 
große Hip Hop-Genre mit Respekt zu behandeln.
 
Herr Bösel mit “Willkommen im Gehirnfasching“ – eine kleine Offenbarung in Sachen 
sich selbst nicht allzu ernst nehmender Hip Hop (ich vermeide das unsägliche 
Deutschrap-Wort, da das zum einen veraltet ist, zum zweiten schrecklich irreführend 
wäre) mit augenzwinkerndem Kirmes-Umpf.
 
Das Ding erscheint übrigens auch als Vinyl!
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