
NEUBRANDENBURG. Ausschla-
fen kann ein künftiger Rock-
star auch im Urlaub nicht: 
Schon am frühen Vormittag 
steht Tino Rühlemann im 
Probenraum der Neubran-
denburger Band B96 und 
schlägt Akkorde auf seiner 
E-Gitarre an. „Ich versuche, 
jeden Morgen vor dem Stu-
dium zwei bis drei Stunden 
zu üben“, zeigt sich der 
25-Jährige diszipliniert.

Dann passt es ja gut mit 
dem Sprichwort: „Ohne Fleiß 
kein Preis“. Denn als vor we-
nigen Tagen die Deutschen 
Rock-und-Pop-Preise 2015 
verliehen wurden, konnte 
auch der Neubrandenburger 
jubeln. Als Teil einer Band, 
die extra für das Vorspielen 
vor der Jury zusammenge-
trommelt wurde, holte der 
Gitarrist zusammen mit  
dem Vater-Tochter-Duo  
„Voices of Sunrise“ aus Hes-
sen den Sieg in der Kategorie 
„Country & Folk“.

Vater ist ebenfalls 
der E-Gitarre verfallen
Natürlich musste es für Tino 
Rühlemann mal auf der Büh-
ne enden, schließlich ist er 
familiär vorbelastet. Vater 
Gunnar ist ebenfalls Band-
mitglied bei B96 und seit 
vielen Jahren der E-Gitarre 
verfallen. Da musste Tino 
zu Hause nur mal zugreifen 
und hatte ein Instrument in 
der Hand. Als er zwölf war, 
packte ihn die Leidenschaft 
mit aller Macht. „Es gibt da 
dieses CD-Cover von Gary 
Moore zum Song ‚Still got 
the blues‘, auf dem ein Jun-
ge in seinem Zimmer auf der  
E-Gitarre spielt. So hab ich 
mich auch gesehen“, gibt 
Tino zu.

„Ich bin meinem Vater 
dann ziemlich auf die Nerven 
gegangen“, weiß er. Zunächst 
bediente er sich an dessen Gi-
tarren. „So konnte ich einiges 
an Technik ausprobieren und 
manche Fehlkäufe blieben 
mir erspart“, ist der 25-Jähri-
ge dankbar. Mitte der 2000er 
Jahre gründete Tino mit zwei 
Freunden die erste Band na-
mens E.T.C und spielte vor al-
lem Songs der „Ärzte“ nach. 
Mit 16 oder 17 Jahren kaufte 
er sein erstes eigenes Instru-
ment und stieg dauerhaft bei 
B 96 ein.  

Den Traum von einer Kar-
riere als Musiker träumte 
Tino damals noch auf Spar-
f lamme. Er beendete die 
Realschule und absolvierte 
eine Lehre als Kfz-Mecha-
troniker. Nach der Lehre zog 

es ihn erst mal zur Bundes-
wehr. Eine Fehleinschätzung, 
wie er zugibt. „Ich wäre im 
Büro gelandet, zog gerade 
noch rechtzeitig die Not-
bremse und stieg aus.“ Es 
folgten ein paar Jahre Arbeit 
im Neubrandenburger Media 
Markt. „Der Job hat mir Spaß 
gemacht. Aber da war immer 
so eine latente Unzufrieden-
heit. Die Musik steckte mir 
immer im Hinterkopf.“ Sein 
Kumpel Christoph Recknagel 
brachte ihn dann schließlich 
auf die Rock-Pop-Jazz-Akade-
mie-Mittelhessen (RPJAM) in 
Gießen, an der Tino seit 2014 
Gitarre studiert. 

Und wie das so ist unter 
Musikern – man lernt sich 
kennen und fängt an, ge-
meinsam etwas auf die Bei-
ne zu stellen. Tino hat eine 
Studienkollegin namens An-
nemarie, die mit ihrem Vater 
ein Country-Duo bildet. Die 
schickten ihre Bewerbung für 
den Deutschen Rock-und-Pop-

Preis 2015 ein, wollten dafür 
aber nicht auf Playback set-
zen, sondern auf eine Band, 
unter anderem mit Tino an 
der E-Gitarre.

Auch die Bands Pur 
und Juli waren schon dabei
„Das war schon eine ver-
rückte Sache. An einem Tag 
spielten etwa 150 Bands oder 
Musiker in vielen verschie-
denen Kategorien vor.“ Mit 
Bands wie Pur, Juli, Luxus-
lärm oder Sängerin Yvonne 
Catterfeld kann der Deut-
sche Rock-und-Pop-Preis auf 
prominente Teilnehmer und 
Sieger aus den vergangenen 
Jahren verweisen. Eine Jury 
aus Musikern und anderen 
Branchenkennern bewerte-
te die Fünf-Minuten-Auftrit-
te. „Kein Soundcheck, kein 
Warmspielen, du musst auf 
den Punkt abliefern“, gibt 
Tino den besonderen Druck 
des entscheidenden Moments 
wieder. 

Tino und die Mitstreiter 
überzeugten – und sind jetzt 
Preisträger. Dafür gab es eine 
Oscar-ähnliche Trophäe mit 
Gitarre, die jetzt beim Coun-
try-Duo in der Vitrine steht. 
Tino widmet sich weiter 
seinem Studium und steht 
selbst im Heimaturlaub früh 
auf, um zu üben. Schließ-
lich will er künftig von der 
Musik leben. „Das klappt 
schon jetzt nicht schlecht, 

mit Musikschulunterricht 
und gelegentlichen Auftrit-
ten komme ich inzwischen 
ganz gut klar“, freut er sich. 
Nur die Zeit für seine Band 
in der alten Heimat ist knapp 
bemessen. Tino war zuletzt 
auch Sänger, doch bei den 
meisten B96-Proben ist er 
nicht dabei. „Deshalb wäre es 
schön, wenn sich ein anderer 
Sänger finden würde“, wirbt 
er um Bewerber für den Platz 

am Mikro. Wer Interesse hat, 
kann sich bei Vater Gun-
nar melden, unter Telefon  
0171 4926795 oder per Mail 
an info@b96online.de.
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Der Deutsche Rock-und-Pop-Preis 2015 in der Kategorie Country & Folk geht zu einem kleinen Teil nach  
Neubrandenburg. Tino Rühlemann, Gitarrist und zuletzt auch Sänger der Band B96, trug zum Gewinn des  

renommierten Preises bei. Ein paar Zufälle und eine Menge Können an der E-Gitarre spielten dabei eine Rolle.

Der erste Schritt zum Star

Jörg FranzeVon

Rock-und-Pop-Preisträger 
Tino Rühlemann  FOTO: M. KILB

B96 im Proberaum: Die Band trat zuletzt unter anderem beim 
Vier-Tore-Fest in Neubrandenburg auf.  FOTO: NK-ARCHIV

Morgensession in der Garage: Tino Rühlemann übt allein am Vormittag täglich zwei bis drei Stunden.  FOTO: JÖRG FRANZE

NEUBRANDENBURG. Über die 
Weihnachtsfeiertage hat sich 
Willi Adam mal die Mühe ge-
macht und gezählt. An einem 
Tag hätten 52 Autos vorm 
Haus gestanden, am nächsten 
50, berichtet er am Lesertele-
fon. Allerdings: Vor seinem 
Haus Neustrelitzer Straße  
7 a bis 7 h sei das Parken ver-
boten. „Trotzdem ist dort 
laufend zugeparkt. Wenn 
ein Rettungswagen kommt, 
muss er in der zweiten Reihe 

stehen und ein Behinderten- 
transporter kommt auch 
nicht richtig ran“, erklärt 
der Anwohner. Zusätzlich 
werde mitunter auch noch 
der Radweg zugeparkt und 
manchmal sogar der Fuß-
weg Richtung Schwimmhal-
le. „Ich habe das Ordnungs-
amt angerufen, die sagen, sie 
gucken da ab und zu vorbei“, 
sagt er. Bei der Polizei habe er 
sich ebenfalls gemeldet. „Die 
kamen reingefahren, haben 
gedreht und sind wieder weg, 
obwohl alles zugeparkt war“, 
kritisiert er.

Wie die Stadtverwaltung 
auf Nachfrage mitteilt, wer-
den durch das Ordnungsamt 
zwei bis drei Mal wöchent-
lich Kontrollen im Bereich 
der Südstadt durchgeführt, 
„so unter anderem auch ent-

lang der Häuser Neustrelitzer 
Straße 7 a bis 7 h“, heißt es. 
Festgestellte Verstöße wür-
den zur Anzeige gebracht 
und geahndet. 

„Aufgrund der Hinweise 
des Bürgers und auch durch 
eigene Feststellungen, insbe-
sondere im Umfeld der ehe-
maligen Kaufhalle und der 
Schwimmhalle, werden die-
se Kontrollen verstärkt und 
nicht nur auf Parkverstöße 
ausgerichtet“, kündigt die 
Stadt an. Konkrete Behinde-
rungen seien aber nicht be-
kannt und bisher auch nicht 
durch Rettungs- oder Be-
hindertenfahrdienste an das 
Ordnungsamt herangetragen 
worden, so die Verwaltung.
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Parkverbot vorm Haus wird oft ignoriert

Vorm ersten großen Block in 
der Neustrelitzer Straße und 
im Bereich Schwimmhalle 
guckt das Ordnungsamt 
künftig häufiger vorbei.  
Es geht vor allem um 
Parkverstöße.

Anke BraunsVon

Vor der Neustrelitzer Straße 
7 a bis 7 h stehen oft Autos im 
Parkverbot. Anwohner Willi 
Adam ärgert das.  FOTO: A. BRAUNS
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