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Ist es die Poesie der Melancholie oder die Ästhetik der Melodie?
Oktober 2005. Ein winziger Berliner Club, fünfzehn Gäste und eine Band, die diese Bezeichnung 
damals noch nicht verdient hatte: Jensus von Breckenheim (Gesang), Hendrick Hendrixx (Gitarre) 
und Michi Machine (Akkordeon). Die un¬konventionelle musikalische Besetzung deutet es schon 
an – ein improvisatorisches Projekt. Heute, um es vorwegzunehmen, eine Band der etwas anderen 
Art.

Knapp drei Jahre später, mittlerweile mit DremmA am Schlagzeug verstärkt und längst zu local 
heroes avanciert, spielt die Band deutscher Mädels (BDM) anlässlich der Berlin String Theory live 
in der Berliner Volksbühne. Es ist der Neujahrstag 2008, der Tagesspiegel bezeichnet ihr 
dargebotenes Stück als das „zu Freudentränen rührendes ..Blau..“. In der Tat, besagter Song ist 
vielleicht einer der wichtigsten in ihrem Repertoire, ein pathetisches Schlager-Pop-Statement voller 
melancholischem Stolz.

Das Stück war das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Patrick Christiansen aka PC / Nackt (Warren 
Suicide), mit dem man sich im Sommer 2007 für zwei Wochen im Studio einschloss. Die 
Aufnahmen für ihre selbstbetitelte EP machten erstmalig deutlich, welches Potential der 
unorthodoxe Umgang mit Stilmitteln und Genres bietet: im weitesten Sinne Rock, mit dem 
Anspruch, diesen um einige Dimensionen zu erweitern (Performance, Folk, Avantgarde). Wenn 
Sänger Jensus mit nacktem Oberkörper am Bühnenrand posiert, mag man sich vielleicht an den 
frühen Jan Plewka erinnert fühlen. Und es ist bekannt, dass Jack White vom Gitarristen Hendrick 
als einer der besten an eben jenem Instrument geschätzt wird. So kann man die Einflüsse gerne 
deklinieren: von den Ton Steine Scherben bis zu The Doors. Aber all diese Refenrenzen laufen 
irgend¬wann ins Leere, wenn man BDM live gesehen hat. Sie sind das bisschen anders, das sie 
von anderen absetzt und ihre Konzerte zu etwas Besonderem macht. Manchmal führte diese 
Motivation zu desaströsen Gigs an der Grenze der Peinlichkeit, heute funktioniert diese 
Abgrenzung souverän: die Stilisierung ihrer Inszenierung wurde perfektioniert.

Einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat die Metamorphose des Line-Up. Man 
spielte über die Jahre zeitweise mit verschiedenen Schlag¬zeugern und Keyboardern. Aber es war 
insbesondere auch Michi Maschine mit seinem Akkordeon, der den Sound der ersten Jahre prägte. 
Er widmet sich mittlerweile vollends seinen Filmprojekten und stieg deswegen in aller Freundschaft 
aus. An seine Stelle trat schlussendlich Julia.N am Synthesizer, mehr als nur ein Ersatz, sondern 
eine Bereicherung. Sein Tastenspiel ist heute ein wesentlicher Aspekt der Band – die ihre 
Besetzung nun endgültig gefunden hat.


