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09.03.13 Soulpop aus Köln

Die Band "Kölner Seelen" sind nicht so neu, aber dafür anders. Sie
reimen "Orangenblüten" auf "Melange von Mythen" und verzichten
komplett auf Kölsch – eine Seltenheit für eine Kölner Band. Von Hans Hoff

Es gibt eine Band in Köln, die sehr besonders ist. Sie trägt den Namen der Stadt und macht
gute Musik. Vor allem aber macht sie Musik, die komplett ohne die handelsübliche Domstadt-
Lyrik auskommt, also jene Worte, die laut Grundgesetz eigentlich in jedem Lied aus Köln
vorkommen müssen.

"Hätz" gehört dazu und meint das zentrale Pumporgan im Oberkörper des Menschen. Ohne
"Rhing" geht normalerweise ebenfalls nichts, und gemeint ist der deutsche Fluss schlechthin.
Und dann darf auch das Verb "fiere" nicht fehlen, weil irgendetwas in Köln immer gefeiert
werden muss. Die Kölner Seelen benutzen nichts davon.

"Diese Stadt hat mehr Potenzial. Das darf man nicht allein in Mundartbands versiegen
lassen", sagt der Mann, der sich Jhonny L nennt und als einer von drei Vokalisten die Kölner
Seelen antreibt. Jhonny L schreibt die Texte für die Kölner Seelen, erst mit seinen Worten
wird aus der Musik, die ihm die anderen sechs Bandmitglieder anliefern, jener gepflegte
Soulpop, der die Band so einzigartig macht.

Kölner Seelen bereits seit 2009

Gibt es auch nicht erst jetzt, denn die Kölner Seelen sind gar nicht so jung, wie man meinen
könnte, wenn man sie zum ersten Mal hört. Schon 2009 standen sie auf einer Bühne. Im
Kölner Limelight war das, das ein bisschen bundesweit bekannt ist, weil dort schon Norah
Jones und Bon Jovi aufgetreten sind.

Der Betreiber des Limelight hatte von den Jungs gehört, die eine etwas andere Note ins
Domstadt-Konzert bringen wollten. Tatsächlich standen dann 400 Zuschauer im Publikum.
Für ein Debüt eine überwältigende Menge.

Weil ein paar der Lieder schon auf der MySpace-Seite der Band standen, konnten etliche
Besucher etliche Lieder mitsingen. Das war eine große Freude, hat aber auch gezeigt, dass
der Schritt in die Öffentlichkeit einen Tick zu früh erfolgte. "Das Konzert hat auch unsere
Baustellen aufgedeckt", erinnert sich Jhonny L.

Erstes Album in den Plattenläden

Also ging es zurück in den Proberaum. Es wurde an Arrangements gefeilt, an Texten
geschraubt und eine Plattenfirma gesucht. Zwischendrin gab es pro Jahr ein gutes Dutzend
Konzerte mit wechselndem Erfolg. "Es waren immer mehr Menschen vor als auf der Bühne",
berichtet Jhonny L. Immerhin.

Das Probieren auf der Bühne und im Studio brauchte halt seine Zeit. Vor allem dauerte es,
bis endlich eine Plattenfirma anbiss, aber nun steht endlich das erste Album der Band
bundesweit in den Läden. "Im Westen was Neues!" heißt es und präsentiert 17 Songs, die
alle von hohem musikalischen wie textlichen Verstand zeugen.

Ohne Weiteres hält diese Produktion internationalen Vergleichen stand, was auch und vor
allem wohl der Arbeit von Keyboarder Didi Hamann geschuldet ist. Hamann betreibt ein
kleines Studio in Bergisch Gladbach. Er weiß, wie man die rechte Mischung zusammenstellt
aus instrumentalem Sound und der Kraft der Stimmen. Hamann hat schon für Klaus Lage
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oder Wolf Maahn gearbeitet. Er weiß also, worauf es ankommt.

Reime, die anders klingen

Die Gruppe lebt natürlich sehr von den Texten, die Jhonny L beisteuert. Er reimt auf sehr
besondere Weise. Meist sind es nicht die naheliegenden Endungen, die sich in seinen Texten
aneinander schmiegen. Als er mit Orangenblüten ankam, die sich auf eine Melange von
Mythen reimten, erntete er durchaus gespaltene Reaktionen. "Dem einen wellte es die
Zehennägel, der andere fand es toll", berichtet er von den Erfahrungen, lobt aber vor allem
die Fähigkeiten des Hauptsängers der Seelen, der sich einfach Ü nennt. "Es gibt Leute, die
können auch typische Reime zu etwas Großartigem machen."

Natürlich ist das Revier der sieben eng an die Hochhäuser des HipHop gebaut, und gerne
spielen sie mit den Traditionen des Rap. Allerdings achten die Kölner Seelen stets darauf,
auf dem richtigen Fleck zu stehen und ihre Bezüge wohlüberlegt zu wählen. "Ich sehe mich
da eher in der Tradition von Falco als bei Sido", sagt Jhonny L.

Ihm ist vor allem wichtig, dass seine Texte nicht einfach so daherkommen. "Es ist nicht egal,
was in den Liedern gesagt wird", betont er. Es geht um Liebe, ums Leben, um ein
Großstadtgefühl. Keinesfalls um Belehrung der Zuhörer. "Wir bemühen uns, den Zeigefinger
höchst zögerlich in die Luft zu recken", erklärt Jhonny L.

Köln ohne Kölsch

Und natürlich geht es am Ende dann doch wieder um die Stadt aus dem Namen der Band.
So heißt es im Song "Diese Stadt": "So viel Geborgenheit hat uns diese Stadt geschenkt/Von
Sorgen und Leid hat sie uns abgelenkt/Sie ließ uns spüren, dass es munter
weitergeht/Obwohl die Welt sich ständig nur im Kreise dreht."

"Das kann ich mir anhören, ohne vorher bei der Volkshochschule einen Kölschkurs absolviert
zu haben", lobt Didi Hamann. Aber eine Liebeserklärung ist es doch schon? "Ja, aber auf
eine andere Art", gibt Jhonny L zu und lobt die örtliche Vielfalt. "Die Stadt kann durchaus
zwei Charaktere tragen."

Wichtig ist ihnen dabei, obwohl sie es nur verschämt und verklausuliert zugeben, eine
kölsche Tugend: der rheinische Optimismus. "Nur den Niedergang zu dokumentieren, bringt
mich nicht weiter", sagt Jhonny L: "Ich bin immer froh, wenn mir die musikalische Vorgabe
hilft, nicht dem Weltschmerz anheim zu fallen." So sind sie die Kölner Seelen, die letztlich
doch so nur in Kölner Jungs existieren können. Aber immerhin ist der klingende Beweis
angetreten: Es geht in Köln auch ohne Hätz, Rhing und fiere.
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