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CMa songwriters series

Locker vom Hocker
seit gut drei Jahren erfreut sich country-Music Made in nashville auch in unseren Breiten-
graden immer größerer Beliebtheit. nach ausverkauften tourneen von superstars wie luke
Bryan oder eric church präsentiert die country Music association eine der interessantesten

konzertserien der szene erstmals mit einer show in deutschland.

28

story cma

die Luft knistert im gut gefüllten
Berliner Columbia-Theater. In
stilvoll gedämmtes Licht ge-
taucht, stehen fünf Barhocker,

Mikros und Notenständer auf der Bühne
der intimen Halle. Hier und heute bekom-
men die angereisten Country-Fans, -Kom-
ponisten oder generell musikbegeisterten
Besucher nicht die großen Gesten der Are-
na-Acts aus Nashville zu sehen, sondern
die Menschen hinter den Songs, die in den
Billboard-200-Charts regelmäßig vorderste
Plätze belegen.

Dass die CMA 2017 zum ersten Mal
auch in unseren Gefilden eine Ausgabe der

Songwriters-Series veranstaltet, ist wenig
verwunderlich. Echte Country-Musik (in all
ihren Facetten) legt glücklicherweise hier-
zulande Schritt für Schritt das Prädikat „un-
cool“ ab, das fälschlicherweise wegen der
als Cowgirls und Cowboys übertrieben ver-
kleideten deutschen Schlager-Acts bis vor
kurzem noch als Zerrbild über ihrem Stet-
son respektive der Truckercap schwebte.

die botschafter der music row

Für diese erste Ausgabe ist die Abordnung
aus Nashville perfekt zusammengestellt,
denn sie deckt fast alle Subgenres ab:

Gastgeberin Brandy Clark, die schon mit
dem und für das Who Is Who der Szene
schrieb, Angaleena Presley von den Pistol
Annies, das hochdekorierte Vater-Sohn-
Gespann Marcus & Levi Hummon sowie
Michael Tyler, der in der Vergangenheit und
aktuell unter anderem für Stadion-Acts wie
Jason Aldean komponiert hat.

Der Startschuss im Reigen der großen
Songs geht wie gewohnt von der Host-Posi-
tion aus. Brandy, die 2015 schon Teil des
CMA-Events im Londoner Indigo2 war,
muss allerdings bei der Vorstellung ihrer
Mitmusiker das eine oder andere Mal ihren
„Spickzettel“ bemühen.



12. oktober 2017:
die erste Singer-
Songwriter-Series
in Berlin mit (v. l.)
Brandy Clark,
Marcus Hummon,
Levi Hummon,
Angaleena Presley,
Michael Tyler

cma story
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Die Stimmung unter den Akteuren ist in
Anbetracht der Premierenveranstaltung in
Deutschland extrem relaxt.

Angaleena ist beispielsweise während
der Vorträge ihrer Kollegen komplett im
Pistols-Annie-Modus: Sie chillt cool auf ih-
rem Hocker. Ähnlich sieht es bei Michael
aus, der seine Underdog-Haltung auch in
einer kurzen Ansprache zum Besten gibt. Er
erzählt von den unendlichen Terminen
während der Promotionkampagne seines im
Frühjahr erschienenen Debüts 317, und wie
schwierig es manchmal ist, „Mr. Nice Guy“
zu sein. Marcus Hummon hingegen gibt mit
einem verschmitzten Grinsen zu, dass er
wahrlich nicht der beste Sänger sei und da-
her die Hilfe seines Sohns Levi bei den an-
spruchsvollen Passagen in Anspruch neh-
men müsse. Der junge Hummon hingegen
versprüht nicht nur den Witz seines Vaters,
sondern hat auch das Zeug zum künftigen
Superstar. Mit einem Schwank aus seiner
Kindheit, als er nackt auf Papas Feier zu
dessen erstem Nummer-eins-Hit (Rascal
Flatts „Bless the Broken Road“) in einen
Brunnen sprang, erheitert er die komplette
Columbia-Halle. Er hält dieses Momentum
auch mit seinen überaus catchy geschrie-
benen eigenen Tracks.

saiter neueren Datums vertreten. Michael
Tyler spielt eine warm, aber dennoch drah-
tig klingende Taylor 522e. Die Mahagoni-
gitarre – ausgestattet mit dem Expression
System 2 – klingt herrlich zu Michaels wei-
cher Stimme.

Marcus Hummon ist der Einzige mit ei-
ner Einzelanfertigung. Diese stammt aus
dem Custom-Shop von Larivée und ist eine
schlichte, aber stylische Schönheit mit der
bewährten Kombination aus Sitkafichte für
die Decke, Mahagoni für Boden und Zargen
und einem Griffbrett aus Ebenholz.

gibt es ein Wiedersehen?

Die Frage, die im gesamten Auditorium nach
der unwiderruflich letzten Zugabe – einer
mitreißenden Version von Tom Pettys „Free
Fallin’“ – aufkommt, betrifft eine Rückkehr
der CMA Songwriters Series in die Bundesre-
publik. Blickt man auf die jedes Jahr um die
Zeit der Country2Country-Festivals in Lon-
don, Dublin und Glasgow auf deutschem Bo-
den stattfindenden Country-Konzerte, ste-
hen die Chancen nicht schlecht, dass es be-
reits im nächsten März die zweite Series
hierzulande geben könnte. ●

chris Franzkowiak

abwechslungsreich

Die ganze Angelegenheit ist durchaus kurz-
weilig, denn nach jedem Stück steht ein an-
derer Künstler im Fokus. Brandy Clark ist
seit vielen Jahren mit einer Martin OMJM
auf beiden Seiten des Atlantiks unterwegs.
Das John-Mayer-Signature-Modell passt
perfekt zu Brandys Stimme. Der weiche,
aber dennoch glasklare und präsente Klang
unterstützt geschmackvoll die eindring-
lichen Texte der im Bundesstaat Washing-
ton geborenen Komponistin.

Bei Angaleena Presley geht es eine
Nummer größer zu. Ihre Gibson J-200 in
Vintage Sunburst, ausgestattet mit einem
L.R. Baggs Anthem, donnert zu den mit viel
Soul gewürzten Vocals und zeigt einmal
mehr, dass Ahornboden und -zargen mit
ihrer knackigen Projektion super in ein Sin-
ger-Songwriter-Umfeld passen.

Gitarrentechnisch ist Levi Hummon ne-
ben seinem Charisma als Performer leider
mit dem muffigsten Sound des Abends ge-
straft. Das Fishman-Sonitone-System sei-
ner Guild D-140E ist derart unvorteilhaft
eingestellt, dass bei jedem perkussiven An-
schlag ein dumpfes „Piezoknallen“ ertönt.
Neben den Klassikern sind auch zwei Sechs-



Ü
ber den Wolken, muss die Frei-
heit wohl grenzenlos sein …“
Ob Reinhard Mey selbst weiß,
was er mit diesem Lied lostreten
wird, als er es 1974 schreibt? Es

ist sein bekanntestes bisher, und es bringt
ihm 1989 beinahe eine Zensur ein, als er in
Dresden spielen soll, das damals noch zur
DDR gehört. Vor Ort erfährt er, dass er „Über
den Wolken“ nicht spielen darf – der Frei-
heitsbegriff ist der DDR-Führung suspekt.
Zwischen Meys Ankunft am 8. November
und dem Auftritt am 11. November fallen
jedoch unsterbliche Worte („Das tritt nach
meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüg-
lich.“) und daraufhin die Mauer.

Dieses Ereignis ist nun bereits über ein
Vierteljahrhundert her. Ist Reinhard Mey
denn nicht schon längst Schnee von ge-
stern? Ist er nicht. Er ist im Gegenteil aktiv,
aktuell und noch immer sehr erfolgreich.
Immerhin wird sein Album Dann mach’s
gut von 2013 mit Platin ausgezeichnet.
„Über den Wolken“ ist zwar sein erfolg-
reichster Song, aber es ist nur einer unter
weit über 400 weiteren, die Mey in den ver-
gangenen 50 Jahren geschrieben hat. Damit
hat er viele Generationen Heranwachsender
begleitet, die jeweils ihre eigenen Favoriten
mit ins Erwachsenenalter mitgenommen
haben.

Reinhard Mey wird häufig als unpoli-
tischer Liedermacher bezeichnet; manche
Journalisten der 1970er verpassen ihm
darüber hinaus wenig schmeichelhafte
Bezeichnungen wie „Heino für ...“ oder
„Heintje für ...“. Dabei dürfte sein politischer
Einfluss weit tiefgreifender sein als der
eines jeden Politbarden, der doch nur in der

eigenen Echokammer gehört wird. Mey
hingegen genießt einen erstaunlichen Be-
kanntheitsgrad quer durch Schichten, An-
sichten und Generationen, und seine poli-
tische Botschaft schleicht sich durch die
Hintertür, eingepackt in seine poetisch-
romantischen Texte.

lebenslust, liebe, todesangst
Reinhard Mey ist Jahrgang 1942 und ein
Berliner durch und durch. Von seinen Eltern
und Verwandten wird er erfolgreich durch
die letzten Kriegsjahre und die Nachkriegs-
zeit geleitet. Hörbar geprägt wird er durch
seine Zeit im Französischen Gymnasium
Berlin, die ihm eine profunde Kenntnis der
französischen Sprache einbringt. Auch ein
während seiner Schulzeit bestehendes En-
semble trägt mit „Les Trois Affamés“ einen
französischen Namen. Mey verlässt das
Gymnasium 1963 mit dem deutschen Abi-
tur und dem französischen Baccalauréat in
der Tasche – und einem tief sitzenden
Misstrauen gegenüber der Anstalt an sich
in der Seele. Viele Stücke, beispielsweise
„Zeugnistag“, handeln davon. Damals ist er
bereits 21 und das Gymnasium in acht Jah-
ren („G8“) noch in weiter Ferne.

Mit zwölf erhält er seinen ersten Klavier-
unterricht, mit dreizehn greift er zur Trom-
pete, und als er vierzehn ist, entdeckt er die
Gitarre. Die ist leichter zu transportieren,
und man kann dazu singen. Bei der Gitarre
bleibt er und ist bereits ein Jahr darauf Mit-
glied einer Skiffle-Band, später dann der
Bandchef. Noch bevor er selbst Songs
schreibt, vertont er die Texte anderer, dar-
unter die François Villons. Dieser Poet des
französischen Spätmittelalters führte ein

unstetes Leben, kam mit dem Gesetz in
Konflikt und hinterließ teils bissige Texte
voller Lebenslust, Liebe und Todesangst –
Themen, die man auch bei Mey immer wie-
der findet.

Sein erstes eigenes Lied „Ich wollte wie
Orpheus singen“, das er selbst als „Chan-
son“ bezeichnet – auch hier kommt der
französische Bezug zum Ausdruck – ent-
steht 1964. Zwei Jahre später schreibt er
Chansons in französischer Sprache. Das
wird ihm 1967 nach seiner Teilnahme an
dem renommierten Songfestival im bel-
gischen Seebad Knokke seinen ersten Plat-
tenvertrag einbringen – in Frankreich. Das
deutsche Pendant folgt kurz darauf, und
mit Ich wollte wie Orpheus singen erscheint
die erste Platte, damals noch „LP“ genannt
und aus schwarzem Kunststoff (Vinyl) ge-
fertigt. Darauf ist unter anderem mit „Ab-
scheuliches Lied für abscheuliche Leute“

TRACK

5 – 9

32

acoustic-legends reinhard mey

deutschland hat eine rege liedermacherszene vorzuweisen: radikale,
witzige, populäre, extreme – für jeden ist einer dabei. reinhard Mey
jedoch mag fast jeder. Vor allem aber scheint er eines zu sein:
schon immer dagewesen.

TRACK

5 – 9

Was kann schöner 
sein auf erden
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reinhard mey acoustic-legends
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glückliche Zufälle
Mit prominenter unterstützung durch ed sheeran hat Jamie lawson das Vereinte
königreich 2015 im sturm erobert. Voran gingen Jahre auf kleinen Bühnen und lange phasen
unterhalb des öffentlichen radars. sein neues werk Happy Accidents könnte den singer-
songwriter in oberen regionen etablieren.

44

interview jamie lawson

Jamie, du bist seit 25 Jahren als Mu-
siker aktiv, doch erst 2015 kam mit
dem Song „Wasn’t Expecting That“
der große Durchbruch. Hast du nach

so vielen Jahren noch daran geglaubt?
Manchmal denke ich nein, manchmal ja
– ansonsten hätte ich nicht so lange
weitergemacht. Jedenfalls hätte ich nicht
erwartet, dass es so groß wird. Und dann
gibt es wieder Momente, in denen ich mir
wünsche, es wäre noch größer. Ein Beispiel:
Ein Video von mir auf Youtube hat knapp
20 Millionen Views. Das sind eigentlich
verdammt viele. Aber: Andere Acts haben
200 Millionen Views. Ich spiele also nicht
in deren Liga.

Anfangs bist du in Pubs aufgetreten. Was
hast du dort als Musiker gelernt?
Wie man den Kontakt zum Publikum auf-
baut – vor allem wenn ich meine eigenen
Sachen präsentiert habe. In Pubs zu spie-
len, war für mich ein Weg, um mit Musik
Geld zu verdienen. So musste ich mir kei-
nen richtigen Job suchen und lernte viel
über Songwriting, indem ich mir die Lieder
anderer Leute beibrachte und dabei heraus-
fand, wie einfach sie sein können oder wie
clever manche Sachen waren. Auch wenn
man das nicht realisiert hat.

Hast du ein Beispiel dafür?
[überlegt] Nimm einen Song wie „Fall at
Your Feet“ von Crowded House. Es gibt dar-
in einige echt abgefahrene Akkordwechsel
in der Strophe. Ich glaube nicht, dass
die Tonart wechselt, doch es geschieht
etwas wirklich Unkonventionelles. Nur: Du
hörst es nicht. Wenn er [Neil Finn, auch
Komponist der Nummer] es singt, fällt dir
nichts Abgefahrenes auf. Es unterstützt nur
alles, was er singt. Und das ist brillant. Ich
liebe so etwas. Ich mag diese kleinen Dinge,
wo man von Dur nach Moll wechselt oder
eine unerwartete Septime reinbringt.

Welche Einsichten haben dir solche Num-
mern für dein eigenes Songwriting ge-
bracht?
Dass ich nicht sehr gut darin war.

Wann hat sich das geändert?
[lacht] Ich weiß nicht. Auf eine Art ist
„Wasn’t Expecting That“ der erste richtige
Song, den ich je geschrieben habe – auch
wenn ich bis dahin schon zwei Alben ver-
öffentlicht hatte. Vor „Wasn’t Expecting
That“ schrieb ich Lieder über Momente; auf
einmal waren es vollständige Geschichten
über das Leben. Das geschah allerdings sehr
unterbewusst.

Es war also nicht nur eine musikalische Ent-
wicklung, sondern auch eine textliche.
Ja, definitiv.

Für dich war dieser Song auch in Sachen Er-
folg ein Meilenstein – er stieg 2015 bis auf
Platz sechs der britischen Charts. Das Album
schaffte es gar bis an die Spitze. Was hat
diese Resonanz in dir ausgelöst?
Um ehrlich zu sein: Mehr als jeder Erfolg
war es der Song selbst. Der Umstand,
dass ich eine ganze Lebensgeschichte in
drei Minuten packen konnte. Und dann
auch, welche Veränderungen innerhalb des
Songs passieren, etwa Feinheiten bei den
Akkordwechseln. Das mag jetzt vielleicht
arrogant klingen, aber es ist ein handwerk-
lich sehr gut gemachter Song.

Ich habe das allerdings nicht bewusst
gemacht. In dieser Hinsicht hat er sich
fast von selbst geschrieben. Das hat mich
gelehrt, mehr mit Akkordstrukturen zu
spielen und meinem Instinkt zu folgen.

Das erste Mal veröffentlicht hast du die
Nummer 2011. Erst beim zweiten Anlauf
auf Ed Sheerans Gingerbread Man Records
wurde sie in deiner englischen Heimat zum
Erfolg. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir waren beide in der Londoner Akustik-



jamie lawson interview

45

szene aktiv. Ich war schon ein paar Jahre
dabei, als Ed dazustieß. Aber wir haben uns
nur einmal getroffen, 2011 oder 2012.

Ich hatte „Wasn’t Expecting That“
damals gerade geschrieben, und ich glau-
be, er hat in dieser Nacht „The A Team“
[Eds Debüt-Single] gespielt. Ich habe ihm
gesagt, dass ich das für einen wirklich
guten Song halte. Er sagte dasselbe über
„Wasn’t Expecting That“. Vier oder fünf
Jahre später, wir hatten seitdem nicht mit-
einander gesprochen, bekam ich eine SMS
von Ed. Er spiele eine Geheim-Show, ob ich
für ihn eröffnen wolle – ich sagte ja und
flog nach Irland, um ihn zu sehen.

Wir spielten die Show zusammen, ver-
standen uns gut. Danach fing er an, über
seine Plattenfirma nachzudenken und mich
eventuell als ersten Act unter Vertrag zu
nehmen. Von dem Moment an hat sich alles
verändert. Als er anfing, über das Label zu
sprechen, dachte ich mir, dass er das nicht
schaffen würde – weil er so beschäftigt ist.
Ich habe mich getäuscht.

Die erste Single deines neues Albums Happy
Accidents heißt „Can’t See Straight“. Auch
hier war Ed involviert.
Yeah. Ich habe ihn mit Johnny McDaid
und Ed und in dessen Haus geschrie-
ben. Die Idee zum Chorus stammt von
Ed; wir sollten einen Song mit dieser
Message machen: „I can’t see straight
when I’m thinking about you.“ Ich bin
dann auf diesen Akkordwechsel gekom-
men. Es hat einen Kapo auf dem 2. Bund
und geht G-H7-Em-A7-Am7-D-C-G. Diese
Akkordfolge gefällt mir sehr.

Ich finde, heutzutage geht es in den
meisten Popsongs mehr um die Produktion
als um die Musikalität. Vieles dreht sich
dabei um Beats und Drums. Wenn du sie
aber auf eine Akustikgitarre reduzierst,
bleiben nur zwei oder drei Akkorde, um die
sich alles dreht. Das kann ziemlich lang-
weilig werden, wenn du den Song alleine
spielst. Ich bringe bei den Akkorden gerne
kleine Verschiebungen rein, etwa Dur-
Moll-Wechsel.

Benutzt du den Kapo häufig?
Ja. Ich halte mich nicht für einen besonders
guten Gitarristen. Daher brauche ich ihn
als Hilfsmittel. Und: Es gibt etwas an den
Akkorden in C, also C, F und G, das ich
aus irgendeinem Grund besonders gerne
spiele. Ich schreibe wahrscheinlich zu viel

im C-Format und verschiebe dann lediglich
den Kapo. Das ist schon ein kleiner Betrug.
Ich denke, das hat mit dem Singen zu tun.
Statt eines F-Barré-Akkords nutze ich mei-
nen Daumen für das tiefe F und lasse die
A-Saite offen. Der Sound im Bass ist so viel
fetter. Wenn du das mit einem Kapo ver-
bindest, nimmt das zwar etwas davon weg,
aber es ist angenehm, darüber zu singen.

Wie sieht es mit Open-Tunings aus?
Generell gut. Sie holen einen breiteren
Sound aus der Gitarre heraus. Ich habe eine
wirklich schöne Lowden-Gitarre aus Irland,
die wunderbar dafür funktioniert. Auf mei-
ner ersten Platte sind einige Open-Tunings,
auf dieser glaube ich nicht – aber ich
würde gerne darauf zurückkom-
men. Ich muss von dieser
C-Form weg und anfangen,
ein paar andere Sachen
zu schreiben. Mit Tu-
nings zu spielen, kann
da helfen. ●

chris hauke
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chris hauke

aktuelles album

Jamie Lawson
Happy Accidents

„Ich muss von
dieser C-Form
weg“
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