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Achim Wenk, Matthias Köpp, IJli Kremmelbein und Burkhard palm sind M.A.u

Hausbesuch bei M.A.U.
Rheda-Wiedenbrück (wl). M.A.U., das sind die vier Musiker Matthias Köpp, Achim Wenk, Uli Kremmelbein und Burkhard palm, die
seit nunmehr 20 Jahren zusammen spielen, Texte schreiben, Melo-

auch nicht an. Wenn sie auf der Bühne stehen, dann merkt man als
Zuhörer, dass sie eine Sprache sprechen, ähnliche Ansichten haben
und einfach wie der Kölner so schön sagt >Echte Fründe< sind.

dien dazu komponieren und sich über einen großen Fan-Kreis freuen. Die Mauis, wie sie schon mal gerne von ihren Fans genannt werden, lieben die Musik, ihre Stadt und die Menschen und das spiegelt
sjch in ihren Liedern wider. Zu ihrem runden Geburtstag werden sie

Als sie vor etwas mehr als 20.lahren eher durch Zufall musikalisch
zusammentrafen, ahnte niemand, dass sie mal eine echte Größe
werden und heute Kirchen und Veranstaltungshäuser mit 600 Zuschauern problemlos füllen. Achim hatte seinerzeit dem Ulisogar Gitarrenunterricht in der Jugendarbeit von St. Pius gegeben. Sie wohnten alle mehr oder weniger in Nähe der Piuskirche Garten an Garten
und hörten sich gegenseitig Gitarre spielen. So meinte Achim zu
Matthias, Mensch lass uns doch mal was zusammen machen. Mattes konnte nur ein paar Akkorde, doch schnell wurde klar, dass er
ganz toll singen kann und ein gnadenloser Mundharmonikaspieler
ist. Uli und Achim singen natürlich auch, sind aber zudem die profis
an der Gitarre. Als sie dann so hier und da mal zusammen geprobt
hatten, wurde ihnen klar, dass sie eine gute Kombination bilden. Sie

in diesem Jahr häufiger als sonst zu hören sein. Neben ein >Fenster
voll Mau< im Wiedenbrücker Patersbogen im April wird es im Sommer ein Benefiz-Open-Air-Konzert im Küstergarten St. Vit geben,
zwei Konzerte mit den Liedern aus den ersten Jahren im piussaal, einen Motorradgottesdienst jm Mai in der Piuskirche sowie kurz vor
Weihnachten ein großes Konzert, ebenfalls in der Kirche. Ein strammes Programm, was sich die Jungs da vorgenommen haben. Doch
sie lieben ihre Musik, sie freuen srch, wenn sie trotz Beruf und anderen Verpflichtungen, Zeit zum Proben finden. MAU-Musik geht
eben nur mit M.A.U. Hauptberuflich sind Matthias (lvattes 52 Jahre) und Burkhard (48 Jahre) beim Fjnanzamt, Uli (55 Jahre) ist Zollbeamter und der kreative Kopf in der Gruppe ist der 65-jährige
Achim, der gelernter Grafik Designer ist und seit einigen jahren den
(Un-)Ruhestand genießt. Einmal ist ein Lied über das schöne Leben
eines Beamten entstanden. Da kann sich Achim nur schmunzelnd

zurucklehnen, denn ein Grafiker kennt so etwas wie ein korrektes
Beamtenleben mal so gar nicht. Okay, den anderen sieht man es
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brauchten vor einem Auftritt rasch einen Namen und so entstand in-

nerhalb von zehn Minuten die idee zu >M.A.U"<. Eine Name, der
heute immer noch gut passt. Obgleich einige Jahre später der Keyboarder Burkhard Palm (Börk) hinzukam. >Börk stellt die punkte zwischen den Buchstaben dar<, meint Mattes, denn ohne ihn als wich-

tiges Verbindungsglied zwischen den Gitarristen würde nichts lau-

fen. Bei ihren Bühnenaufritten werden die vier von Anne Huneke
und Jennifer Effertz mit ihren ausdrucksstarken Stimmen unterstützt.
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Beim einem Konzert von vitART im Küsterhaus mit Radio Lukas kam Matthias spantan mit
seiner Mundharmonika dazu.

oben: Frontmann Matthias KöDD

re.: Anne Huneke und Jenny Eflenz

Manchmal auch von Jugendlichen im Rahmen der Firmvorbereitung.
Rund 300 Lieder haben die lVusiker bereits in ihrem Reoertoire. Viele Songs sind von bekannten Liedermachern wie Klaus Hoffmann
und Reinhard May, obgleich sie immer ihren eigenen Stil mit ganz
viel Wärme hineinbringen. Eigene Lieder wie die Liebeshymne auf
Wiedenbrück mit dem Patersbogen, dem Ratskeller, Toldo, Jonny, Peperone und vielen anderen typischen Personen und Orten sind inzwischen ein richtiger Gassenhauer geworden. >Da singen unsere
Zuhörer spontan mit und uns geht jedes Mal das Herz auf<, erzählt
Mattes begeistert. Auch das Lied >Weihnachtsmarkt in Wiedenbrück< ist ernfach nur klasse. Da ist man stolz, Wiedenbrücker zu
sein. Am liebsten singen sie in deutsch, aber es gibt auch einige englische Songs wie von Eric Clapton und Chris de Burgh. >Uns ist es
immer ganz wichtig, dass die Lieder mit uns was machen<, srnd sie
sich einig, sonst würde das der Zuschauer auch hören. Frontmann
der Truppe ist Matthias. Die vier spielen ausschließlich ohne Noten
und das funktioniert ganz wunderbar. An ihre Grenzen stoßen sie
nur, wenn sie mal mit richtigen Musikern wie 1üngst dem Langenberger Blasorchester gemeinsam auf der Bühne stehen >Wir improvisieren halt gerne<, meint Uli schmunzelnd, aber es würde ja
schließlich immer funktionieren und ihre Fans würden ihnen kaum
was übel nehmen. Besonders schön finden die vier dass sie mit etwas, was so viel Spaß macht, auch noch Gutes tun können. Die meisten Konzerte sind Benefizkonzerte. Nur die Einnahmen einiger klei-
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nerer Konzerte behalten sie, um
Technik kaufen zu können. Am

Unser Steckbrief

Irebsten spielen sie jedoch unnlrronpd nhnp tcrhniSChen

Unser größter Wunsch

Schnickschnack. Froh sind sie
darüber, dass sie tolle ehrenamtliche Helfer im Hintergrund ha-

lange haben, weil wir uns gegen-

ben wie die Techniker Lutz Bröker und jörg Heitmann. Und na-

türlich ihre Frauen, die ziemlich
oft auf ihre Liebsten verzichten
müssen. Einmal im Jahr gibt es

daher den >M.A.U.-mit-FrauTag<. Dann gehen sie zusammen auf den Weihnachtsmarkt
und anschließend Pizza essen
bei Da Capo. Der Inhaber hat

Dass

wlr noch uns noch ganz

seitig gut tun.

Unser Hobby
Achim
Uli

-

-

Malen

Karneval

Matthias
Burkhard

- Feuerwehr
- Kreissportbund

Unser Highlight
Das letzte Weihnachtskonzert

Unsere Schwächen

schon so manches Mal zu späterer Stunde seine Grtarre heraus-

Wir können nicht nein sagen,

geholt hat und mit ihnen ge-

Wollen wir aber auch manchmal

meinsam

ein kleines

privates

Restaurantkonzert gegeben, so
ganz improvisiert - wie M.A.U.
es am liebsten hat.
April2016

nicht.

Unser Lebensmotto
Was uns ausmacht, ist das WlR.

