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Der Eifeler, der einst die Musikpresse narrte
Warum sich Musiker
Heinz Rebellius aus Kyllburg in den 80ern als
Amerikaner ausgab – und
es alle glaubten. 2017
vertrat er Deutschland bei
der Weltausstellung.
VON ANDREAS
FEICHTNER
KYLLBURG Man
bekommt den
Jungen aus der
Eifel, aber die
Eifel nicht aus
dem Jungen –
Heinz Rebellius.
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das gilt auch für
Heinz Rebellius. Der Profi-Musiker hat vor 47 Jahren Kyllburg verlassen. Von dort ging
er zum Studieren nach West-Berlin,
danach nach Niedersachsen, in die
Heimat seiner Frau, wo er heute
noch lebt. „Aber gefühlt ist die Eifel
immer noch meine Heimat“, sagt er
im Telefonat mit dem TV. Seine Mutter lebt noch dort, sie ist inzwischen
91 Jahre alt, zwei Geschwister auch,
viele weitere Verwandte. Auch wenn
ihm der Abschied als 20-Jähriger
aus der Eifel nicht schwer gefallen
war: „Ich habe mich beengt gefühlt
und wenige Möglichkeiten gesehen,
mich dort zu entwickeln.“ So ist der
Landschaftsplaner („Ich habe das
Studium fertig gemacht, ad acta gelegt – und wurde Musiker“) und Gitarren-Experte in der Region etwas
unter dem Radar geblieben. Höchste Zeit, das zu ändern: Schließlich
geht nicht nur eines der schönsten
deutschen Rock-Märchen der 80er
auf seine Kappe.

Cliff Barnes and the Fear of Winning – die berühmteste US-Band, die
keine war:
Profi-Musiker zu sein in der norddeutschen Provinz? Nicht die beste
Voraussetzung für eine steile Karriere im Business. Bevor Heinz Rebelli-

Der Eifeler Heinz Rebellius im Einsatz: 1989 mit „Cliff Barnes“ in der DDR, 2017 mit strampelnden Stromversorgern in Kasachstan und mit Bobby Giddens (rechts) auf einem Promobild.
us mit Sänger Bobby „Tijuana“ Giddens „Cliff Barnes and the Fear of
Winning“ gründete, angelehnt an
einen Serien-Antihelden aus „Dallas“, hatten sie ein anderes Projekt,
„eine ganz spannende Funk/NewWave-Band, englischer Sound, mit
einem interessanten Plattenlabel in
Düsseldorf“, so erinnert sich Rebellius. „Da bekamen wir eine Rezension in der Musikzeitschrift ‚Spex’ mit
dem Tenor: Aus der Provinz kann ja
nichts Interessantes kommen.“ Das
saß. Und war der Auslöser für eine
der frühesten Formen von Guerilla-Marketing Mitte der 1980er: „Bei
‚Cliff Barnes’ haben wir von vorneherein Sachen frei erfunden. Überall hatten wir Aufkleber, der Bandname war schon bekannt, bevor
wir auch nur einen Song geschrieben hatten.“ Das lag auch an der
vermeintlichen Biografie der Band:
Bobby Tijuana und Doug LaTrine
(alias Rebellius) – zwei Amerikaner, die wegen ihrer anti-amerikanischen Texte einen schweren Stand
in der Heimat hatten, die auch deshalb bei Country-Legende Willie
Nelson aus dem Vorprogramm geflogen waren, die dann irgendwie
im westdeutschen Niemandsland
gestrandet sind und eine Plattenfirma gefunden haben. „Das war unsere Geschichte, die von ‚Bravo’ bis
‚taz’ dankbar aufgenommen wurde. Es gab ja kein Internet, und so

war das nicht so einfach zu überprüfen“, erzählt Rebellius. „Bobby
ist Engländer und hat einen kanadischen Vater – er konnte glaubhaft
die Interviews führen. Ich habe mich
zurückgehalten. Das ging zwei, drei
Jahre so. Dann haben wir das selbst
aufgedeckt, weil wir den Anspruch
hatten, dass man sich auch mal um
unsere Musik kümmern sollte, nicht
nur um Storys“, sagt Rebellius über
die Indie-Band, die damals bundesweit bekannt war: „Wir haben das
erfunden, um zu zeigen, wie damals
die Musikpresse mit Musikern umgegangen ist. Deutsche Bands und
Musiker wurden einfach weniger
beachtet.“
DDR-Tournee 1989: Eine Premiere kurz vor dem Mauerfall:
Alternative-Country mit US-kritischen Texten? Das fand auch ein
damaliges Nachbarland ziemlich
spannend. 1989 hat Cliff Barnes eine
Platte in der DDR rausgebracht, „es
war das erste Album überhaupt
nach einer Zusammenarbeit zwischen einem westdeutschen und einem ostdeutschen Label“, erinnert
sich Rebellius:„Im Zuge dessen wurden wir offiziell von der FDJ eingeladen und spielten eine Tournee mit
sieben, acht Terminen ganz kurz vor
der Wende.“ Das seien unvergessliche Erfahrungen gewesen. „Wir
waren bei manchen Veranstaltun-

gen Teil des offiziellen Kulturprogramms, mit Zuschauern von acht
bis 80. Wir fingen an zu spielen, und
das ganze Publikum klatschte mit –
allerdings nicht im Takt der Musik.
Es war wohl gewünscht, dass man
mitklatscht. Im Publikum saßen zugleich Stasi-Mitarbeiter, die simultan übersetzt haben, was wir auf
Englisch gesungen haben. Wir waren ja offiziell unterwegs als original amerikanische Countryband.“
Aber nicht nur das blieb von dem
DDR-Trip Anfang Oktober 1989 hängen. „An einem Abend spielten wir
bei Dresden. Wir kamen zurück ins
Hotel, das war abgeschlossen. Die
ganze Stadt war menschenleer. Ab
und zu sah man mal eine Person
mit Rucksack von Hauseingang zu
Hauseingang huschen. Dann hörten
wir Militärstiefel auf Asphalt, vereinzelt Schreie. Als wir uns dann Zugang zum Hotel verschafft haben,
haben uns die Mitarbeiter an der Rezeption erzählt, dass in dieser Nacht
der Zug von der Prager Botschaft, wo
die DDR-Flüchtlinge campierten,
dass also einer dieser Züge durch
den Dresdner Bahnhof fährt – und
er musste recht langsam durch den
Bahnhof fahren. Da kamen aus der
ganzen DDR heimlich Leute angereist, um auf den Zug aufspringen
zu können“, berichtet der 67-Jährige. „Der Vorplatz war nachher voll
mit Menschen, es gab eine Stra-

ßenschlacht, Fenster wurden eingeworfen, da war ein richtiger kleiner Volksaufstand, den wir miterlebt
haben. Morgens haben wir gleich
den Fernseher angemacht – kein
Wort darüber in den Nachrichten.
Die Spannung hat man im ganzen
Land gemerkt. Uns war klar, dass
was passieren würde.“
Ärger in Berlin, eine Tour durch
Texas und deutsche Kulturvertreter bei der Expo in Kasachstan:
Zwei Mal spielte ‚Cliff Barnes’ beim
berühmten SXSW-Festival in Austin, auch eine ganze Tour führte sie
durch Texas. „Da hatten wir überlegt, ob wir unsere anti-amerikanischen Songs wie ‚Fucking in the
White House’ oder ‚No-one’s got an
Asshole like a Cowboy“ überhaupt
spielen könnten. Es ging aber. Ich
glaube, die haben nicht auf die Texte geachtet.“ Anders sah es mal in
Deutschland aus: „Mit den gleichen
Songs hatten wir im Nashville Country-Club in Berlin mal richtig Ärger
bekommen, wo wir für zwei Tage gebucht waren. Das Publikum bestand
zur Hälfte aus Wochenend-Cowgirls
und Cowboys, und die andere Hälfte aus in Schwarz gekleidetem Berliner Szene-Publikum. Dann haben
wir unser Programm gespielt – und
anschließend kam der Veranstalter
und bat uns, am nächsten Tag auf
drei Songs zu verzichten.“ Er sei von

VINYL DER WOCHE THEME FROM SHAFT – ISAAC HAYES

TV-SERIE WELTERBE TEIL 4 DIE RÖMERBRÜCKE

Der erste schwarze „Bond“

Handelsweg seit über 2000 Jahren

D

ie ersten 30 Sekunden eines Trailers. Lässig überquert der Ermittler eine
vielbefahrene Straße. Trifft immer
genau die Lücken zwischen den
Autos. Plötzlich: Vollbremsung.
Reifenquietschen. Hupen. Fast
wäre der elegante Cop überfahren
worden. Seine Reaktion: Ein Mittelfinger für den Taxifahrer. Cut.
Nächste Szene. Der Ermittler verführt eine Dame auf einer Couch.
Offenbar ist es nicht seine. Wäre
auch etwas langweilig für einen
Agentenfilm. Die restlichen Minuten des Trailers sind gefüllt mit
Schuss-Szenen und Stunts. Und
verflucht fesselnder Musik. Nein,
wir sprechen nicht von James
Bond. Detective John Shaft ist Mr.
Taxifahrerer-beleidigen-und-fremde-Frauen-verführen. Wenn ich
den Film Shaft thematisiere, meine ich natürlich die 1971er-Originalversion, mit Richard Roundtree
in der Hauptrolle – und nicht die
schwache 08/15-Neuauflage aus
2019 mit Samuel L. Jackson.
Die angesprochene verflucht fesselnde Musik veröffentlicht Isaac Hayes vor 50 Jahren. Er stürmt mit Theme from
Shaft an die Spitze der US-Charts
– und wird fast selbst zum ersten schwarzen James Bond. Wenn
wir aktuell darüber diskutieren ob
zum Beispiel Idris Elba der erste
schwarze 007 wird, so wäre dieser
nur der Nachfolger des John Shaft.

Denn Shaft und Bond haben viel
gemein. Beide sind süchtig nach
der Gefahr (und den Frauen). Beide ziehen das andere Geschlecht
magisch an. Beide sind obercool.
Zurück in die 70er: Eigentlich
soll damals Isaac Hayes die Rolle des John Shaft verkörpern. Zumindest wird ihm das versprochen, wenn er im Gegenzug den
Soundtrack schreibt. Hayes hält
seinen Teil der Abmachung ein,
doch wird nicht einmal zu einem Casting eingeladen. Die Rolle geht an Richard Roundtree. Er
wird zum ersten schwarzen James
Bond, wenn auch unter anderem
Namen.
Und Isaac Hayes? Der wird 1972
mit dem Oscar für den besten
Song ausgezeichnet und leiht später dem singenden Koch in der Serie South Park seine Stimme. Bis
er 2008 einem Schlaganfall erliegt.
Christian Thome

Die Trierer Welterbestät
Welterbestätten existieren zwischen
800 und 2000 Jahren und
faszinieren bis heute. In
einer Serie stellt der TV
alle neun Stätten vor.

E

twas versteckt zwischen den
sich über sie hinweg- und an
ihr vorbeiwälzenden Blechlawinen ist die Römerbrücke das
wahrscheinlich mit am seltensten
besuchte und bewunderte Weltkulturerbe in Trier. Dabei ist doch die
Frage: Was wäre eine Stadt am Fluss
ohne Brücke? Für die stets strategisch denkenden Römer galt dieser
Grundsatz vermutlich noch mehr als
für uns, denn neben dem warmen
Klima bewogen rein strategische
Motive dazu, Trier im Jahr 16 v. Chr.
als Augusta Treverorum an der heutigen Stelle zu gründen: Umgeben
von Wäldern, in unmittelbarer Nähe
zu Sandstein- und Tonvorkommen
und zudem an einem schiffbaren
Fluss gelegen, lieferten die natürlichen Gegebenheiten den Römern
eine mehr als ausreichende Grundlage für die spätere Weltstadt und
Metropole Augusta Treverorum.
Um an all diese Ressourcen zu
gelangen und außerdem eine Lücke im bereits unter den Kelten errichteten Straßennetz der Region
zu schließen, bedurfte es jedoch zu-

Blick auf die nördlichen Pfeilerenden
der Römerbrücke.
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nächst einer Brücke. Deren Bau erfolgte daher 18/17 v. Chr. noch vor
der Gründung der eigentlichen
Stadt, und zwar höchstwahrscheinlich nur wenig nördlich der heutigen
Römerbrücke. Bei der Konstruktion
handelte es sich wohl um die sogenannte Pfahljochbauweise, bei der
Holzpfähle etwas schräg in die Mosel getrieben und mit Querbalken
verbunden wurden. Darüber lag die
Fahrbahndecke, doch im Gegensatz
zum heutigen Bauwerk wurde hier
noch kein Stein verwendet.
Diese erste Römerbrücke war
im Jahr 70 n. Chr. Schauplatz einer
Schlacht zwischen dem römischen
Feldherrn Petilius Cerealis und auf
aufständischen Treverern – also den Urahnen eines jeden alteingesessenen
Einwohners der Region Trier. Zwar

ist unbekannt, ob die Brücke dabei beschädigt wurde, doch schon
im Jahr darauf errichteten die Römer eine neue, die sich ebenfalls nur
wenig flussabwärts von der heutigen befand. Das zweite Brückenbauwerk, eine Pfahlrostkonstruktion,
hatte schon steinerne Pfeiler, die auf
hölzernen, mit ihren eisenummantelten Spitzen in den Moselgrund
getriebenen Pfählen ruhten. Einige
der damals verwandten Steinquader
sind heute für jedermann sichtbar
neben dem Rheinischen Landesmuseum aufgeschichtet.
Im Jahr 144 entstand schließlich
die heutige Römerbrücke, wahrscheinlich weil die vorherige zu klein
geworden war. Zu dieser Zeit erlebte Trier nämlich einen regelrechten
Bauboom, der unter anderem Amphitheater und Barbarathermen sowie wenig später auch Stadtmauer
und Tore umfasste. Von der damals
gebauten Brücke existieren heute
noch sämtliche steinernen Pfeiler,
neun an der Zahl, von denen zwei jedoch am Ostufer noch während der
Römerzeit überbaut wurden. Teile
der damaligen Uferbefestigung sind
dort weiterhin zu sehen. Weit über
1000 Jahre bildete die Römerbrücke
den einzigen Übergang über die Mosel zwischen Metz und Koblenz, und
im Zweiten Weltkrieg wurde sie auch
als einzige der damals 29 Brücken
über den Fluss nicht zerstört.
David Kunz

Zuschauern bedroht worden: Wenn
die Band die Songs am Tag darauf
noch mal spielt, „machen wir aus
deinem Laden Kleinholz“.
Heinz Rebellius setzt sich auch
aktiv für Klimaschutz ein: So wurde er mit seiner Band als Kulturbeitrag des deutschen Pavillons bei
der Expo 2017 in Astana (Kasachstan) ausgewählt: „Wir haben dort gespielt, weil wir ein System entwickelt
haben, bei dem der Strom für unsere Konzerte von vier Fahrrädern erzeugt wird – also sitzen vier Leute
aus dem Publikum auf den Rädern
und sorgen für den Strom, während
wir spielen.“

ZUR PERSON
Heinz Rebellius
(AF) Heinz Rebellius (Jahrgang
1954) wuchs in Kyllburg auf. Nach
dem Studium in Berlin zog es ihn
nach Norddeutschland. Er ist studierter Landschaftsplaner, staatlich geprüfter Heilpraktiker - aber
vor allem als Gitarrist und Musikjournalist (u.a. beim Fachmagazin Gitarre & Bass) bekannt. Er
gründete mit dem Ex-DAF-Manager Bobby Giddens die Band „Cliff
Barnes and the Fear of Winning“,
die ihr bisher letztes Album „World2Hot“ 2016 herausbrachte.

Terminverlegung
Ingo Schulze
GEROLSTEIN (red) Die Veranstaltung

im Rahmen des Eifel-Literatur-Festivals mit Ingo Schulze am Freitag, 1. Oktober in Gerolstein, Rondell, muss wegen Erkrankung des
Autors verlegt werden. Neuer Termin ist Freitag, 29.Oktober weiterhin Gerolstein, Rondell. Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber
auch zurückgegeben werden beim
Veranstalter.

KORREKTUR
Die Kirche St. Ambrosius in Trier
steht vor der Entweihung, der Bischof hat bereits zugestimmt. Sie
ist aber noch nicht profaniert, wie
am Samstag im Artikel „Haydn
trifft starke Frauen und Klimawandel“ ( TV vom 25. September) zu
lesen war. Wir bitten den Fehler zu
entschuldigen.

Preis für Tänzerin
Lia Rodrigues
BONN (KNA) Es ist ein Novum in der

Geschichte der Auszeichnung: Erstmalig wird der Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken in
der Kategorie Tanz vergeben. Der
Preis geht an die brasilianische Tänzerin und Choreographin Lia Rodrigues.
Produktion dieser Seite:
Heribert Waschbüsch

