
Was hätte eine Soul-Band wie The Temp-
tations wohl zu sagen gehabt, wäre sie aus
Bad Schussenried gekommen? Die Überle-
gung ist müßig, Oberschwaben ist von
Motown weiter entfernt als der Mond von
der Erde. Alex Köberlein aber weiß, wie
man auf schwäbisch singt, hilft den Tex-
ten weltberühmter Songs kraftvoll hinü-
ber, in den Dialekt. Mit ihnen kehrt der
einstige Sänger von Schwoißfuaß und
Grachmusikoff nach langer Pause wieder
auf die Bühne zurück.

Vorbei ist vorbei, die Band ist ganz neu,
wenn heute Abend The Franz Mayer Expe-
rience feat. Alex Köberlein und seine Rott-
weiler in der Zehntscheuer Reustens auf-
spielen. Dann erlebt „Papa was a Rolling
Stone“, der Top-Hit von 1972, eine grantige
Auferstehung: „Dein Vadder war n hardr
Hond“, heißt es da. „’s war am dritta Sep-
tember / a schwarzr Dag em Kalender …“

Erst fünf Jahre sind vergangen, seitdem
Grachmusikoff ihr
letztes Konzert gaben,
am 28. Dezember 2017,
im Sudhaus Tübingen.
Alex Köberlein, eigent-
lich zu Hause in Pfäf-
fingen, lebt umstände-
halber seit einiger Zeit
in Rottweil, will auch
nach Pfäffingen zu-
rückkehren, wird am 19. November seinen
71. Geburtstag feiern. Rottweil ist ein fer-
nes Land, in dem sich ebenfalls Menschen
herumtrieben, die Gitarre, Keyboard, Bass
und Schlagzeug spielen können. Ihnen be-
gegnete Alex Köberlein. Aber zuerst war da
eine Kneipe, der Adler im Rottweiler Stadt-
teil Hausen, und ihr Wirt, Peter Burri heißt
er, Schauspieler auch, Betreiber eines „Hin-
terzimmertheaters“.

Peter Burri hatte einige Welthits ins Idi-
om übersetzt, Alex Köberlein ebenfalls. So
entstand die Idee zur Rock-Pop-Revue mit
kernigem Ton. Neben „Ghost Riders“
(Johnny Cash) findet sich auch „Locomoti-
ve Breath“ von Jethro Tull in Peter Burris
Übersetzung im Repertoire („O alder Ma em
Hemmel, sei doch so guad ond brems den
Zug, halt dia Dampflok a!“). Freilich:
Manch eine Zeile des ambitionierten Knei-
piers trug eine Handschrift, die ein wenig
zu lyrisch war, ein wenig zu sehr ins Ale-
mannische zielte, fand Alex Köberlein. Er
nahm kleine Änderungen vor, um Stimmig-
keit mit dem restlichen Material herzustel-
len: „Da musste etwas Griffigeres her. Ich
habe manche Wendungen verschärft. Die
Grundlagen stammen aber immer noch von
Peter Burri.“

Alex Köberlein hat seine eigene Art, an
Übersetzungen heranzugehen – bezie-
hungsweise: an Rückübersetzungen. Denn
all die Lieder der Franz Mayer Experience
wurden natürlich geklaut. Als Alex Köber-

lein irgendwann in den
späten 1960er Jahren
mit seiner ersten Band
im Schussenrieder Ge-
meindehaus probte, da
hing ein dunkelhäuti-
ger GI mit einem sehr
großen Tonbandgerät
vor der Tür herum und
verschleppte die Melo-

dien ins englischsprachige Ausland.
Wer von der Franz Mayer Experience

nun Schwoißfuaß- oder Grachmusikoff-
Lieder erwartet, der wird enttäuscht. Dafür
verwandelt sich „Baker Street“ in die tragi-
sche Geschichte von fünf drogensüchtigen
Jungs aus Schussenried, die sich auf der
Weiler Wiese dort trafen. Billy Idols „Rebel
Yell“ erzählt von einem fanatischen Fuß-
ballfan („Ich kannte einen, der fuhr bis

nach Bremen, um den FC Nürnberg zu se-
hen, und trat trotzdem am nächsten Mor-
gen bei seiner Lehrstelle an“), nimmt aber
auch eine Wendung ins Fatale. Und mit
Mick Jaggers rhythmischem Greinen beim
Stones-Klassiker „Miss you“ geschieht Er-
staunliches. „Wir haben das gespielt“, sagt
Alex Köberlein, „und im Refrain schrie un-
ser Schlagzeuger plötzlich: ‚Ja, dann kauf
mer halt den Schal!“ Das passte. Köberlein
dichtete den Text auf Schal hin um – nun
handelt das Stück, das einst von aufge-
kratztem Liebesweh erzählte, von einem
Mann, der von seiner shoppingsüchtigen
Frau umhergeschleppt wird, und dabei ei-
gentlich sehr dringend auf den Topf muss.
Mick Jagger wird bald 80 Jahre alt – viel-
leicht hätte er für eine solche Interpretati-
on Verständnis.

Alex Köberlein sucht in allen Liedern,
die er übersetzt, nach Lauten, aus denen
Ideen entstehen, die zu Geschichten wer-
den. Auch die neuen alten Stücke der Franz

Mayer Experience erzählen so die Saga von
Bad Schussenried weiter, von schwäbischen
Originalen und anderen.

Wer jedoch ist der ominöse Franz Ma-
yer? Die Antwort ist einfach: Franz Mayer
gibt es nicht. Franz Mayer ist eine fiktive
Gestalt, ein weiterer schwäbischer Mythos.
Ein Lied erzählt von ihm: „Es ist die Ge-
schichte vom etwas vereinsamten Bauer
Franz Mayer, der eines Tages verwirrt im
schwersten Rega aufs Feld rausrennt, auf n
steile Hang zurast ond mit ausgebreitete
Armen da komplette Stoibruch nabrezelt.
Ond er häb dabei an jeses Schroi losglassa:
Jippiejajee ond Jippiejajoo.“

Die Geschichte hinter der Geschichte:
Alex Köberlein wollte nicht im Mittel-
punkt stehen. Band und Veranstalter je-
doch waren so ganz einverstanden damit
nicht. „Ich habe bemerkt, die hatten einen
gewissen Respekt vor mir. Ein bisschen
war ich die Legende, da kam ich nicht dran
vorbei.“ Drum ist das Konzertplakat nun

ironische Replik auf jene Plakate der
1960er Jahre, die für die Jimi Hendrix Ex-
perience warben: das Porträt des Stars im-
mer größer, die Bilder der Musiker immer
kleiner.

Die Mitglieder der Experience sind: Ralf
„Schuss“ Trouillet (Bass, Gesang), Steff
Hengstler (Keyboard), Matze Reimann (Gi-
tarre), Joo Aiple (Schlagzeug). Sie sind ge-
standene Musiker mit zumeist soliden bür-
gerlichen Berufen. Sie stammen aus dem
Raum Rottweil. Mit den Rottweilern, von
denen das Plakat spricht, haben sie nichts
zu tun. „Das“, sagt Alex Köberlein, „sind
die Hunde.“

¢ The Franz Mayer Experience mit Alex
Köberlein und seinen Rottweilern spielt am
heutigen Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr in
der Zehntscheuer in Reusten. Wegen des
begrenzten Platzangebots ist eine Anmel-
dung unter tfme@zehntscheuer-reusten.de
per E-Mail nötig.

Als die Baker Street
noch Weiler Wies hieß
Reusten: Alex Köberlein kehrt mit schwäbischen
Offenbarungen auf die Bühne zurück.

Von Thomas Morawitzky

Alex Köberlein (Zweiter von rechts) tritt mit seiner Band in der Zehntscheuer in Reusten auf. GB-Foto: gb

„Ein bisschen
war ich die Legende,
da kam ich nicht
dran vorbei„
Alex Köberlein


