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Eigentlich sollte es ein großes Freudenfest werden: Vor 40 Jahren wurde die Gruppe Ougenweide in
Hamburg gegründet. Jubiläumskonzerte, ein Tribut-Samplel ein Ougenweide-Sängenruettstreit und ein
neues Studio-Album sollten es im Jubiläumsjahr 2010 richtig krachen lassen. Doch am 19. März starb
Frank Wulff, unbestritten das musikalische Rückgrat der Band. So wurde das neueAlbum "Herzsprung"
zu seinem musikalischen Vermächtnis, das Jubiläum wird nun verhaltener gefeiert. Gleichwohl ist es ein
guterAnlass, sich an einen derwichtigsten lmpulsgeberder deutschen Folk- und Rockszene zu erinnern.

RÜCKBLICK
1970 in Hamburg gegründet reifte die Hamburger Gruppe in den Siebzigern zu einer der bekanntesten
Bands heran. Von britischen Bands wie Amazing Blondel, Pearls Before Swine oder Jethro Tull schaute
man sich die Verbindung Melodien, Texten und Instrumenten aus Mittelalter und Renaissance mit Rock
und Folk ab. Eine eigene Note bekam das ganze, als man auf Rat des Produzenten Achim Reichel
die englischsprachigen Songs sein ließ und sich mit verschüttetem deutschen Kulturgut auseinander-
setzte. Walther von der Vogelweides Altersklage "Ouwe", Neidharts Frühlingslied "Ougenweide" und

die berühmten "Merseburger Zaubersprüche" wurden in den Ougenweide-Neuvertonungen Klassiker, die auf Cassette in jedem bunt
bepinselten VW-Bus und als LP bei Räucherstäbchen und Tee in unzähligen Wohngemeinschaften erklangen.

Vor allem aber waren Ougenweide eine Live-Band: Kaum eine deutsche Kleinstadt wurde ausgelassen, und überall hinterließ man den
selben Eindruck: Es gab unglaublich viel fürs Geld - Drei-Stunden-Konzerte waren Standard - , am Ende wurde ausgelassen getanzt
und gesungen, die Band verzichtete auf Starallüren und verbrüderte sich mit dem Publikum. Am Ende wurde gerne noch ausgiebig ge-
schnackt mit den Fans, wie sich Ougenweidefrontman Olaf Casalich heute noch mit großer Freude erinnert, und wenn dafür auch der
Hausmeister bestochen werden musste.

Ougenweide hatten weitgehend eine Ausnahmestellung. Sicher gehörten sie irgendwo in den Krautrock-Kontext zwischen Grobschnitt
und Can, lhre Kinder und Wallenstein . Als bodenständige Hanseaten waren sie aber nicht versponnen genug, um in der rauchschwa-
dengeschwängerten Psychedelic-Ecke zu versacken; für Deutschrock ä la Lindenberg und Agit Prop ä la Floh de Cologne oder Ton,
Steine, Scherben waren sie musikalisch wiederum zu anspruchsvoll und politisch zu undogmatisch. Es gab ein paar Venvandte, Elster
Silbedlug fallen mir ein, von denen sich ja später Poeta Magica abspalteten, auch die natürlich politisch eindeutigeren Schmetterlinge, die
ebenfalls literarisch inspirierten Novalis, die ja auch von Achim Reichel produziert wurden, ein wenig auch die frühen Hölderlin. Trotzdem:
Das Signum des "Minne-Rock" tragen nur sie, inzwischen auch mit großem Stolz, nachdem es Anfang der 80er unter dem Einfluss der
Neuen Deutschen Welle einen wenig fruchtbringenden Ausflug in modernere Gefilde gab, der schließlich zur Auflösung der langjährigen
Besetzung mit Minne Graw, Jürgen lsenbart, Olaf Casalich, Wolfgang von Henko und den Brüdern Frank und Stephan Wulff führte.

Lange war es dann still um Ougenweide, zumal die Alben der besten Jahre der Band lange nicht auf CD verfügbar waren. Das änderte
sich erst vor wenigen Jahren, als Bear Family den ganzen Back-Katalog auf 5 CDs zusammenfasste, die klanglich wunderbar aufbereitet
wurden. Als Ergänzung erschienen bei Sireen mit "Ouwe war" und "Wol mich der stunde" zwei Live-CDs mit Material aus dieser Zeit.

Schon Mitte der 90er gab es dann mit dem Monumentalwerk "Sol" ein Comeback ohne Graw und lsenbart, die Plattenfirma EMI schob
die Band dabei ein wenig in Richtung Enya, "alles musste in den Nebeln der Vergangenheit wabern", erinnert sich Sänger Olaf Casalich.
Inzwischen knüpfen Ougenweide wieder mit Stolz an die 70er Jahre an, ohne sich zeitgemäßen Einflüssen zu verschließen. Denn in-
zwischen wurde klar, dass Ougenweide eine richtungsweisende Positiion haben: lm Kontext der fast überall präsenten Mittelaltermärkte
war eine breitgefächerte neue Musikszene entstanden, die ähnlich wie Ougenweide Mittelalterliches mit Populärmusik unserer Tage
verband. Aber auch viele Musiker der seriösen Alten-Musik-Szene fühlen sich durch Ougenweide inspiriert. So kommt es, dass ganz
unterschiedliche Künstler Ougenweide als lmpulsgeber nennen und gemeinsam auf einem Tributsampler mit Neufassungen von Ou-
genweideklassikern die Band ehren.

TRIBUTAN OUGENWEIDE

lm Mai erschien bei Emmuty Records das Album "Tribut an Ougenweide - Minne, Rock und Zaubersprüche". Musiker aus Folk, Rock,
Marktmusik und Mittelalterklassik huldigen der Band, die vor 40 Jahren mit ihrer Musik lmpulse gab, die bis heute fortwirken. Das Album
beginnt locker-folkig. Das Duo Fundeyogel kombiniert die Merseburger Zaubersprüche mit Ougenweides "Titelsong", Neidhart von Reu-
entals "Ougenweide". Das lange Intro bietet zweistimmigen A-cappella-Gesang, es folgt schöner Wechselgesang zwischen Ursel Peters
und Hans Hegner, die sich selbst mit Wanderklampfe und Trommel begleiten. Diese Frühlingspreisung kann man sich gut auch am La-
gerfeuer vorstellen. Von da aus geht's ins "Badehaus": Die Spielleute lrregang halten sich an die Form des witzig-spritzigen Ougenweide-
Klassikers, ersetzen aber die Rock-lnstrumente durch Waldzither, wuchtig-präzises Mittelalter-Schlagwerk und Schalmeien. Sänger Felix
Naumann übernimmt den schalkhaft-spitzbübischen Tonfall von Olaf Casalich. Während hier das Original noch zugespitzt wurde, setzen
Die lrrlichter auf Kontrast: lhre Version von "Wan si dahs" hat alle lronie abgelegt und wird zur sehnsuchtsvollen Klage über eine miss-
glückteAnnäherung des jungen Mannes an eine ebenso arbeitsame wie sittenstrenge Frau: lhren Satzgesang und die betörende Flöte
bleiben im Ohr. Der mehrfach preisgekrönte Minnesänger Holger Schäfer wagt sich dann erstmals in Rockbereiche vor: Er nimmt das
schöne Lied vom "Blinden und Lahmen" mit deutlich angezogenem Tempo, aber in den Klangfarben fecht nah am Original. Seine Harfe
hat er weggestellt und verblüfft statt dessen mit einem virtuosen
Querflötensolo. Beim Minnesänger-Kollegen Knud Seckel gibt
es aber keine E-Gitarren; Sein Ensemble "Minnesangs Frühling"
nimmt das "Totus Floreo" aus den Carmina Burana mit Drehleier,
Harfe, Flöte und Trommeln, der Refrain besticht durch mitrei-
ßenden Chorgesang. Nach soviel Wohlklang tut eine Höllenfahrt
mit Marcus van Langen gut: Das Lied "Der Rivale" um den "von
hinten und von vorn stinkenden" eifersüchtigen Liebhaber ist
geradezu eine Steilvorlage für herrlich dröhnenden Mittelalter-
rock mit strai g hten Zerrgitarren u nd Sisters-of-Mercy-Dru ms.
Durch seine Soundwand lässt der Lockvogel des Teufels dann
auch noch Schalmeien und verrückte Synthiesounds quäken!
Skandor kehren anschließend zurück den Wurzeln: Sie haben
die Fabel von "Fuchs und Rabe" nur behutsam verändert, der
Text wurde ins heutige Deutsch übertragen und das Xylophon
durch ein Hackbrett ersetzt. So klingt es, als sängen Fiedelmichel
das Lied im Wohnzimmer! Folkiger als im Original klingt auch
der "Rattenfänger", den Duivelspack sich vorgenommen haben;
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Bei Ougenweide wehte der Geist klassischer Kammermusik dL!rchs Ar-
rarLgement, stati Cello gibi bei den frchiiche|l Spielleuten aus Detrnold die
Rauschp{eife, dazu haben die Jungs -oineu zilnCenden Refrain hin?LlerfLlnden
Lrnd ihre typischen Rückungen und dreisiinlmisen Chöre eingebaut
Auch "Wolmlch der stunde" bekoirmt in def\ieasion von Triskilian einen neuerl

Chaftkiei: JLrle BaLrerg zader Gesang verbirdel sbh auf be',örende Weise mii dem KIang von S0hlüsselfidei, Harfe, Fiöte und delefter Pefcussion. in
der l\'ijtte gibt es iann einen abgefahrenen RocKteil. wo eife lelcht angezerrie Nyckelharpa sich an Blue Notes llnd Didy Tones wä91, bis eiles in einem
schwebend-leichien Kenon verklingi. Die Foik-Rocker Gaiahad riickef dann ',viecler ganz nah an (lllgenwelde hefan: lhre Versio.1 von "Bald Anders" Iegi
nur eine Kohie mehr 3Lrfs Feuer und bringi mit vo[l'ädslreibenden Ge]gsnklängen einen anderen Farblupfer ins Spiel. In1 ausgederhren Schlussteil lässen
Galahed es nach bestef Deep-Purple-fu1arief danr richiig krachen. v/obei vor allem die QLiedlatte 1n bester Jeth!'o-Tu1liuanier Freude macht.

Danacii wird es Zeitfür Ruhe und Eiirkehr: Das Duo \touwenheide eiweiter"i Ougenlveides meditaiiven "Pferdesegen" um Geireie und sakmle Beschvr'örungen.
Sänger und Rezitaior F|ank Wunderlich hat schließlich im Kloster zfii .niitelalterlichen l\4usik gefundenl So versucht ei' den \rurm mil frommeri Wo, ten aus
dern Pferd zu locken. ums Pferd geht es arch beiür Musiktheater Dlngc: 'Gerhard Atze", so klägte es Vy'althei vcr der Vogellleide einsi Cern Landafafeil
Heimann, sollilJalihers bestes Pferd zu Eisenach erschossen haben, vr'eilesihm einen Finger abgebi$sen hatte. Der skirrriie Kriminaitell botdieVo age
firr eins der abwechslungsreichslen Ougenwelde-Stücke, das von Dingo rnil einem Dutzefd Musikefn und Sdngern noch Lrm viele \,triuigs Delails ergänzt
und fo*gesponnen vrurde. r,lobei auch noch ein andefes Ougen'r'ieide-S1ück nach llvalther-Voi'lage eingeflochten wurde: "Sv!a gLicter hande lvurzen sint"

in ähnlicher |\/anie!'fährt die "Kle;ne Sekunde" iori: Cugen'//eide ha:ien aul dem Album Soi das Frühlingslied "Terra sinus apefit" aus def
Can-rbriCger i-iederhandschrifl nur nrit einer Sifophe veflont: Die beidei Serlirer l\4iisiker nahmen sich den garzen Texl und variieaten die
rafi nieiie Ougen\,veide-F.4elodie ifi Zehf-Viortei-Takl von Sifopfe zu Slrophe mil imnrer neuer Zweisii migkeit und iollen Bläseisätzen mit
Krurnmhiirnern und Schairneien NEch diesem ehei mecitatlver l\,4omenl lassen Arundo aus Hafiover es frchtig krechen: ihfe Version von
''Sol" beslicht durch einen hinfeißendaa Groove von Bass !nC Percussiof, auch Sabrina Reisers Gesarg verströmi südirchas Tea.oefament,
die Krönung Ces genzen ist abef elas ausgedehnte Geigensnio, bei dem Guido Eva ein viriroses Gianzstück ablieleri.
Und noch ein treirfelsgeiger: I\4 arcc Anr brosiir i vonOnilvyiarsieiietmitseiilBrViolinod'amo[edasoriginellsteSiückdesAlbumsein.'Niemankän
niii gerten" das einsl das allererste Ougenweide-Album eföffnete, wird mil Kindefchor in Szene gesetzi Zirrecht. dern \,Vaiiher von d-.r Vogel-
weides Texi prangerl ja die faische Erziehung rrit dea Peitsche an und forde[ Veisiäfdnis und offere Chren bei E'tern r]nd Lehrern ein. Dje ganz
eiJ-fache I\,lelodie \qird mit Glockenspiei, Devul [4aadol]ne ,.rnd originellen Klangefiekien raffinieit umspielt IJas \&elNr'1eii erfolgreiche Ense.nble
rnitieräjierlich-rnoditerraner f,4usik uftersireichl damii erneui seine Kiasse. Auch Gesine Bänfei' und lar, Ha[r'ison. hauplsächlicr irekannt durch ihre
Bläsergnlppe "Les l-iaulz et les Baz" gehen neL!e ltlege: Uy'allhers berühmies Ge.lichi "lci. saz ui eine sleine" eröffnei ihi Sirck. ifi Hintergrirnd
klingl dazu zad nril Ha|Je und Wh!sile die [,4elodie von "OLrwe" über einef breitsn Svfthesizeriläche an. Wallher,rcn def Vogeiwe]des Altefsklage
Lm die verschwündenen Lebensjahre kiingl in ihrer Version noch lrauiiger als bei Ougenweide, Gesine Bänfsr sch',lelgt geradezu in Wehmu',.
Dre Vedcnung ist Übrigens nicht aus denr l\,,littelaltef. sondern starnnil ven Frafk Wulfl ebenso wie die der ''i\,4erseburEe!. Zaubersprüche', die
n un rn einer t!eitei'en Vefsion foigen. Beides sinC die vlohl bekennieslen Cugeny,/eicie-Stücke. die heute ncch imner u,/ied-.r nachgespiell w-^rden.
Dlese zweiie Version der "Merseburgef'verbindet die OLigenlveid e-Vertor u ng n'rit cjer von {n Extremo. die übfigers vor eif igerl Jahien vcf
O.gert/-aid-- auf dem in-E xtrernc-Alb! m "Kein Blick zürüük" gecoved !turde. in Exlremo !"rerCen Cabei bsgleilel von einef All-St?rr-Bafd nil
fl!siker. aLis fast allen Ensembles des Tribui-Sa,"nplers. Das garze ist aber'nur die Drei,[4inuien-Kurzfassung einef zv,/eiu11dzwanzigminü,
ligen fiul.iigung an Cugenweide, die auf dem sbenfails qerade erschi-.nenen l\,1if i-Aibum "l\refseburger Zaubersprüche" (erhälttich über ww\,?.
|lr nfesang.com und w'/Jw eftrnuiy de) in ihrer ganzen epischen Breiie eines KonzeptalbLrnrs im Siil der SiebzigeI zu hören isi.
Am Ende des fart ?4-mjnilligen Tribut-Albums gibt es dänn noch eille llymne an dle L,.bersfrerde: Pcela lvlagica beginIen ih. Lied "Tribul
de cartar - T!'lbut 6i Olrgenweide" mit lufzen Zitaten aus den L ederr "Ougenweide" Lrnd "fulerseblrrger Zaubersprüche". um da.n rnii eineJrl
iolkig-{rischen neuen Lie{:i im brelonischen Siil den Gesang uni die l\4eisier des Gesan!ls z preisen "Die Veibindung von A.lier [,,tus]k Llnd
reuef Sourds Ljfd lnstrurnellien die Ougenvteide so virtuos ungesetzl habei hat Erniluss aul meine Nl!sik gehabi.'beicfi Holgef Funke
lcn Poeta Magioa. Deshalb schfieb er ihnen Cieses Stuck, das die äbwechslunljsreiche Plaile gekorn', abfund-.t.

Musrr*I{rsrs
lJcfiha-von-Sutlncr-Weg 13 24568 i(alrcnkirchcu

Saiten
in grrrßer Ausnahl llir alle instrurnente

Zubehör
Kapodaster, Stirnmgerüte, ProPiks,

Fred Kelly und vieles mehr!

Ncten und SVDs
für lianjä, Gitarre, Mandoline,

Geige, Ilobro, Folk-Songbooks...

Instrumente
C.F. Martin Testcenter

Banjos, Mandolinen
Overton Flöteri am Lager

und vieies n.reirrl

lyww. martinsmu si kkiste"de
04r91-77810

fo{nnrrx
!RINNgRUNG AN FRANX WULFF

Am 19. n4:irz starb eiae r der kreaiivsten Kölrfe derdeuischen llusikszEne Ftark
W!iif. geboien 1952 in Hamburg, war als l,lqlii-lnstrull,entalist und Komponisi
das inrsikaiische RLickgrat von OLlgenv/eide. Seii demAuseinanderbrechen der
Criarnälbeselzr.rrg von Oüge'rwei.Je 1985 aöei:e1e Fiank v!!|fi, Ktnsliernaans
"Frark W iff Raven", zusan rnen mit seinen Bruder Slejan eis Ko'nponisi von
Filr.- und theatern'rusik irn Häftbuigei' "Ougefweide C'Ton Studio".

Als Theäieffiusiker pfoduziede er anl Schauspieihaus l-lamburg 1987 die
tulu{:ik für "Relneke Fuchs" irnt--r def Regie'Jon tulichael Bogdanov, 1990
arbe;iete ei zusaminen mii Tom !t"'aiis fü. Robert Wilsons llLlsical "The Biack
Rider' und 1995 und 1997 mit Lou Reecj lür "Tinre Ro.kel' ul.s "POEtfy" anr
i-la iburgef Thalia Theaier Er arbeite airch füi das Slaalsschauspigl f.ianno-
vei das Theater Basel uird däs Schauspiel Frankfilri Das Soekirum in der
Filmmirsik reichie von Serief wie 'Tatori". "ZwäiBfüder" und "Nachlschichi'
llis hin zu Kifofllmen wle "KanakAtiack". "Schaitenboxer" und "Bunte Hufcie"
Als Sttidio- und Bühnenmusiker arbeilete ei u.a. mit Cer Folkleqende Per-
langle !nd ihrern Fronlman Be|r
Jarisch, mit Neil Landon, Achim
Reichel und der siziiiänischen
Sängerin Etia Scollo zusamrnen.
Frank VVU lit spielte F{öten itnd
l-iolzblasinsirunrente aller Ari.
Gitarfef , I\4and6iine, Bouzouki,
Drehleier, Fidel, dazu uirzählige
hisiarische und exotische lfstfu-
nrente, die er von divefsen Reisen
aus vielen Lände l mjigebfacht
hatte. Gerade haiten Ougenwei
de, d;e in neter Beseizung seit
einigen,lahren wieder spcradisch
alfiraien. däs efsie St,-tdic-Albrm
sBit -15 Jahren fertiggesielll: Das
be$ irr r iich e "Hgrzsprilng", bei
dern Frank Wulff ais Komponisl
!rncj lnstrumentaiist die Hauptaolle
spielie, lyurds nua 2um Vermächl,
nis ernes grofien l\4Ltsikers.
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