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fm Herbst 2009 waren Udo

Mit seinem Chef Udo
lürgens in dessen Garderobe

Band. Und hier ist
dies auch absolut
notwend ig, den n

Jürgens und

seine Band (der renommierte Pepe Lienhard
und sein Orchester) wieder auf DeutschlandTou rnee. Bei einem Auftritt in Olden bu rg

verabredeten wir uns mit Gitarrist Oliver

alles muss ruck

gespielt haben. Zuerst ohne

zuck

Udo, dann kamen einzelne
Udo-Shows dazu und so hat

unktionieren. Anfangs habe
ich da ganz schön

Keller, inspizierten sein Bühnen-Setup,
schauten beim Soundcheck zu und unterhielten uns anschließend mit dem
sympathischen Musiker. Da durfte
eine kurze Stippvisite in der
Carderobe von Udo Jürgens für
ein Foto selbstverständlich nicht

f

es sich

dan

n

weiterent-

wickelt. Haben wir dafür
geprobt? Hmh
? lch
glaube, ich hab die Noten

einfach mit nach
genommen, sie

Hause

mir dort

feh len.

etwas genauer angeschaut,
die Original-Songs angehört

Oliver, viele G6rB-Leser wer-

und anschließend den Cig
gespielt. Vor einer richtigen

den dich vermutlich noch
nicht kennen, bitte stelle

Tour wird eine Woche lang

dich deshalb selbst kurz vor!
lch stamme aus Zürich in der

geprobt, denn dies ist ja eine
recht große Band, doch ganz
am Anfang ging alles ohne
Probe vonstatten.
Eigentlich ist das gar nicht so
ungewöhnlich, denn wenn
man beispielsweise als Ersatz
in einem Musical einspringt,
gibt es auch keine Proben.

Schweiz, als Kind habe ich zuerst

Orgel gespielt,

dan

n wechselte

ich zum E-Bass und erst ganz zum
Schluss, so etwa mit 12, bin ich

zur Citarre gekommen.

Was kam dann? Die üblichen

Stationen?

5chüler-Band

Oliver Keller mit seiner Guild Acoustic F50-R

etc. ?

Da heißt es n u r:

la genau, also vor allem Cover-

spiel!"

-

,,

Kom m,

Musstest du lange darüber nachdenken, als das Angebot kam, bei Udo lürgens einzusteigen?

der

geschwitzt und gemerkt, dass ich es an der
Hochschule, während des Musikstudiums,
doch eigentlich nicht so richtig gelernt
hatte. Aber ich musste es halt können und
deshalb habe ich mich da voll hineingekniet.
lnteressanterweise ging es mir zu Anfang so,
dass ich bei Theoriefragen nie die Citarre,
sondern immer die Klaviertasten vor Augen
hatte. Mittlerweile geht es aber auch mit der
Citalre.

Schweiz auftrat, so wie man es hier Deutschland beispielsweise von der Harald Schmidt

Wie und wann bist du in die Band von
Udo fürgens gekommen?

welchen Stellenwert Udo Jürgens

Bands, Rolling Stones, Jimi Hendrix, all dieses Zeugs.

Du warst ungewöhnlich früh bereits
Profi, nicht wahr?
Es fing schon unmittelbar nach der Schule
än, mit 22 besaß ich meinen Jazz-Schulabschluss, und von da an konnte ich von der
Musik leben. lch hatte das Clück, festes Mitglied einer Fernseh-Band zu werden, die im
Rahmen einer Late-Night-Show

in

Show kennt: Die Show nannte sich ,,Dieter
Moor - Die Late Night Show". Für mich war
das 1 998199 natürlich der perfekte Einstieg.

Wie kommt man an einen solch lukrativen fob?
So genau weiß ich das auch nicht. Man
kennt halt Leute beziehungsweise die Leute
kennen einen, und dann wird man da vor-

geschlagen. Zyr damaligen Zeit war ich
allerdings eher Jazz-Gitarrist und in dieser

_:

Das ist'jetzt acht Jahre her, dieses ist bereits
die dritte Tour, die ich mit der Band mache.
Pepe Lienhard ist derjenige, der die Leute für
die Band zusammensucht. Er kannte mich
irgendwoher, zumindest kannte er meinen
Namen, so etwas funktioniert ja immer über
Empfehlungen. Eines Tages bekam ich einen

Anruf, ob ich mal vorspielen könne. Man
darf sich dies jetzt nicht wie eine offizielle
Audition vorstellen, bei der man sich mit

Pop-Szene eigentlich gar nicht etabliert,
aber natürlich kannte ich all die Rock-Standards. So hat es sich dann eines Tages einfach ergeben.

weiteren zehn Gitarristen messen muss, sondern alles ging ganz locker über die Bühne.

Wie lange hast du studiert?

Der Kern der Gruppe, also Bass, Schlagzeug

lnsgesamt vier Jahre an der lazz-Hochschule,

und so weiter, sind schon seit 30 Jahren
zusammen. Aber auf jeder Tour gibt es

Wie lange existiert die Band in dieser
Konstellation bereits?

daneben nahm ich noch einige Stunden Privatunterricht auf der klassischen Citarre.
Davor hatte ich auf der Gitarre nur autodidaktisch gelernt.

für die allererste Probe lernen mus-

Kannst du Noten lesen und schreiben?
Du kennst das ja: Als Citarrist spielt man

stest?
An Proben

sowieso die meiste Zeit ohne Noten. Richtig
gelernt habe ich es erst in der Udo Jürgens

Grunde genommen gar nicht erinnern, sondern eigentlich nur daran, dass wir Gigs

gitarre & bass
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immer ein oder zwei neue Mitglieder.

Hat man dir Noten zugeschickt, die du

a)

Beginn kann ich mich im

Na ja, natürlich schläft man mal eine Nacht
drüber. Es hängtzwar nicht das ganze Leben
davon ab, aber man bleibt ja doch eine Zeitlang in einer solchen Band, wie rnan jetzt
auch bei mir sehen kann. Das war also schon
eine bewusste Entscheidung. lch wusste zum

damaligen Zeitpunkt gar nicht so genau,
in-

Deutschland hat. ln der Schweiz kennt man
seine Musik ia nicht so genau, in Deutschland dagegen ist er ein absolutes ldol und für
mich letztendlich einfach ein Singer/Songwriter auf Deutsch. Anfangs dachte ich, Udo
Jürgens sei mehr die Schlagerecke, aber ich
habe schnell gesehen, dass da eigentlich

etwas anderes dahinter steckt und kann
auch voll dahinterstehen.

Warst du bei den ersten Gigs überrascht, welche Dimensionen die Konzerte haben?
Die erste Tournee und die Reaktionen der
Leute waren schon gigantisch, gleich beim
ersten Ton stehende Ovationen, das war
schon toll. lch war ehrlich gesagt ziemlich
erstaunt über das Ausmaß.

Wie viele Wochen oder Monate pro
fahr arbeitest du mit dieser Band?
ln einem Tourneejahr wie jetzt in 2009
kommt man inklusive der Proben auf etwa
14 Wochen. Die allererste Tournee vor sieben Jahren umfasste insgesamt 103 Konzerte, da waren es sogar einige Wochen
mehr.
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Wie ist der Schwierigkeitsgrad der
Nummern für einen Gitarristen einzuordnen?
Das alles hier hat schon ein recht ordentliches Niveau, das muss man so sagen. Unser
Bassist und unser Schlagzeuger sind super

sollte, also bei irgendwelchen Solopassagen

auch mit proben können. Für diese Tour
fand das beispielsweise in Zürich statt, was
für mich natürlich optimal war. Denn die
Halle war gerade mal zehn Minuten von zu

durch mehrere Tonarten, driftet mitunter

entwickeln sich dann erst im Laufe der Pro-

zu treffen. lch meine: Die Soli kann man ja
so schwierig machen, wie man es halt
möchte. Man muss sich als Citarrist einfach
an die verschiedenen Cegebenheiten anpassen können, stilistisch gesehen.
Wie ist das als junger Musiker in so

einer etablierten

gen möchte, und so weiter.

Für
die anderen, die deutschen Musiker der

Nach welchen Kriterien hast du
dein Equipment für diese Tournee
zusammengestellt? r

Hause entfernt, wirklich ein Riesenglück.

eingespielt, zumal beide sehr gute Musiker
sind. Als ich die zwei das erste Mal spielen
hörte, dachte ich: ,,Hel, was ist denn hier
los?1" Da muss man.dann als Citarrist einfach mitziehen, da kommt es schon auf
gutes Timing und einen guten Sound an.
Wenn man die reine Musik betrachtet, muss
man zugeben, dass es kompositorisch auch
nicht so ganz einfach ist, vor allem wenn
man es auswendig spielen will. Das geht oft
durchaus ins Symphonische hinein, da muss
man schon aufpassen, das'richtige Feeling

zum Beispiel. Dann versucht man nach und
nach geschmackvolle Parts und Sounds zu
entwickeln, die man den Stücken hinzufü-

Band, begann damit die Tour eben schon
eine Woche früher als für mich.

Das Rack besitze ich schon seit Jahren, das ist

Und zu den ersten Proben bekamst du

eigentlich immer dabei. Man modifiziert das

die Setliste mit den Notenblättern?

ein oder andere möglicherweise noch

Cenau. Man weiß dann zwar noch nicht, wie
das klingen wird, aber das findet man schnell
heraus. Man spielt dann zunächst die Noten,
die aufgeschrieben wurden, wobei für mich
viele Freiheiten herrschen, die genauen Parts

bisschen, aber das Crundset steht. Bei den
Gitarren war es natürlich sehr von Vorteil,
dass die Proben bei mir in Zürich stattfanden, so konnte ich während der Probenwoche Sachen testen und variieren. lch probiere unterschiedliche Gitarren und Saiten
aus, und am Ende der Woche weiß ich dann,

ben. Das macht es

fü

r

m

ich natü rlich

seh r

was genau ich mitnehmen sollte.

spannend. Es geht darum herauszufinden,
was man bringen muss und - wenn es aufgeschrieben ist - was am besten gleich beim
ersten Mal klappen sollte, oder wenn nicht,
dann wenigstens beim zweiten Mal. Es geht
eigentlich darum, möglichst schnell zu che-

Wie viele Gitarren besitzt du insges-

cken, wo man am besten nicht abkacken

amt?

Die

Zusammenstellung ist natürlich immer ähnlich, also eine Nylon-Citarre, auch die Strat
habe ich immer dabei, insofern ist es immer
ungefähr dasselbe.

Band?

Auch Udo lürgens nimmt am Soundcheck
teil; Iinks Oliver KeIIer.

Schauen da die Platzhirsche ganz
genau und denken: Mal sehen, was wir
uns da für einen Vogel eingehandelt
haben? Wird da auch mal kritisiert?
Am Anfang einer Tour ist es mal so und mal
so, es sind nicht immer alle gleich zufrieden.
Der Kern der Band ist ja so gut eingespielt,
dass'es sich, wenn man von außen dazu
kommt, erst entwickeln muss. Es dauerte
schon ein paar Jahre, bis es richtig geklickt
hat, aber heute ist alles total entspannt, in

beide Richtungen. Da kann auch ich mal
sagen:,,D1), ist das nicht ein bisschen zu ...",
das hat sich ziemlich cool eingespielt. Aber
das war natürlich nicht von Anfang an so, da
war noch ein wahnsinniger Respekt vorhanden. Respekt ist auch heute noch da, aber
eben eher auf gleicher Augenhöhe.

Wie läuft eine Tour-Vorbereitung bei
euch?
Wir treffen uns eine Woche vor Tourstart auf
der Bühne, also mit P.A. und allem was dazu
6Q.,,,

ein

Oliver KeIIer auf der Bühne mit seinerm
Arbeitspferd, der lames Tyler Custom

Äüffi ääffi .

la,m,er*s,.,,.T#.lua..t..,.ct.itoff

I

Strat.

.,..,..s.$t.ßi!,..

ä$is"$'g1'!+*,Mlo,n)

näilää"üä,ö'iöäffifiöhffi ffir*d,

),^,

C,.üiiä.',r5ö'''* 6.Süääli.sg1u
L. il:' äädl. Ääöüiit$ Rää,ffi

,p-/,D,,1,,,,,

Efiiä'Bäil$-v'öffipäffi

B'ä'il'+ü't1"5;'
iäilääll';iioiä:t; [ä'

Vä'äffi

Tuner

Cä bl

[ä,b- . C ro,u

-,n

d,,c

v;ffiälä "öö*:t

-o

o

t5a

E;fitä'#äil Pffi
Kö i$,. t'U,il

ä..r,.,,

DTt

-'

sip,ä,iklä,',,,D

.

Ja.

gitarre?
'

t,iu,.,,,,,,,

i

A
'Häid o,n,,
-, B,o-o s,te',r,,,
.. ..

Rä'adäli['tR*.*,.,..,

yn*.'.ä,,
Lä

i!!o.

5

ölZI.tg]uf

n,,,M,,P X,,,C,

2,.'.

eine

ein

richtiges
Arbeitspferd: Der Sound setzt sich durch, es

unktionieren alle Pickup-stellungen, sie
liegt gut in der Hand. Aber die Wahl der
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Nein, nicht unbedingt. Sie ist schon

meiner Lieblingsgitarren,

f

MXRi.ComPressor
MEK Phäaei
S

Deine blaue fames Tyler Strat ist die
Hauptgitarre bei Udo fürgens?
Heißt das: Sie ist auch deine lieblings-
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Etwa 25. lch würde mich allerdings nicht als
Sammler bezeichnen, obwohl man vermutlich so etwas wie ein Sammler ist, wenn man
Citarren besitzt, die man gar nicht mehr
spielt. Es sind nicht viele, aber ich kann mich
von einigen einfach nicht trennen.

e,,,,

absoluten Lieblingsgitarre ändert sich des
öfteren.
Hast du Gitarren, die so wertvoll sind,
dass du sie nicht mit auf Tournee

nimmst?
o3.1o gitarre & bass

Selbstverständlich. Meine 63er Strat nehme
ich natürlich nicht mit auf eine solche Tournee. Wenn die geklaut würde oder so
abgesehen davon, dass sie für dieses Umfeld
auch nicht die richtige Citarre wäre. Es gibt
zwei, drei Citarren in meiner kleinen Kollektion, die zu wertvoll wären, um sie mitzunehmen.

Das heißt: Zu Beginn

gibt es jeden

Abend Manöverkritik?
Mal sagt Udo etwas, mal Pepe, oder aber
die einzelnen Sektionen regeln das untereinander, da muss man nicht jedes Mal den

Ja.

Häuptling stören. lch schließe mich mit
OIiv er Keller s Arbeit splat z

Besitzt du überhaupt keine les Pauls?
Nur wenige. lch besitze zwar eine recht gute
Les Paul, aber wie es halt so ist: Entweder
man ist ein Strat-Typ oder ein Paula-Anhänger.Wenn es im Studio gefragt ist, dann

Ground Control von
Voodoo Lab

neh

me ich d ie

Les

Paul natürlich mit,
aber auf der Bühne
bevorzuge ich

Strats und

Tele-

casters.

Worin siehst du
deinen wichtig-

sten künstleri- Mit dem Aviom A-16 II regelt
zu In-Ear-Monitoring
dieser Band?

KeIIer selbst

sein

sche4, Beitrag
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müsste Lied. Udo ist ein richtig
man wohl Udo fragen, der schon einiges guter Song-schreiber,
gehört hat und der - nebenbei bemerkt das muss man einfach
viel mehr hört als man annehmen würde.
sagen.
Was möchtest du ztt diesem Pro- Andern sich deine
gramm, diesen Songs beisteuern?
Parts im Laufe der
finfach ein gutes, geschmackvolles Spiel Tour eigentllch sukDas kann ich kaum beantworten, da

I
i
ipluseinpaarsolistischeHöhepUnkte,diesti.zessive?
listisch dazu passen. Das ist ja immer das Am Anfang einer Tou r
i
große Kunststück. Dies ist zwar keine Rock- entwickelt sich mehr,
i

l

Band, aber es sollen teilweise richtige

Rock- gegen Ende

Citarrensoli sein. lch habe gemerkt, dass ')
Udo es richtig rockig möchte, nicht unbedingt grade Heavy Metal, aber es darf ruhig
Show-Off-mäßig sein. lch hätte das von Udo
erst nicht erwartet, aber man kann sich täuschen. Er möchte es so, also spiele ich es wie
g ewü nscht.

Es

gibt doch sowieso auch richtige

Rocksongs in seinem Programm oder?
Schlager geht völlig anders.
lch sehe das genauso, für mich ist dies eher
Popmusik oder Chanson. Schlager

wird nur sehr peripher gestreift.

-ß4,;'"

dagegen

KeIIers

lbanez George Benson

Signature

naturge-

mäß etwas weniger, weil man in der
ZwischenzeitdiePartsperfektionierthatund

Die Admira Acoustic, Ir[a'

Schlagzeug und Bass kurz, die Bläsen'
Streicherdiskutieren das untereinander

damit zufrieden ist. Nicht etwa aus Faulheit, Wird bei euch eigentlich nach
sondern weil es ab einem gewissen Punkt Track gespielt?
auch nicht unbedingt noch besser würde. Das ist bei uns nicht notwendig, denn
Udo selber ist nämlich überhaupt nicht faul,
Drummer Peter Lübke istwie ein Click-sondern immer sehr konzentriert und enga- Natürlich gibt es auch mal Schwank
,
giert.
t B. wenn Udo das Stück beginnt.
Übrigens verhält es sich beim Programm Arbeitestdu mitderBand auch im
generell ganz ähnlich: Am Beginn der Tour dio?
wird immer noch mal etwas geändert, Mitunter stehen für uns Studioge
gegen Ende ist dann die beste Mischung dfr, zum Beispiel haben wir gldor€'
gefunden und wird so belassen.
Swing-CD aufgenommen. Udo macqr

o3.to gitarre ti
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Studio-CDs allerdings
ohne die Band.

Aha? Warum?
Keine Ahnuhg, das müsste man den Produzenten fragen. Aber es gibt

nach jeder Tout

eine

Live-CD und Live-DVD
zu kaufen. lch glaube im
Studio sind lediglich

einige der Bläser anwesend, aber ganz genau

weiß ich es n icht.
Sch lagzeug u nd Bass
werden halt program.'miert. lch hab auch
schon mal etwas für ihn
aufgenommen, aber

keine

kom

plettö CD.

Grundsätzlich kommt

ja darauf dD, wie

es

die

Sache produziert werden

soll. Die Live-Aufnahmen

sind mir da im Crunde

genommen auch viel
lieber.

Das Rack mit dem

Randall RM4 und der
VHT 2/50/2 Endstu
Die RandaII Isolation
Box ist rechts unter
dem Podest versteckt

Michael Landau.
Michael Landau
ist mein großes
Vorbild, er ist
einfach der beste
Mann, dem kann

Was machst du in den übrigen
geschätzten 38 Wochen des fahres,
wenn du nicht mit Udo fürgens arbei-

man in Sachen
Vielseitig keit u nd
Ceichmack nichts vormachen.

Letzte Frage: Fürchtest du, dass fün
dich irgendwann die Udo f ürgens Band

Verschiedene Sachen: Studio, Cigs, auch für

zur Routine werden könnte und es
dich dann nicht mehr künstlerisclnr

andere Künstler, manchmal eigene Sachen

reizt.

test?

und Jazz. Auf meiner eigenen CD ,Silent

Natürlich kann so etwas passieren.

Flow' von Greasy bin ich zu hören, ebenso
auf zwei Scheiben von der Band DOM mit
den Titeln,Twilight' und,Dissolved'. Greasy

reizt es einfach generell, mit guten Musikern

ist instrumentaler

Jazz, das andere eher

Alte rn ative- Rock.

Siehst du dich selbst vor allem als lazz-

Gitarrist?
Das kann man so nicht sagen. Es sieht viel-

Mictn

zu arbeiten. Die Udo f ürgens Band ist top
aber es gibt natürlich noch eine Vielzahl we[terer guter Musiker auf dieser Erde. lmmem
wenn man solche Leute trifft, kann mamt
etwas Neues lernen. Man braucht Musiken;
die einen fordern, dieses Ziel darf man el

entdeckt man die tollsten Dinge. lch mag

fach nicht aus den Augen verlieren. lch ha
sehr viel in dieser Band gelernt, vor all
hinsichtlich des Timings und der Art, wie hi
professionell gearbeitet wird. Und bezügili
Professionalität ist Udo wirklich ein großes
Vorbild für mich.

aber auch Rock und Pop, Hauptsache es ist
geschmackvoll gemacht, so wie z. B. bei

Danke Oliver, für den interessant
Einblick in deinen lob! r

leicht danach aus, aber mein Ceschmack
und lnteresse sind sehr breit gefächert. ln
den letzten Jahren habe ich viele amerikanische Sachen gehört, vor allem Country, da

o3.1o gitarre &
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