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Mit ,,Punk" ist das immer so elne Sa:-:
slrebt ,,Punk" (mehr oder \ve1 ger - - :
ausgestaite:
finanziell komfortabel

" oder weiß ieden, tt'ei- . - -'
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dieser Regel ,TURBOSTAAT' Es g ::
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nicht allzu viele Bands, denen es Ee
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persteinige Cratwanderung zwischer S-:'
Kommerz über.lahre hinweg erfolgre c- : -'
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zu kriegen. Diverse Beispiele von Fa
klemmen wir uns, weil es am anderen E':' :
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funkverbindung bereits klingelt Dass
ges auch ,,Punk" bequem per Handy
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-:darauf hätte selbst HERMANN vor
-geweltet. Nun, die Zeiten änderr SrC' -- .:
so manch vermeintlich Vertrautes J:='
wie MARTEN EBSEN, der Citarrist tm

F. MÜLLER: SEHNSUCHT

Der Mann ist viel unterwegs. 60.000 km pro Jahr Iocker. Und das seit mindestens 30 Jahren. Dass er 2014
bereits die oft mitVorurteilen behaftete oder zumin-

'
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bestätigt:

dest von vielen als unvorteilhaft empfundene Fünf in
der Dekadenskala seiner Lebenslinie gegen eine frisch
aufrundende Null knallen lassen wird, sieht man ihm

beileibe nicht an. Auch seine Spontaneität gleicht
eher James Dean als Sir Peter Ustinov: Die knapp zwei

Stunden Fahrtvom sächsischen Pulsnitz nach Cottbus
sind für ihn ein routinierter Katzensprung. Autofahren
liebt er: ,,Da habe ich Zeit, mir Cedanken zu machen,

Texte zu lernen und ldeen zu spinnen." Nicht, dass
das sein ,,normaler" Job von ihm fordern würde: ,,Nee,
werktags repräsentiere ich europaweit eine Firma aus

Holland, die ein spezielles Verfahren zur Wärmedämmung vertreibt." Davon ahnen viele Cottbuser nichts'
jenen
Sein Gesicht ist in unserer Stadt in erster Linie all
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Turbostoatsmann MARILN EBSTN l) t.1
weißem Hemd und einer füt Gitauisten eher

die es Wochenende für Wochenende in die
Live-Music-Clubs zieht MICHA F. MÜLLER thronte vie-

,.ritrrt,

le Jahre als unangefochtener Nummer'Eins-Frontmann

Seit Monaten seid ihr fast ununterbro:i':
läuft es denn so? Das ist el:: :
artige Erfahrung für uns und fing Mit:e :=mit dem ganzen Festival-Kladderadais:' :.

über Gitarren, Bass und Schlagwerk von PLATVORM,
war die zündende Rockrakete der vielseitigen R0-

Tour... wie

CKETS und ist nach wie vor Mastermind und Sänger

er mit
,,seiner" MÜLLERMUCCE. 0n stage schlüpft
der verblüffenden Leichtigkeit eines Chamäleons in
die Stimmfarben von Grönemeyer, Westernhagen, Fogerty, Plani, Scott, Bon Jovi, Jagger oder Mercury Da
üi.tät ri.t', geradewegs ein ,,Alles Müller oder was?!"

dem geht es fast Tag für Tag und Schlac , -=
zur Sache. Das, was wir sonstvielleicht;- =
zen Jahr an Konzerten spielen, konzentr e-. : '
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auf gerade mal drei Monate Mir persc:
das ganz gut.

an, worauf der Blondschopf aus der Lebkuchenstadt
sympathisch bescheiden reagiert: ,,Das ist alles eine
Frage der Technik. lch hatte viele Jahre Gesangsun-

Defi niere,,TU RBOSTAAT' ... Dazu z\t\er

RATTLES und sogar SLADE für sich. Für THE RATTLES

ist er seit 2009 regelmäßig im Studio und auch live
am Mikrofon zugange. ,,Die Sache mit SLADE hingegen hat nicht hingehauen' Schade, denn Noddy Holier war für mich immer ein Vorbild. Aber ich hätte für
"
SLADE mein Leben komplett umkrempeln müssen
F.

MÜLLERS ureigenen

Wünschen, Empfindungen und Ambitionen Rund
zehn Jahre seines Lebens und einige Tausend Euro
hat er investiert, um sein AIbum-Debüt ,,Sehnsucht"
fertigzustellen: ,,Da steckt eine Menge Persönliches
drin. Das Heimweh des Pendlers, der Wunsch nach
Liebe und Geborgenheit, das Fernweh des Rastlosen
und was ich über die Absurditäten der modernen Welt
denke." HERMANN verlost 3xl CD des Local-Heroes

auf Seite 24 und empflehlt das Album als Ceschenk
unterm Tannenbaum.
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Schuhmacher, den Verfasser unseres Ba-:
:TURBOSTAn
dem es sinngemäß heißt:

terricht." Seine besondere gesangliche Begabung
entdeckten die (noch aktivenl) Rock-Legenden THE

Und damit sind wir bei MICHA
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