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Songs als Medium 

Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Ye, Ye, Ye und wie das alles heißt, 

sollte man doch Schluss machen. 

(Walter Ulbricht) 

Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst? Alles Lüge. Alles Lüge. Alles Lüge. 

(Rio Reiser) 

Open Ohr heißt nicht zum einen Ohr rein - und zum anderen Ohr raus. Das galt und gilt auch und vor 

allem für die Musik. Bereits beim Gründungsfestival 1975 lassen die Veranstalter keinen Zweifel 

aufkommen. Songs als Medium, heißt es programmatisch. Und weiter: Gerade in den 

Widersprüchlichkeiten, Unfertigkeiten und Inkonsistenzen der Folk-Szene liegt ihre Chance: sie sperrt 

sich gegen Vereinnahmungen. Darin liegt auch die Chance derer, die auf den Festivals waren. Zu 

lernen, wieder gemeinsam singen zu können, nicht repressiv und doch nicht verschleiernd, 

gemeinsam auf Texte achten, zu Selbsttätigkeit und eigener Artikulation anzuregen und angeregt zu 

werden, ein kleines Stück lebendiger Alternative zu kommerzialisierter Freizeit und zu aufdringlich 

reaktionären Schlagern mitzugestalten, das sind die Lernmöglichkeiten, die in der offenen, nicht 

ihrerseits gleich wieder ideologisierten Auseinandersetzung mit dieser Szene stecken. Das klingt nicht 

gerade nach Sex, Drugs & Rock'n'Folklore. 

Doch gleichzeitig wird auch betont: "Die Erfahrung der Unmöglichkeit, auf die Dauer ausschließlich 

kämpferisch-stramme Lieder zu singen, und die Wiederentdeckung der politischen Dimension im 

Alltag haben das schlechte Gewissen und die Distanz gegenüber nicht explizit politischen 

Kulturinhalten wieder verringert. Fröhliche und emotionale Lieder sind wieder legitimiert, Politik 

kann auch wieder Emotionalität und Lebensfreude umfassen." "Happy Folk war nicht verpönt", so Ex-

Festivalmacher Uli Holzhausen. Also doch Sex, Drugs & Rock'n'Folklore? 

Der von den Festivals auf der Burg Waldeck über die Folkfestivals in Ingelheim nach Mainz gerettete 

aufklärerische Impetus bestimmt das Musik-Programm (nicht nur?) der ersten Jahre. "Hits und 

Antihits" - so der Titel des ersten Open Ohr - war der "Versuch das Publikum zu testen und eigentlich 

auch zu spalten", erinnert sich der Programmmacher der ersten Stunde, Reinhard Hippen. Allein, der 

Schlagerfan bleibt zu Haus und es kommt, wie es kommen musste. Gellende Pfiffe und Dosen-Würfe 

vertreiben Janosch Rosenberg von der Bühne, Schwester Marianne verweigert daraufhin ihren 

Auftritt. Was bleibt ist die erste Garde der politisch-bewussten Liedermacher. Dieter Süverkrüp, 

Walter Moßmann, Christof Stählin, Rolf Schwendter, Lerryn, Jürgen Schöntges, Ingrid Deter, Hein & 

Oss Kröher und wie sie alle heißen spielen neben bekannten Folkgrößen von Eddie & Finbar Furey bis 

John Pearse. Rock-Gruppen müssen schon wie die Polit-Rockoper-Komponisten Floh de Cologne eine 

Botschaft im Gepäck mitbringen, um eingeladen zu werden. Damit ist für die ersten Festival-Jahre 

das Musik-Spektrum vorgezeichnet. In diesen Kontext passen auch spätere Gäste wie Hannes Wader, 

Zupfgeigenhansel, Konstantin Wecker, Klaus Hoffmann oder die Prolettenpassions-Gänger 

Schmetterlinge. Internationale Akzente setzen Maria Farantouri und in "prächtiger Abendrot-

Stimmung" (Hippen) der Panflötist George Zamfir. 

Deutsch-Rock findet von den 80er Jahren an eine Bühne in Mainz. Namen wie Wolf Mahn, Georg 

Danzer, Ulla Meinecke und später Stoppok stoßen auf offene Ohren. Vor allem die plakativ 

friedensbewegten Polit-Schlagersänger von Bots - kennt die Roland-Kaiser-Combo für anpolitisierte 

Strickpullover-Träger heute eigentlich noch jemand? - entpuppen sich 1981 als Publikumslieblinge. 
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Das weiche Wasser bricht offenbar nicht nur jeden Sinn, sondern auch die Herzen der damaligen 

Festivalbesucher. 

Das Musikprogramm wird als "Gleitflüssigkeit für den Kern, die inhaltliche politische Vermittlung" 

gesehen, beschreibt Crackers-Sänger und Ex-Projektgruppen-Mitglied Lothar Pohl die 

vorherrschende Linie. Aber "deswegen sind viele Besucher auf das Festival gekommen. Nur mit 

Diskussionsforen allein kriegst du das nicht hin. Das erreichst du nur, wenn der Belohnungscharakter 

- also Feiern, dancing und bis in den frühen Morgen Musik hören - auch da ist." Damit die Leute auf 

die Zitadelle kommen, wird deshalb schon früh Wert auf bekannte Namen gelegt. "Anfangs mussten 

die Fureys her, später lockte der "König von Deutschland Rio Reiser“. "Namedropping ist wichtig, 

deshalb bin ich weiter ein Vertreter des Top-Acts auf dem Open Ohr", pflichtet Ex-Programmmacher 

Volker Brzezinski bei. "Denn sind die Leute erst einmal da, schauen sie sich mit großem Interesse 

auch die anderen Acts an." 

Grenzen setzt bei der Suche nach vertrauten Namen das Festivalbudget. "Wir haben bei den 

Agenturen immer auf die Tränendrüse gedrückt", erinnert sich Ex-Projektgruppen-Mitstreiter Ludwig 

Jantzer. "Aber der Handlungsspielraum ist auf beiden Seiten begrenzt." Auch das Mega-Festival 

"Rock am Ring" erleichtert mit den mal weniger und mal strikter gehandhabten 

Gebietsschutzklauseln, welche viele Gruppen für Auftritte an Pfingsten blockieren, die Arbeit nicht 

gerade. Da bleibt nur die Chance, die Stars von morgen auf ihrem Weg an die Spitze zu erwischen. 

Bestes Beispiel sind die Toten Hosen, die das Jugendamt (oder besser Bernd Glembeck) erst ins KUZ 

und 1985 dann auch aufs Open Ohr holt. Aber auch Jule "Schatten an der Wand" Neigel oder SEEED 

sind Beispiele für den "richtigen Riecher". Gegenbeispiele gibt es natürlich auch. Die Rainbirds 

beispielsweise werden 1987 bei der Aufstellung des Regenplans einen Tag vor Festivalbeginn 

kurzerhand für einen Gesprächskreis aus dem Programm gekegelt. Das Album mit dem Superhit 

"Blueprint" liegt da zwar schon vor, startet allerdings erst wenig später voll durch. 

Um die kleinen und großen Katastrophen ranken sich zahlreiche Legenden. Hannes Wader bricht 

einen Auftritt nach Zwischenrufen von leicht alkoholisierten Besuchern beleidigt ab. Nach 

stürmischem Regen und dem legendären Schlamm-Konzert der französischen Marousse unterm 

(Sonnen)Regenschirm, steht die Hauptbühne schließlich völlig unter Wasser und der Auftritt der 

Dissidenten muss auf den nächsten Tag verschoben werden - was mehrstündige Backstage-

Verhandlungen und Flug-Umbuchungen auslöst. Die Grenzen des geduldeten Kommerzes 

demonstriert später ein Teil des Publikums beim Auftritt des Senkrechtstarters Xavier Naidoo, dessen 

Konzert mit Sabrina Setlur als Gast-Rapperin nach einem Flaschenwurf aus dem Publikum einen 

mittleren Krawall auslöst. 

"Blinde Flecken" im Open-Ohr-Programm sind zunächst neue Musik-Subkulturen wie die 70er Punk-

Bewegung, der in den 80ern aufkommende HipHop und die in den 90ern beliebten elektronischen 

Spielarten. Auch die Freunde der harten Gitarrenmusik müssen warten. Das ändert sich zumindest 

teilweise in den folgenden Jahren. Die Goldenen Zitronen starten durch. Plexiq, Ian Pooley und vor 

allem Trance Groove sorgen für Dancefloor-Stimmung. H-Blockx und Tito & Tarantula rocken die 

Hauptwiese. Und Advanced Chemistry, Aziza A und Soon E MC finden den richtigen Reim aufs Open 

Ohr.  

Manchmal ist es aber auch einfach nur Pech, wie im Fall der heute unbezahlbaren Wir sind Helden. 

Sängerin Judith Holofernes ist Pfingsten 2003 (wegen einer Verpflichtung als Trauzeugin) verhindert, 

im Jahr darauf verkaufen sie die größten Hallen aus. Manchmal macht den Musikprogrammmachern 

aber auch die Projektgruppe einen Strich durch die Rechnung. "Aus den Diskussionen um die 

knappen Programmgelder geht man nicht immer als Sieger hervor", weiß Pohl. "Die Projektgruppe 
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glaubte gerade in der Musik mitreden zu können, weil das bekanntlich nur Geschmacksache ist", so 

Brzezinski. "Das Ergebnis ist natürlich immer eine Art Kompromissfestival. Das heißt, wenn der eine 

einen Bluesact durchdrücken wollte, dann musste er im Pop-Bereich ein Zugeständnis machen", 

bilanziert Jantzer. Aber entspricht diese Vielseitigkeit - oft auch als "ein Kessel Buntes" verspottet - 

nicht auch den unterschiedlichen Publikumsszenen auf dem Open Ohr? 

Gleichzeitig sollen alle künstlerischen Gruppen das jeweilige "Festivalthema wie bei einem 

Planetenkonstrukt" (Pohl) umschweben. "Die Musik sollte nicht nur unterhalten, sondern 

anspruchsvoll sein und wenn möglich zum Thema passen - gegen den Mainstream auf jeden Fall", 

betont Brzezinski. "Jazz und Independent waren dabei wichtige Stützen, die allein durch ihr eigenes 

sozio-kulturelles Engagement und die politische Grundeinstellung gut zum Festival passen." Pohl 

erinnert sich an das "Aufkommen der ersten intellektuellen Stars aus Deutschland wie Phillip Boa. 

"Experimentelle Musik, die auch kommerziell erfolgreich wurde." In dieser Tradition stehen auch 

Gruppen wie M walking on the water oder Poems for Laila. 

Jantzer denkt im Zusammenhang mit Festivalthemen sofort an das Afrika-Festival 1986 mit einer 

"komplett neuen Atmosphäre", für die viele schwarze Musiker direkt aus Afrika und ein fulminanter 

Freitags-Auftritt von Salif Keita sorgen. "In diesen Jahren hat das Festival auch musikalisch eine 

andere Richtung genommen." Die Weltmusik-Tradition setzt sich fort mit Namen wie Hamid Baroudi, 

Dissidenten, Orchestre National de Barbes und Mari Boine. Noch heute schwärmen viele aber von 

dem "phänomenalen Konzert" (Jantzer) von Nusrat Fateh Ali Khan, in jeder Hinsicht ein 

künstlerisches Schwergewicht. Subkulturelle Musikprojekte wie die 17 Hippies, die Bolschewistische 

Kurkappelle Schwarz Rot, Ifa Wartburg oder Station 17 setzen ebenfalls thematische Akzente. 

Verbindungslinien, die im Pop-Bereich nur durch mehr oder weniger gelungene rhetorische 

Kunststückchen gezogen werden können. Und doch sind es gerade stimmungsvolle Auftritte von 

Ezio, Bratsch, Walk of the Elephants, Erdmöbel oder Mich Gerber, die aufhorchen lassen und den 

besonderen Open-Ohr-Charakter ausmachen. Als Markenzeichen pocht das Open Ohr zugleich auf 

die Tradition der experimentierfreudigen und jazzigen Kapellen. Zumeist auf den Nebenbühnen 

dürfen sich Gruppen wie das Willem Breuker Kollektiv, Casper Brötzmann Massaker oder die 

unvergleichliche Ned Rothenberg Double Band austoben. Ein Dauerthema ist die Einbindung der 

regionalen Szene. Angefangen vom Mainzer Abend in den Frühjahren mit allerdings wenig 

Musikbegleitung bis zum heutigen Nachwuchsfestival Rockbuster, den das damalige städtische PG-

Mitglied Horst Stockem in den 90er Jahren auf der Drusus-Bühne etabliert, spannt sich der Bogen, 

der später durch die regionale HipHop-Jam Softe Sache erweitert wird. Auch regionale "Stars" finden 

den Weg auf die Bühne. Ob der in Mainz lebende Gitarrist Manolo Lohnes oder im "Festival-

Mittelalter" die Frankfurt City Blues Band und das Frankfurter Kurorchester sowie später Spaß-

Rocker wie die Crackers oder Flatsch und Independent-Lieblinge wie Klein oder Readymade. 

Deutsche Texte werden lange mit mehr oder weniger abgeschmackten Deutsch-Rock oder NDW-

Spaßvögeln verbunden. Nur wenige schaffen es, eine eigene Poesie zu entwickeln. Dem ehemaligen 

Scherben-Sänger Rio Reiser gelingt dieses Kunststück nicht nur auf dem Open Ohr. Aber auch 

Element of Crime, Die Sterne, Fink und die Diskurs-Rocker Blumfeld eröffnen neue Sprachwelten, 

ohne dabei die Musik aus dem Auge zu verlieren. "Denn von allen Gedanken, schätze ich doch am 

meisten die interessanten", fabulieren treffend die Sterne. 

Musik heute. So viel Orientierungslosigkeit war selten. Andy Warhols Credo aus den Kindertagen der 

Popkultur, dass sich aus jedem ein Star in fünf Minuten machen lässt, ist in Zeiten, in denen 

Sekunden-Stars aus der 'TV-Vote'-Retorte die öffentliche Wahrnehmung dominieren, von sich selbst 

überholt worden. Die sich davon stolz abgrenzende Musikszene ist in dutzende von Sub-Szenen 

zersplittert. Ein Trend jagt den anderen, ohne nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. Auch in den 
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bewährten Subkulturen, die den altbekannten Zyklus von Opposition zu Entschärfung, von 

Widerstand zur Vereinnahmung bereits durchlaufen haben, fällt die Abgrenzung schwer. Musik, die 

auf gesellschaftliche Prozesse reagiert und diese durch den eigenen Standpunkt transformiert, geht 

im tosenden Alltagslärm schnell unter. Aufgabe des Open Ohr ist es aber gerade diese seltenen 

Kleinode auszugraben und auf die Bühnen zu holen. 

"Deutschland, Deutschland spürst du mich / Heute Nacht da komm ich über dich / Im 

freien Fall, sehe ich den Boden des Realen / durch auslaufende Modelle Deiner hohen 

Ideale / (ihre bloße Gegenwart macht mich meine Träume hassen)" 

 L'etat et moi, Blumfeld 

 

- Karl Schlieker 


