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mag: Herr Müller, wie kamen Sie
1984 auf die Idee den "Longhorn
Country & Western Saloon" zu
eröffnen.
Müller: Von 1981 bis 1983 war
ich Geschäftsführer in der Stutt-
garter Disco “Ozz”. Damals fiel mir
auf, dass die US- Amerikaner aus
den Kasernen keine Möglichkeit
hatten abends wegzugehen. Mir
kam die Idee, ein Lokal, in dem
Countrymusik und Rock gespielt
wird für die "Amis" zu eröffnen.
Während bei anderen Lokalen
noch das Schild "Off Limits", das
“Amis” den Zutritt verwehrte,
prangte, entdeckte ich in den
"Amis" eine zuverlässige Kund-
schaft. Im Januar 1984 mietete
ich eine Halle in Wangen (das heu-
tige LKA) und wir arbeiteten Tag
und Nacht an deren Umbau, bis
wir am 2. März 1984 erstmals
die Tore öffnen konnten.

mag: Das LKA ist sehr schnell
bekannt geworden, sogar über die
Grenzen Deutschlands hinaus und
hatte bald den Ruf als größtes
Country & Westernlokal außer-
halb Amerikas weg. 1987 kam
dann das erste Konzert überhaupt
im LKA mit Nina Hagen. War die-
ses Konzert der Anstoß für die
Nutzung des LKAs als Location für
Konzerte?
Müller: Das Konzert war ein
Riesen- Erfolg, das Publikum total
begeistert, wirklich beeindruk-
kend! Dass das Konzert so gut
"über die Bühne gegangen" ist,
war sicher ein Anreiz, diese
Schiene weiterzufahren.

mag: Im Jahr 1992 zogen die
USA ihre Leute aus den Kasernen
ab und innerhalb von nur zwei
Monaten waren fast 90% Ihrer
Kunden weg. Wie stellten Sie sich
auf die neue Situation ein?
Müller: Wir schlossen unseren
Saloon für kurze Zeit und erstell-
ten ein neues Programm. Vor
allem in der Musik machten sich
die Veränderungen bemerkbar: Ab
jetzt wurde nur noch Rock und Pop
gespielt, keine Countrymusik mehr.
Auch der Name wurde geändert:
aus dem "Longhorn Country &
Western Saloon" wurde das "LKA".

mag: Was sich ja sehr nach
"Landeskriminalamt" anhört. War
das Absicht?
Müller: Ja, in gewisser Weise
schon. LKA kann man sich einfach
leicht einprägen. LKA bedeutet bei
uns aber "Longhorn-Kultur-Aus-
tausch", weil zwischen dem
Publikum und der Band ein Stück
Kultur ausgetauscht wird. Aller-
dings hat das auch schon zu
Missverständnissen geführt. Es
kam schon vor, dass Passanten
die Fahrer von Veranstaltungs-
trucks zum Canstatter Landes-
kriminalamt (LKA) gelotst hatten.
Dort weis man mittlerweile auch,
dass es in Stuttgart noch ein LKA
gibt.

mag: Das LKA hat von Anfang an
den Musiknachwuchs gefördert.
Worin besteht die Förderung
heute?
Müller: Junge Musiker bekom-
men bei uns die Chance mit pro-
fessioneller Technik auf einer
Bühne aufzutreten. An drei Frei-
tagen im Monat finden Live-Ver-
anstaltungen mit Newcomer
Bands statt. Einmal im Monat fin-
det Werner Hollers “Youngster-

ball”, im LKA statt. Dieser New-
comer Wettbewerb, der über das
ganze Jahr läuft, wird von mir
zudem mit einem Preisgeld für die
Finalisten gefördert. Ein Problem
dieser Nachwuchsveranstaltun-
gen sind die häufig geringen Be-
sucherzahlen. Viele der Bands ste-
hen mit einem bemerkenswerten
Engagement auf der Bühne und
mittlerweile scheint sich der Live-
Club am Freitag zu einem Szene-
Event zu entwickeln. Viele Stutt-
garter Musiker nutzen die Gele-
genheit, um sich über den  lokalen
Nachwuchs zu informieren.

mag: Kann sich hier also jeder zu
einem Auftritt im LKA melden?
Müller: Nein, die Bands werden
von unserem Mitarbeiter Andy
Brenner, ausgewählt. Sie sollten
schon Bühnenerfahrung besitzen
und auch die Musikstile müssen
an einem Abend zusammenpas-
sen. Außerdem achte ich darauf,
dass hier keine Bands aufteten,
die nicht "reinpassen" würden, wie
beispielsweise die "Bösen Onkelz".

mag: Welche heute bekannte
Bands hatten ihre ersten Auftritte
im LKA?

Müller: Das waren zum Beispiel
Nirvana oder Fools Garden, die bis
1994 vier mal bei uns aufgetreten
sind und dann auch bald ihren
ersten Hit ("Lemon Tree") hatten.
Oder auch “Die Happy”, die jetzt
im Dezember in einem ausverkauf-
ten LKA-Longhorn spielten.

mag: Das LKA bietet Platz für
rund 1600 Personen. Ist das
genug Raum für Konzerte von
Pop- und Rockgrößen?
Müller: Sicher, wir hatten hier
schon Nickelback, Eminem, Crazy
Town, Massive Töne - praktisch
alle, die in der Musik “Rang und
Namen” haben.

mag: Eminem und massive Töne
fallen aber nicht in die Kategorie
Pop/Rock.
Müller: Nein, aber bei Konzerten
treten hier auch Musiker und
Bands aus anderen Musikrich-
tungen auf. So z.B. Janette Bieder-
mann, die bereits letztes Jahr hier
in einem vollen Haus auftrat und
diese “Familienparty” dieses Jahr
im April wiederholen will.
Nur bei der Diskomusik gibt es
keine Ausnahmen, da wird aus-
schließlich Pop und Rock aufge-
legt. Donnerstag ist unser "Oldie-
Abend" mit Rockklassikern aus
den 60ern, 70ern und 80ern.
Freitag gibt´s zuerst den Live- Act
und dann so gegen 23 Uhr läuft
Rock und Wave "Neue Deutsche
Welle" aus den 80ern und 90ern.
Samstags wird Mixed Music auf-
gelegt, man könnte sagen, alles,
was "gut ist und rockt". House und
Techno wird man hier nicht hören,
diese Musik hört man ja sonst
überall.

mag: Also wird das LKA seinem
rockigen Image auch in den näch-
sten Jahren treu bleiben?
Müller: Ja, auf jeden Fall.

www.lka-longhorn.de

Das Stuttgarter LKA-Longhorn ist in der Musik- und Veranstaltungsszene eine Besonderheit. Seit fast
20 Jahren ist es unter dem gleichen Betreiber und hat sich durch die Veranstaltungen, die dort statt-
finden, einen “internationalen” Ruf erarbeitet. Von 1984 bis 1992 galt es als der “größte Western und
Country Club” außerhalb von Amerika. Seit 1992 ist es die erste Anlaufstelle für gute Rockmusik in
Stuttgart und seit mehr als 10 Jahren fördert das LKA-Longhorn lokale Nachwuchsbands. Hier fanden
die ersten Auftritte von heute bekannten Bands wie “Foolsgarden” u.a. statt. Silke Anders unterhielt
sich mit Thomas Müller, dem Inhaber des LKA-Longhorn, kurz LKA genannt, über die Geschichte des
LKA bis heute und über Förderungen für Newcomer im Musikbizz.


