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Hans Söllner/Cafe Ratz

und weg, sieht sie sich doch auf einer
Höhe mit dem Bob Dylan der deut-
schen Protestsongschreiber. 

Seine Strategie scheint voll aufzuge-
hen: Während er musikalisch kaum
mehr bietet als langweilig-melodische
Gitarren-Volksliedtradition, ereifert er
sich fast pausenlos, seinem Publikum
die Gefahr klarzumachen, die ihm von
Vorladungen der bayrischen
Ordnungshütern drohe. Aus Protest
forderte er in unzähligen Variationen
alle im Konzert Versammelten und
„alle 750.000 Stuttgarter“ auf,
Vorladungen von bayrischen
Kreisgerichten an Gott-weiss-wen zu
schicken, um somit die Kreisgerichte
unter der Wucht der eingehenden
Protestbriefe zum Erliegen zu bringen. 

Nachdem der letzte bayrische
Anarchist nach 30 Minuten also mit
seinem ersten Song beginnt, sind die
Fronten schon geklärt: Auf der einen
Seite die Guten, wir also, und auf der
anderen Seite die Politiker, „die da
oben“ beziehungsweise die
Verbrecher. 

Kurz, Hans Söllner personifiziert die
empfundene Machtlosigkeit gegenü-
ber den Machthungrigen dieser Welt
und hat die Zeichen der Zeit erkannt,
den Wunsch nach Anerkennung und
Freiheit, der in jedem von uns steckt. 

Denn „Alles auf derer Welt könne se
euch nehme, aber lasst euch eure
Freiheit net nehme“. Dafür kämpft er
und genau das macht ihn so sympa-
thisch. 

Nach seiner Zugabe, die länger dauer-
te als der Rest, und nachdem er wie-
der mal unter nun nachlassenden
Begeisterungsrufen alle aufgefordert
hatte, Herrn Bush auch eine gefakete
Vorladung des bayrischen
Amtsgerichts zu schicken, da verab-
schiedete er sich mit den aufrichtigen
Worten: „Vielen Dank für euer
Kommen, und vielen Dank für euer
Geld. Ja, vielen Dank für euer Geld.“ 

Wissend, dass ihrem gelernten Koch
und Kfz-Mechaniker ab und an auch
schon mal ein Strafbefehl über
60.000 Euro wegen Ehrbeleidigung
von Polizisten ins Haus flattert, neh-
men seine Verbündeten diesen Hin-
weis auf ihr Geld gelassen, wissen sie
doch, dass es für einen guten Zweck
ist. 

Freiheit hat halt ihren Preis. 

Mehr Infos unter: 

www.soellner-hans.de
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Söllner, der unbeugsame und unbere-
chenbare Outlaw der bayrischen Soft-
Gitarrenmusik, sagte einmal, dass wir
alle froh sein können, dass die Indianer
damals keine Flugzeuge fliegen konn-
ten, sonst gäbe es in Amerika kein
Haus mehr, das höher ist als vier
Stockwerke. 

Am 18. März 2003 ergab es sich nun,
dass die 48jährige „Sau von
Berchtesgarden“ (Söllner über
Söllner) für ein Konzert in der Halle
einkehrte, just an dem Tag, an dem
George Bush Junior sein 48-Stunden-
Ultimatum an den Irak stellte. 

Das Konzert in der ausverkauften
Halle begann prompt mit einer Über-
raschung. Der sonst so ketzerische
Widersacher jeglicher kleinbürger-
licher Ordnungstugenden und wohl
einflussreichste deutsche
Propagandist der persönlichen
Freiheit, begann sein für 20 Uhr ange-
kündigtes Konzert um Punkt 20 Uhr. 

War das etwa der gefürchtete
Staatsfeind Nummer 1 der bayri-
schen Kreisrichterinnen, der alle kost-
bare Zeit dafür nutzen wollte, um das
meist jugendliche U20-Publikum mit
bayrischen Kifferliedern zur musikali-
schen und politischen Revolution zu
führen? 

Nein und ja. Obwohl Söllner nun schon
seit über 30 Minuten samt seiner
5köpfigen Crew namens „Bayaman
Sissdem“ auf der Bühne hockt, und
seiner Gitarre immer noch keinen Ton
entlockt hat, hat er dem Publikum
seine Maximen „Nieder mit den
Staatsdienern“ und „Kiffen als Weg zu
Frieden und Gerechtigkeit“ durch
gutes Zureden nähergebracht als
George Bush seinen Landleuten die
Bedrohung Saddam Husseins. 

Dass auch Hans Söllner bei seinen
Freunden keine Kompromisse duldet,
sondern uneingeschränkte Solidarität
begehrt, wird seinen Zuhörern späte-
stens in dem Augenblick klar, als die-
ser verkündet: „Ich brauche keine
Fans, ich brauche Verbündete.“ Die
Halle ist in diesem Moment ganz hin

Söllner-Konzert in der Reichenbacher „Halle“

Söllner und Bush ...
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Am 28. März 2003 im Cafe Ratz
spielten Alien 101 und im danach
No Thx, beide spielen Melodic Punk.

Alien 101 besteht aus vier Jungs
Pölle (Gitarre) und Chris (Bass,
Vocals) sind Brüder, Haube
(Drumm), Lampe (Gitarre, Vocals).
Sie spielen schnelle, laute , punk-
rockige Töne, und hören sich ein-
fach nur cool an. Zu der Frage,
warum sie so heißen, erzählen Sie
das einer von ihnen, als er Zivi war,
ein Auto mit der Zahl 101 fuhr, und
wahrscheinlich konnten Sie sich
nicht von dieser Zahl trennen. Und
"Alien" soll angeblich dafür stehen
weil Sie etwas beonderes sind,
sagte Lampe.

Seit 2003 sind sie bei www.city-
rat-records.de und bringen im Mai
eine CD mit Novocaine heraus. Ihre
politische Meinung, drücken Sie in
ihren Liedern und auch auf ihrer
Homepage aus. Man findet dort ein
Antikriegsbild und kann mehr über
die Band erfahren: 

www.alien101.com. 

Wer Sie live sehen will: Sie kommen
am 27. Mai 2003 ins Uni in Stutt-
gart mit Venerea und Scrambled
Eggs.

No Thx spielten nach Alien 101. Sie
spielten ihren letzen Gig - die Band
will sich auflösen. Wer nacher wei-
ter in einer anderen Band spielt ist
noch nicht klar. In der Band spielen
Christoph (Drumms) und Daniel
(Gitarre), Jenny (Vocals, Gitarre)
und Timo (Bass). Die Band gibt es in
dieser Besetzung seit 2001. 

Der Name "No Thx" steht für "No
Thanks". Die Band wurde inspiriert
von Green Day, Bad Religion und
Pennywise, später flossen auch
andere Musikstile ein. Sie spielten
auch melodic-punk, also laut, rockig
und punkig aber nicht diese extre-
men harten Töne. Man merkte wäh-
rend dem Auftritt das auch die
Harmonie zwischen der Band nicht
so gut war. Und hätten Sie etwas
mehr geübt wäre der Auftritt
sicherlich ganz cool geworden.
Mehr Infos:

www.no-thx.de

Mann muss zu diesem Konzert lei-
der auch sagen, dass nur 10-20
Leute dort waren und das die bei-
den Bands trotzdem "fast" alles
gaben. 

Also Leute kommt das nächste mal
ins Cafe Ratz es ist jeden Freitag
abend was los, und der Eintritt
kostet auch nicht soviel Kohle. Das
Cafe Ratz ist in Untertürkheim zu
finden. Mehr Infos, welche Band,
wann spielt im Cafe Ratz, und wie
ihr am besten hin kommt erfährt ihr
unter:

www.caferatz.de
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Gig-Box im Cafe Ratz

Von 101 Aliens und mehr ...

www.caferatz.dewww.diehalle.de 


