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VomHunger
nach Erleben

Von MIchael loesl

Als Ossi“, erinnert sich Clueso,
„bin ich 1989, nachdem die
Grenze geöffnet wordenwar,mit
meinen Eltern einfach drauflos-

gefahren, in irgendeine Stadt im damali-
gen Westdeutschland. Nur um zu sehen,
wie es dort aussah.“ Mittlerweile kennt
der inzwischen 38-jährige Thomas Hüb-
ner, wie er abseits von der Bühne heißt,
zwar beinahe alle gesamtdeutschen
Städte. SeineNeugierde aber ist geblieben.
Auf Länder, Städte, Ideen undMenschen.
Er mag die Gedanken des spirituellen
Lehrers EckhardTolle, lässt sich gerne von
der mächtigen Stille in Wäldern einneh-
men und besucht regelmäßig eine Kirche
in seiner Heimatstadt Erfurt, die einen so
genannten „Raumder Stille“ bietet. Beten
sei nicht so sein Ding, weil er kein gläubi-
ger Mensch sei, sagt er. Aber dieser Raum
biete ihm Platz, „mich irgendwo hin zu
denken“.

Vermutlich sucht er ihn gerne auf, weil
Clueso im Alltag ein Getriebener ist, wie
er meint. „Das ist aber bei vielen Leuten
so, die einen ähnlichen Beruf ausüben
wie ich. Mein Geist nimmt zu viel Ruhe
als Gefahr wahr. Er suggeriert mir: Vor-
sicht, Junge! Diese Stille bringt dich um.“

Lachen muss er selber, wenn er seine
Rastlosigkeit schildert. In Sri Lankawar er
einmal zu Kur. Nicht aus einer Notwen-
digkeit heraus. Vielmehr interessierte ihn,
wie das so ist mit der Stille. Wie er die er-
tragen kann. Da herrschte striktes Rede-
verbot während des Essens, und es wurde
viel meditiert.

Spannend war die Erfahrung. Aber in
Panama, wo er kürzlichwar, um sich dort
umzuschauen, war es dann doch interes-
santer. Da ließ er sich in Fischerbooten
umherfahren, umseinenHunger nachEr-
leben stillen zu können. Die Frage, was er
erlebt, ist dabei zweitrangig, meint er. Als
treibendeKraft hinter seinemDrangnach
Bewegung vermutet er die Möglichkeit,
sich frei zu fühlen, noch näher an dem
dran zu sein, wer er ist.

Nichts ist in Stein gemeißelt, alles
bleibt im Fluss bei Clueso. Bar jeder auf-
gesetzten coolen Pose.Wenn er sich dabei
ertappt, die einzunehmen, rauscht er
schnell weiter. Hin zum Piano beispiels-
weise. An dem sitzt er dann stundenlang,
spielt einfache Töne. Im Grunde genom-
men für nichts.Musik, Songs,müssen da-
bei nichts zwangsläufig entstehen.

Es geht ihmumsWahrhaftige, umsAb-
koppeln von den Wirren und Niederun-
gen des modernen Seins. Auch auf der
Bühne, wenn er die Augen schließt und
singt. Dann ist er unterwegs zu sich selbst.
Und zu seinen Zuhörern, weil er denen,
die ihnproKonzertreise hunderttausend-

fach beobachten, nur etwas geben kann,
wenn er aus sich schöpft. Dass er herzhaft
über sich selbst lachen kann,wenn er sich
unter die Lupe nimmt,macht ihn sympa-
thisch und menschlich. Ums Stilisierte
macht er einen großen Bogen. Sowohl in
seinem Duktus, wenn man mit ihm
spricht, als auch in seiner Musik.

Sein bislang letztes Album hieß „Neu-
anfang“. Auf die Feststellung, dass der Ti-
tel eigentlich quatsch ist, weil bei ihm,
dem Dauerreisenden, sowieso jeder Tag,
jedes AlbumeinNeuanfang ist, reagiert er
mit wohlwollendem Gelächter. „Meine
Musik ist eine große Spirale, deren Run-
den immer größer werden“, erzählt er.
„Wenn man ein E-Piano kauft, beschäf-
tigt man sich erstmal mit der Werksein-
stellung, bevor man es selbst program-
miert. Irgendwann muss man vielleicht
wieder zurück zur Werkseinstellung. Auf
mich übertragen bedeutet es, dass ich
michhier undda daran erinnernmöchte,
wo ich eigentlich herkomme, um wieder
Neues aufmichwirken zu lassen.Neujahr
ist auch nur ein Tag wie jeder andere, mit
dem wir aber zu Recht oder vollkommen
blauäugig unsere Illusionen an einen
Neustart verbinden.“

Die Frage, wo Clueso herkommt, ist
nicht mit einem griffigen Slogan zu be-
antworten. Mitte der 90er Jahre ließ er
sich von der Popularitätswelle des Hip-
Hop mitreißen und rappte mit einer
Formation aus Erfurt. Dem Sprechge-
sang zwar niemals müde geworden,
verdankte er seinen Schub zum all-
gegenwärtigen deutschsprachigen
Popstar aber vor allem seiner Sing-
stimme und seinen eigenen Songs, die er
vor 17 Jahren erstmals zu Gehör brachte.

„Text und Ton“ hieß sein Einstands-
werk, das auf demLabel der Fantastischen
Vier veröffentlicht worden war. Auch
einer dieser Ritterschläge, vondenen es in
Cluesos Karriere nur so wimmelt. Mit sei-
ner Coverversion von Udo Lindenbergs
„Cello“ schuf er sich nicht nur einen eige-
nen Hit, sondern ließ im Unplugged-Du-
ett auch den Altrocker frisch aussehen.

Kreative Freiheit
Was er sich mit dem ganzen Hin und

Her schuf, ist Unabhängigkeit. Clueso be-
treibt ein eigenes Label, kann nach eige-
nem Gutdünken singen, schalten und
walten. Seine Unberechenbarkeit ist Aus-
druck seiner persönlichen und kreativen
Freiheit. Die bei ihm spürbare Verbin-
dung zwischen Clueso und Thomas Hüb-
ner, öffentlicher Person und Privat-
mensch, schafft Greifbarkeit, ohne eine
allzu große Beleuchtung seiner Privat-
sphäre zulassen zu müssen. Ein schöner
Zustand.

Er redet, wie er singt, er singt, wie er ist.
Sämtliche seiner letzten sechs Albenwur-
den mit Gold oder Platin prämiert. Man-
che sogarmehrfach. Für seinGeld kauft er
sich ungerneUnbewegliches. Lieber nutzt
er es, umAbkürzung zur Freiheit zu schaf-
fen.Gutes Essen lässt er sich etwas kosten.
Aber in seiner „Bude“, wie er seine Woh-
nungnennt, befinden sich nurDinge, die

er wirklich braucht. Für ihn sindmehr als
zweiWeingläser oder der Kartoffelschäler
auch Ausdruck der Sesshaftigkeit. Er be-
sitzt nicht mal einen Fernseher. Auch,
weil er sich nicht berieseln lassenmag.

Sein „Ferienhaus-Style“,wie er seinAn-
gehen gegen das Bürgerlich-Unbewegli-
che nennt, ziehe sich durch sein ganzes
Leben, erklärt er. Bekehrungsversuche zur
Abwendung vom Materiellen sind seine
Lieder nicht. Er hat niemit dem Zeigefin-
ger gewedelt. Der theologische Philosoph
Meister Eckhart könnte für viele Aspekte
seinerWeltsicht Pate stehen. EckhartsGe-
danke, dass das Leben lebt und nicht
fragt, warum es lebt, gefällt Clueso.

Mit der Musik verhält es sich für ihn
genauso. Was er aufnimmt, entspringt
seiner Intuition, esmuss raus. Ungeachtet
jeglicher Moden. Über 400 Lieder hat er
bislang geschrieben.Nur ein Bruchteil de-
rer wurde bislang aufgenommen. Und es
kommen immer wieder neue dazu. Ir-
gendwann in diesem Jahr soll sein neues
Album erscheinen, seine lange angekün-
digte Reise-Platte. Wo immer er auf dem

Planeten unterwegs war, in Malaysia, in
Paris oder Kolumbien, hat er Songs ge-
schrieben und teilweise sogar schon vor
Ort aufgenommen. Sogar Schlagzeug hat
er für zwei Nummern selbst eingespielt.
Alles andere ist zum Großteil nur Gitarre
und Gesang oder nur Piano und Gesang.

Weiteresalbumprojekt
Und noch ein weiteres Albumprojekt

schwebt dem Umtriebigen vor. Ein exakt
Entgegengesetztes, das ausschließlich
urbane Klänge enthalten soll, also viel Pro-
grammiertes und Synthetisches. In LosAn-
geles will er sich dafür mit dort ansässigen
Klang-Forschern treffen. Den Raum, viel
Musik „rauszuhauen“, hat er sich geschaf-
fen. Dem Plattenfirmen-Diktat, nachdem
pro Künstler nur alle zwei Jahre ein Album
erscheinen darf, muss er sich nicht mehr
beugen. Er besitzt dieDeutungshoheit über
seineMusik. Und über sich.

Manchmal nervt ihn der Clueso, sagt
der Thomas Hübner. Weil sein Charakter
noch viel mehr Facetten umfasst. Aber
sein Ego ist auch stolz auf die Bühnenfi-
gur. EinTyp fürMaskenoder projektbezo-

gene Fremdnamen ist er nicht. Lieberwill
er vermitteln, dass bei Clueso in Sachen
Kreativität alles passieren kann.

Empfindet er sich als Musikreisender
oder Lebensreisender?Der Eloquente pau-
siert. Dann lacht er und sagt: „Wasmeine
Macke undmeine Lust betrifft, ist es eher
eineMusikreise. Es ziehtmich pausenlos,
auch körperlich, in die Ferne. Aber immer
mit dem Gedanken im Hinterstübchen,
dass mir die dabei gewonnen Eindrücke
erlauben, neueMusikmachen zu können.
Bowie hat gesagt, dass das Reisen der
Kraftstoff für gute Songs ist. Ichwillmich
nicht wiederholen, und deswegen ist
mein Weg als Musiker gleichzeitig auch
eine Lebensreise. Die ist nicht immer be-
quem, aber sie ist meine selbstbestimmte
Art zu leben.“

Es ist wahrscheinlich, dass Clueso
während seines allerersten Konzerts im
Sommer in Aachen im Rahme der Reihe
„Kurpark Classix“ schonwieder ein gutes
Dutzend neuer Songs geschrieben hat.
Vielleicht wird er ein paar davon auch
schon live vorstellen. Noch wahrschein-
licher ist, dass er sich das eine oder andere
Café anschauenwird, wenn er schonmal
hier. Er ist nämlich auch leidenschaftli-
cher Kaffeetrinker. Alles für ihnNeue,wie
eine Stadt, die er noch nicht kennt, reizt
ihn ja sowieso.

▶ thomas hübner alias clueso wurde am
9. April 1980 in erfurt geboren. seinen
Künstlernamen hat er von Inspektor clou-
seau, einer Figur aus dem Film „Der Rosarote
Panther“, abgeleitet. Zwei seiner bislang sie-
ben studioalben wurden nummer-eins-er-
folge, zwei weitere platzierten sich unter den
drei bestverkauften Platten nach erscheinen.

Auch in Österreich und in der schweiz ist
cluesos Popularität ungebrochen. In erfurt
betreibt der songwriter, Rapper und Produ-
zent eine geräumige Kreativwerkstatt, in der
bisweilen bis zum Albumcover alles, was
vom namen clueso geziert wird, entsteht.
Den Mut zur künstlerischen Unabhängigkeit
begründet der Musiker auch damit, dass er

die hand gegenüber seinen Plattenvertriebs-
partnern nicht so weit aufhält, dass er ihnen
etwas schuldet.

▶ amMontag, 3. september, werden
clueso und seine Band die Bühne der Aache-
ner Kurparkclassix im Rahmen ihrer som-
mer-Open-Air-Tour bespielen.

„Ich will mich nicht
wiederholen, und

deswegen ist mein Weg
als Musiker gleichzeitig
auch eine Lebensreise“:
Im sommer reist clueso

nach Aachen (Bild unten),
um im Kurpark ein Konzert

zu geben. Fotos: dpa,
colourbox

InFos

„es ziehtmich
pausenlos in die Ferne.“
clueso

clueso, der Drang nach Bewegung
und die erfahrungenmit der stille.
Wenn er singt, ist er unterwegs zu sich
selbst. Im sommer tritt er in der Reihe
„Kurpark classix“ in Aachen auf.


