
Gut gemacht, Hard Rock Roboter
Einmann-Rockshow Sedlrneir im Pavian

(erto). Das ist keine Anspielung. Sedlmeier
heißt wirklich so. Seit drei Jahren macht
Henning Sedlmeir unter seinem Nachna-
men Musik, und hat seither eine Rockshow
auf die Beine gestellt und perfelrtioniert, die
ihresgleichen sucht, an hintergründigem
Humor, Unterhaltungswert und Anspie-
lungsreichtum. Gut 60 Zuschauer im Pavian
Iießen sich zu Lachsalven hinreißen.

Faust täfft Auge. Wenn man bedenkt, wie
gut der Pavian zu Sedlmeir passt (und umge-
kehrt). Der richlige Club, die richtige Größe,
der richtige Rahmen für seine Ein-Mann-mit-
Gitafie-und-Gesang-Rockshow. Kann als
Aussage aber ebenso gut auf die inhaltliche
Ebene der Sedlneir'schen Stücke bezogen
werden. Denn Übertreibung in Wort und Pöse
gehören durchaus zu den bevoruugten Stil-
mitteln des Henning Sedlmeir. Und ein Blatt

vor den Mund nimmt er dabei schongarnicht.
Was darf man auch sonst von einem Künstler
erwarten, in dessen CD-Innenhülle ,,gemas-
tert von richtigen Männern" steht? Die CD
heißt ,,Hard Rock Roboter Germany' und ist
erhäldich unter www.sedlmeir-rock.de.

,,1 Mann, 5 Akkorde, 190 Beats"

Mit piloten-Sonnenbrille und Bundeswehr-
Jacke sowie dem richtungweisenden Titel ,,15
Liter Bier" begann Sedlmeir seine Show, zu
der er nicht viel mehr brauchte als eine E-Gi-
tarre, ein Mikrofon und einen Ventärker. Ein
zweites, veüerrtes Mikrofon und ein Sessel
erwiesen sich zudem auf der Bülme äuße6t
hilfreich bei seiner Einführung in die bösen
Seiten des Rock. wobei die $ongs nur so vor
Anspielungen strotzten, in musikalischer wie
wörtlicher Hinsicht. Hinteryründiger Humor

und Wortwitz dominieden die ,,Rockshow",
wobei aber auch musikalisch genügend gebo-
ten war, neben knackigen Bluesrock-Riffs, die
auch AC/DC zur Ehre gereicht hätten, waren
das vor allem Nuancen, wie beispielsweise ef-
fektiv gesetzte Pausen oder das Vibrieren der
Stimme an den richtigen Stellen. Dass breit-
beiniges Rock-Posing groß geschrieben wur-
de, und auf (politische) Konektheit geflissent-
lich veruichtet wurde, muss wohl nicht exha
erwähnt werden. Das Motto ,,1 Mann - 3 Ak-
korde - 190 Beats die Minute" wurde konse-
quent in Szene gesetzt. Jeder Song ein HitlJe-
der Hit ein Treffer. Schldg aufSchlag. So muss
es sein. Der ,,Hard Rock Roboter" hat seine
Arbeit wahrlich gut gemacht. Zugaben. Ap-
plaus. Aus.

lm lnternet:
www.sed lmeir-rock.de

Sedllheir rockte als Einmannshow im Bundes-
wehrhemd und mit Pilotenbrille aul der Na5e
im P?vian. Bild: erto


