Interview mit Sir Lanzeflott und Prinz R. Hodenherz auf dem MPS
Rastede

Frage 1:
Genoveva: Vor kurzem war ja eure Jubiläumsparty in Erlangen. Was habt ihr so
danach gemacht?
Lanze: Am Sonntag?
Hodi:Also danach bis jetzt?
Lanze (total trocken): Also ich war in Ägypthen.
(Hodi und Genoveva müssen lachen)
Hodi: Es war tatsächlich so! (er grinst)
Lanze: Hab auch noch Sonnenbrand hier, also der pellt sich schon.
Hodi: Es war tatsächlich so, alle waren im Urlaub außer mir und…nee, es waren
doch nicht alle. Jedenfalls waren Lanze, Hauptmann und Hans im Urlaub.
Nacheinander!
Lanze: War Johanna nicht auch?
Hodi: (nachdenklich) Johanna?
-Ein paar Fans kommen auf Hodi zu und fragen, ob er mit ihnen Met trinken geht. Er
lehnt höflich ab und dreht sich wieder umHodi: (überlegt, wo er stehen geblieben war)
Genau, also was wir produktives getan haben, außer in den Urlaub zu fahren, was
natürlich total geil ist, weil die Jungs sind sichtlich entspannt und gebräunt
zurückgekommen. Wir haben derweil das Album in die letzten Bahnen gelenkt
sozusagen.
Lanze: Und das Fotoshooting haben wir noch gemacht zum Beispiel.
Genoveva: Ja, das habe ich auch schon gesehen auf Facebook. (grinst)
Hodi: Ein paar Einblicke gabs da schon genug.
Lanze: Genau.
Hodi: Also Fotos gemacht, genau, so ein Album im Gesamtpaket muss natürlich
gemacht werden; also Booklet, Cover, und natürlich der letzte...
Lanze: Die Songreihenfolge!

Hodi: Genau, die Songreihenfolge, was auch wichtig ist… (Schaut Lanze
nachdenklich an
Lanze: Schwere Geburt...
(beide lachen)
Hodi: Das war ein ziemlicher Eiertanz, bis sich da alle einig sind, weil wir haben alle
so unsere eigenen Lieblinge im Album mittlerweile und es ist natürlich eine schöne
Playlist;
so wie Barney Stinson sagt: Die sollte dann am Ende nämlich nur Höhepunkte
haben.
Genoveva: Okay? (Hebt sichtlich amüsiert eine Augenbraue)
Manche sagen ja, eine gute Playlist hat Höhen und Tiefen…leider falsch! Nur
Höhepunkte.Genau so ist es bei uns und das haben wir eingetütet in der Zeit.
Frage 2:
Genoveva: Dann die Frage die natürlich alle Fans momentan haben:
Wann kommt die DVD raus?
Hodi: Da muss ich leider sagen, dass das noch 'ne ganze Weile dauern wird.
Genoveva: Ach du je!
Hodi: Die ist noch in der Mache, das sowieso, aber...
Lanze: Also nächstes Jahr.
Hodi: Es wird erst nächstes Jahr passieren.

Frage 3:
Genoveva:
Dann heute… erster Auftritt quasi komplett mit Felix. Was sagt denn ihr allgemein
dazu?
Wie macht er sich und was sagt der Hauptmann jetzt eigentlich, wo sein Knappe ja
weg ist und er jetzt quasi „einen Felix“ da hingesetzt bekommen hat?
Lanze: Ja gut, also, der muss sich jetzt um sich selber kümmern.
(Genoveva lacht) Und… aber wir sind zufrieden.
Hodi: Total geil. Also ich glaube man hat gemerkt, dass wir Spaß hatten mit ihm
heute auf der Bühne.
Lanze: Felix ist ja auch kein Unbekannter. (Schaut Hodi an) Du kennst ihn ja schon
länger.

Hodi: Genau, es war natürlich nicht so, dass wir einen komplett Unbekannten neu in
die Band genommen haben, der noch nie irgendwie, mit dem wir noch nie Kontakt
hatten.
Also ich weiß schon lang, dass er ein grandioser Mitmusiker ist, Musiker ist und
Mitmensch ist.
Genoveva: Kam dann die Initative eher durch ihn, oder habt ihr angefragt?
Hodi: Das war eigentlich…tatsächlich hat der Felix Taugenichts ja schon alle
möglichen Jobs gemacht unter anderem beim Radio in Nürnberg.
Lanze: Echt?
Hodi: Jaja.
Lanze: Also AFK, oder was?
Hodi: Genau! Im Radio und da war ich auf Interview und er hat mich interviewed.
Und er hat mich auch, das war auch immer ganz bescheuert, er hat mich jahrelang
nochinterviewed, während wir uns schon längst kannten sozusagen und…
(Ein paar Fans kommen auf Hodi zu und bitten ihn um Autogramme)
Lanze: Wir hatten so ein paar Monate, wo wir schon auch gesucht haben und auch
so ein bisschen geschaut haben, aber da hat sich eigentlich nicht viel ergeben. Wir
waren jetzt auch nicht so mega hinterher eigentlich und Hodi hat dann auch gleich
gemeint, ja er kennt da jemanden, irgendwie war das dann, eigentlich wars dann klar.
Er hat dann vorgespielt und dann okay, passt, alles klar. Und vor allem hat er Bock…
Weil das ist ja schon wichtig. Ich mein, du bist ja auf Tour dann ständig miteinander
zusammen und das muss halt menschlich passen. Da kannst du halt der beste
Musiker sein, aber wenn er ein Arschloch ist, dann kannst du mit so jemanden
natürlich nicht auf Tour gehen. Deswegen wars da eigentlich schon klar, dass das
eigentlich läuft…
(Hodi dreht sich wieder dazu)
Hodi: Von daher, der hat auch… (schaut Lanze an) Hast du schon gesagt? Die
ganze Platte eingespielt!
Lanze: Genau!
Hodi: Das war auch ne riesen Überraschung, dass wir….ich hab ihn ja quasi ausm
Radio dann damals gefragt: Haste Bock?
Und er war bis dato noch Gitarrist, das heißt ein „Sechs-Saiten-Krieger“ sozusagen
und dann hab ich ihn halt gefragt: Ey, Alta, haste Bock?
Und er war erst mal n bisschen überfahren natürlich auf diese Anfrage, hat dann ja
gesagt und dann gings sauschnell. Er hat umgeschult in Eigeninitiative, was
eigentlich ziemlich krass war.
Also wirklich „Respect“ (englisch ausgesprochen)
Und dann die ganze Platte eingerockt.
Genoveva: Dann auf jeden Fall, sag ich mal, ein Glückstreffer, kann man sagen.

Hodi: Hut ab, ja, Wahnsinn. Super Typ.

