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kung des ebenfalls bipolar betroffenen
alle drei Musiker als Schlusshöhepunkt
, Künstlers RudolfHolgerson geschuldet,
gemeinsam auf der Bühne. "Das hätte,
für den IIlenberger einsprang ..Sich an- 'mir mit 17 mal jemanderzählen sollen',
gesichts der gemeinsamen Musikgedass ichirgendwann mit Kolbe und Ilschichte "auch als ,,Angehöriger"
lenberger ,zusammen auf der Bühne
verstehend. 1977 begann die Zusam- .stehe", sagt Autschbach, nicht bipolar,
men- arbeit als Duo Kolbe & IIlenberaber hypomanisch.wie er sagt, denn er
.ger. Zwei Jahre später erkrankte Martin
sei "bis über beide Ohren verliebt".
Kolbe. Das Duo bestritt rund 1000
Vordem Schlusshöhepunkt standen
Konzerte in etwa 40 Ländern UI).dverdrei Stunden Programm, unterbrochen
öffentlichte sieben Alben. Erst 1987 von einer Pause. Kurze, leicht verdautrennte sich Martin Kolbe von Ralf Il- liehe und verständliche Informationen
lenberger und zog nach Zürich,pauübetdie Erkrankung von Prof. Thomas
sierte lange.
. •
. Bock boten den Einstieg. Bock steht
In Zürich lebt er bis heute. Die Ehe ist auch für Irre menschlich e.V., der Verein
lange zerbrochen, mit den Kindern und fungierte als Mitgastgeber. Er betonte
dem eigenen Schicksal scheint er veru.a. die Wichtigkeit von Selbsthilfe, söhnt, wie aus einem Bericht des Tages- gruppen mit Gleichgesinnten, ;,wo man
anzeigers hervorgeht. Mit der Kra.hkheit bei anderen sehen kann, was man bei.
hat er offenbar einen Umgang gefunsich nicht sieht". Reinhard Gielen erHAMBURG: Eigentlich stört nur den. Und musikalisch jetzt einen neuen
klärte in einem Extra-Block, wo es weleines: Die,ja, Schäbigkeit des universi- . Weg beschritten.
/
ehe Gruppen in Hamburg gibt. •
.tären Hörsaals passt nicht zur Brillanz
Mithelfer dabei war ein ganz treuer
Berührend schließlich auch die Ledes Gitarrenspiels. Doch das warme
Fan: Peter Autschbach. Mit 17 .; das
sung von Sebastian Schlösser, der aus
Licht, in das die Bühne getaucht wird,
war 1979 - hörte er Kolbe/Illenbergerseinem Buch .Matz, Dein Papa hat 'ne
die Bilder ven bipolaren Künstlern, die und war "geplättet", wie er in Hamburg
Meise" las. In ihm versucht er dem
die Gitarrenmusik stimmungsvoll un- . sagte: .Zwei Jahre habe ich nichts anSohn zu erklären, was in seinem an
termalen, und die hoch professionelle
deres gehört". Dann ging er seinen ei- einer bipolaren "Meise" erkrankten
Performance an sich lassen'das bald fast generi Weg, wurde selbst Gitarrist. 2001 Vater so vorgeht. Unglaublich sei die
vergessen. Ebenso wie die freien Plätze
will er seinen alten Idolen mal "Danke"
Road-Show für ihn gewesen: "Ich
am Rand - etwas mehr Öffentlichkeit
sagen und ruft Martin Kolbe an. Sie' wollte immer Rockstar sein, War nur
und Aufmerksamkeithätte man der kul- reden viel, am Telefon, dann siegt erstviel zu faul zu üben ..." Die kleine
tureilen Psycheshow schon gewünscht,
mal wieder die Krankheit. 2008 kommt
Künstlergruppe sei zu einer Wahlfarnidie aus was für Gründen auch immer
dafür ein Kontakt und dann ein Duo
lie zusammengewachsen, die ihn nun
nicht in die Hamburger PublikumsmeAutschbach/lllenberger zustande -letzbei seiner Ursprungsfamilie "abgebe".
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.....Ers,chßint.es.fast..eiUJ;iissenenzubedauDa ei ist der Abend allein musikatin Kolbe 2012 endlich bereit ist, nach
em.
lisch ein "Knallet'. Schon wegen des all den Jahren doch mal wieder zu spieFazit: Sachlich nichts neues -außer
ersteri gemeinsamen Auftretens von
len, bei der Jahrestagung der DGBS für .Einsteiger" , dafür wunderbare
Martin Kolbe und Ralf IIlenberger seit da ist Autschbach Wieder zur Stelle.
Musik und viel Emotion. (s.a. wwwbi-'
28 Jahren - tragischerweise der ErkranNull, bei der Road-Show, erlebt man
polar-roadshow.de)
A. Hinrichs
Roadshow - eigentlich ein
AUsdruck, der für Werbeveran.:
staltungen von Unternehmen steht.
Die Deutsehe Gesellschaft für
Bipolare Störungen (DGBS) bzw,
deren Vorstandsmitglied Martin .
Kolbe liehen sich das Wort aus für
eine Reise in acht Städte, bei der
eine ,,Boy-Group" aus denMusikern Martin Kolbe, Ralf D1enberger
und Peter Autschbach nebst Autor
Sebastiail Schlösser Stimmung in
'Sachen Bipolare Störungen machte.
. Ihre Message: Dass man sich nicht
dafür schämen muss, bipolar zu
sein. Der EPPENDORFER
besuchte die Abschlussveranstaltung
am 25.Mai in Hamburg.
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Die Bipolar Roadshow tourte durch Deutschland und
machte kulturell Stimmung für die psychische Erkrankung
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.Finally it's me" =- "Endlich wieder ich" lautet einer der neuen .Bipolar"Songs von Martin Kolbe, hier gemeinsam mit RalfIllenberger (li.) und Peter
Autschbaeh auf der Bühne.
Foto: hin

"Songs from thelnslde"

L

inaist SChon,seit Jahren hier.
Sie weiß- schon gar nicht
mehr, wie es vorher war. Das
Leben ist ein Femsehbildschinn. Sie
würde es nie wagen, um mehr zu bitten. Durch die Scheiben der Doppelfenster - sieht sie lautlos die Flugzeuge
davonfliegen" .:.
.
Texte aus dem Inneren - vorrMartin
Kolbe; von Bipolarität und der Psychiatrie, die er erlebte, bestimmen das
Comeback-Album
mit dem Titel'
,,~?n~~ Fr~m The Inside". "Vögel im
Käfig heißt der Song, über . Lina
(s.o be)nun. d di e an d eren Mi tpauenten'
der, geschlossenen Abteilung in München Haar, diefrüher im 9. Stock lag,
von wo~'aus man.die
u zeu e vo
Müncnen-Riem sehen konnte. Weitere
Lieder handeln zB. vom Trauma, eingesperrt zu sein (,,Keys"), von Waschzwang ("Come Water") und vom
Hochgefühl
der Manie ("Finally

-

Martin Kolbe: "Songs from the Inside" (CD) " 2014 16E uro ....
Me").
_ Auch auf der CD mit 12 en zlischsprachigen Songs wird Martin Kolbe
von Peter Autschbach begleitet. Deutsche Ubersetzungen der Texte und Hintergrund sind nachlesbar auf: http://
martin-kolbe.com
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