
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Der Mann ist ein-
fach eine Wucht! Energiege-
laden flitzt Hans Liberg über
die Bühne Pepperoni im Bo-
cholter Stadttheater und das
Publikum flippt aus vor Be-
geisterung.

Zwischen Faxen und ab-
surden Possen entpuppt sich
der Holländer als begnadeter
Klaviervirtuose und über-
rascht immer wieder das Pu-
blikum. In atemberauben-
dem Tempo verbindet er
verschiedene Musikstile und
Melodien miteinander und
der Zuhörer weiß am Ende
nicht: War das jetzt Schu-
bert, Joe Cocker, Udo Jür-
gens oder die Sendung mit
der Maus?

Aus Bach wird „Hey Jude“
Musik von Bach klingt bei

ihm auf dem Flügel, als
spielte er auf einem Cemba-
lo, am Ende zaubert er dar-
aus „Hey Jude“ und die
meisten im Saal singen mit.
Überzeugend stellt Liberg
fest: Alle Musiker klauen, ob

Mozart, Bach, Beethoven
oder Andrew Lloyd Webber.
In seinem neuen Programm
„Attaccas“, das eigentlich
nichts anderes als „verbin-
dend“ heißt, deckt der Mu-
sikclown eine Menge Plagia-
te auf und nimmt das Publi-
kum dabei mit in die Pflicht.
Bekannte Melodien spielt er
an, die Zuhörer singen auf
Anregung mit und danach
zeigt er ihnen, wie er sie an
der Nase herumgeführt hat.
„Sie hören immer etwas an-
deres, als ich spiele“, wun-
dert er sich, wenn er die
„Kleine Nachtmusik“ von
Hazy Osterwald spielt.

Auf der Reise durch die
Musikepochen wird Liberg
von Schlagzeuger Ralph Ad-
riaansen und Rémy Diele-
mans am Bass, beides exzel-
lente junge Musiker, unter-
stützt. Und auch die beiden
werden ständig von ihm ge-
foppt, weil er ohne Vorwar-
nung von einem ins andere
Genre springt. Er findet Ver-
bindung zu den „Bachstreet-
boys“ und wechselt vom
„Rosa Roten Panther“ zu den

Rolling Stones. Über Franz
Schubert kommt am Ende
„Happy Birthday“ heraus,
aus der amerikanischen Na-
tionalhymne macht er „Oh
Tannebaum“. Das Publikum
lacht schallend und ist be-
geistert von so viel Einfalls-
reichtum. Zwischendurch er-
kennt er am Lachen einer
Besucherin eine ausgezeich-
nete Koloratursopranistin,
macht sie nach und erntet
Punkte.

Mit Power am Alphorn
Die Melodie von „Peter

und der Wolf“ spielend, kün-
digt Liberg an: „Der Bürger-
meister läuft durch die
Stadt“ und wieder lacht das
Publikum schallend.

Nach der Pause zeigt das
Multitalent, dass es auch
noch andere Instrumente
beherrscht. An der Gitarre,
Trompete und sogar am Alp-
horn zieht Liberg mit Power
und Spaß sein Programm
durch. Auch junge Besucher
genießen den Abend im
Theater. Es muss eben nur
gut genug sein.

Wenn alle
Musiker klauen

Musikclown Hans Liberg deckt unterhaltsam Plagiate auf
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