
„Man muss für seine Ideen brennen,
um andere zu entzünden!“
Zehn Jahre Albert von Locke: Hinter der Kunstfigur steckt Bernd Wenig

-von Bettina Manuela
Hambuch-

KOBLENZ. „Da hast du
doch sicher nix vor“, sagt
meine Freundin keck und
hält mir zwei Karten für ei-
ne deutsch-italienische
Schlagerparty in einer Piz-
zeria im Koblenzer Stadt-
teil Moselweiß entgegen.
„Und Pizza magst du doch
auch“, legt sie fröhlich
nach. Ich winke entsetzt
ab. „Schlager, ich? Nein,
das kann ich mir beim bes-
ten Willen nicht vorstel-
len.“ Doch meine Freundin
lässt keines meiner Argu-
mente gelten und so stie-
feln wir, sie fröhlich, ich
skeptisch, zum Schlager-
abend. Ein Abend, der zu
einem echten Erlebnis
wird.

„Schräg, schrill und crazy“
– so lautet das Motto des
Sängers und Entertainers
Albert von Locke. Sein Re-
pertoire, Schlager der 50er
bis 80er Jahre präsentiert
er in größter Perfektion,
mal mit und mal ohne mu-
sikalische Begleitung. Egal
ob Songs wie „Hello again“,
„Ich war noch niemals in
New York“, „Über sieben
Brücken musst du gehen“,
„Volare“ oder „Ti amo“ –
der sympathische Koblen-
zer weiß, wie er sein Pub-
likum begeistern und mit-
reißen kann. Im bunten
Hemd, Schlaghose, ge-
punkteten Socken und mit
Plateauschuhen verbreitet
er gute Laune und schenkt
seinen Fans unterhaltsame
Zeit.
So auch an diesem Abend.
Seine treue Fangemeinde
singt, tanzt, klatscht. Mit je-
dem Song wird die Stim-
mung ausgelassener. Und
auch ich merke plötzlich,
dass ich begeistert mitsin-
ge, wenn auch nicht text-
sicher. „Na“, stupst mich
meine Freundin an, „kein
Schlagerfan?“ Ich bin mit
meinen Gedanken aber
schon weiter. Ich möchte
wissen, wer sich hinter Al-
bert von Locke verbirgt,
dem Entertainer, dem es
gelingt, in wenigen Minuten
einen Saal zum Kochen zu
bringen.
Wenige Tage später treffe
ich Albert von Locke, der ei-
gentlich Bernd Wenig heißt.

Nach einer fröhlichen Be-
grüßung zeigt mir mein Ge-
sprächspartner zunächst
sein musikalisches Equip-
ment in seinem eigenen
Homestudio. Ich schaue
mich interessiert um und
betrachte dabei den le-
bensfrohen Musiker, der
ohne sein Bühnenoutfit so
ganz anders aussieht und
wirkt. Das veranlasst mich
dann auch gleich zu mei-
ner ersten Frage. Wer ver-
birgt sich hinter Albert von
Locke? „Ein ganz normaler
Mensch“, zwinkert mir mein
Gegenüber zu, „ein echter
Koblenzer Junge, der als Al-
bert von Locke auf der Büh-
ne steht. Der Künstlername
setzt sich zusammen aus
Albert, meinem zweiten
Vornamen, und dem Spitz-
namen meiner Jugend, Lo-
cke. Im Gegensatz zu heu-
te“, so Bernd, „hatte ich da-
mals volles Haar und auf
der Stirn eine Locke. Mei-
ne Sportkumpels haben
mich immer Locke geru-
fen.“ Ich muss schmunzeln.

Schräg, schrill
und crazy
„Ja“, setzt Bernd fort, „das
ist schon alles ziemlich

schräg, schrill und crazy.
Mein bestätigendes Nicken
ermuntert ihn, mir zu er-
zählen, warum. „ Albert von
Locke ist schräg, weil trotz
angestrebter Perfektion
auch manchmal ein schie-
fer Ton dazwischen gerät.
Schrill, ganz klar ist das
Outfit aus den 1960/80er
Jahren und crazy, weil . . .“,
er überlegt kurz, „weil man
schon etwas verrückt sein
muss, um diese Figur mit
Leben zu füllen.“
Schon seit Kindertagen
macht Bernd Musik. Zu-
nächst sollte er auf Wunsch
seiner Eltern Geige lernen,
hat daran aber kein Inte-
resse. Musikalisch begeis-
tern ihn damals die Rolling
Stones oder Beatles. Als
sein Opa ihm eine Gitarre
schenkt, beginnt er damit
intensiver zu üben. Später
treibt er lieber aktiv Hand-
ballsport. „Allerdings“, so
Bernd, „das Interesse, Mu-
sik zu machen, habe ich
nie wirklich verloren. Ich ha-
be viel geübt und versuche
immer noch der Perfektio-
nist zu sein.“ Er macht eine
Pause. „Ich habe sehr ho-
he Ansprüche an mein
Können.“

„Dieter Thomas Kuhn
hat mich inspiriert“
Und warum singt Albert
von Locke ausgerechnet
Schlager? „Schlager ver-
steht jeder, fast jeder kann
mitsingen und, egal ob nun
50 oder 500 Menschen, es
bringt immer gute Stim-
mung. Man sieht es doch
deutlich, die Schlagerfan-
gemeinde wird immer grö-
ßer, unabhängig vom Alter.
Dieter Thomas Kuhn hat
mich seinerzeit inspiriert.
Zunächst habe ich 2007/08
auf kleinen Festen, oft pri-
vat, gesungen. „Hello again“
war eines meiner ersten
Lieder.“
Gefragt nach den schöns-
ten Momenten aus den in-
zwischen schon zehn Jah-
ren Albert von Locke, nennt
Bernd sofort seinen ersten
Auftritt im Weingut Lunne-
bach, den Auftritt mit Be-
gleitband beim Kinder-
schutzbund und natürlich
seine Teilnahme bei der
Show „Das Supertalent“, bei
der er sich bis zum Halb-
finale singt. In seiner Stim-
me schwingt Stolz mit.
Und wo kann man Albert

von Locke erleben? „Über-
all“, lacht der fast 1,85 Me-
ter Große, „Albert von Lo-
cke ist sehr vielschichtig.
Geburtstage, Hochzeiten,
Jubiläen, Stadtfeste, Ver-
anstaltungen jeglicher Art,
natürlich im Karneval. Am
besten informiert man sich
über meine Website oder
über Facebook. Dort sind
auch die Kontaktdaten hin-
terlegt, so dass man Albert
von Locke ganz schnell
und einfach buchen kann.
Allerdings“, schränkt Bernd
ein, „sollte man so drei Mo-
nate vor dem Termin an-
fragen. Die Nachfrage ist
gestiegen“, freut er sich.
Und was ist das Besonde-
re an Albert von Locke?
„Das ist eine gute Frage“,
schmunzelt Bernd und
dreht die im Hintergrund
laufende Musik etwas lei-
ser. „Albert von Locke ist ei-
ne Kunstfigur, bei der das
Gesamtbild stimmt, also Fi-
gur, Outfit, Musik passen
absolut zusammen. Albert
von Locke bleibt als Typ im-
mer authentisch. Lass es
mich einmal so erklären:
Wenn ich als Albert von Lo-
cke einen Song von Mark
Forster performe, dann
nimmt mir das Publikum
diesen nicht ab, anders bei
Howard Caprendale oder
Rex Gildo.“ Nach seinen
Lieblingsinterpreten bei
seinen Auftritten gefragt,
nennt er mir spontan Udo
Jürgens, Roland Kaiser,
Eros Ramazotti und Adria-
no Celentano. Privat hört
er vieles, Klassik, Rock,
Schlager. „Die Wahl meiner
Musik hängt von meiner
persönlichen Stimmung
und Gefühlslage ab. Da
kann ich dann auch schon
mal Rammstein laut hören
oder mich einfach nur mit
Chill-Musik berieseln las-
sen“, erzählt er mir.
Das Repertoire von Albert
von Locke umfasst mehr
als 200 Schlager, deutsch,
englisch, italienisch, live
oder im Halbplayback ge-
sungen, solo oder mit be-
gleitender Band. Bernd ist
ein Vollblutmusiker, der sich
auch nach zehn Jahren im-
mer wieder die Frage stellt,
was erwartet mein heutiges
Publikum, wie kann ich es
begeistern. „Ich möchte“,
sagt er, „dass die Men-
schen bei meinen Konzer-
ten Freude und Spaß ha-

ben, ihren Alltag ausblen-
den.“ Vor jedem Auftritt ge-
nießt er es, alleine zu sein.
Er braucht Ruhe, um sich
zu konzentrieren, zu sam-
meln. „Wenn die Show be-
ginnt, ab der ersten Minu-
te, bin ich präsent und ge-

be alles, wie man so schön
sagt. Und glaube mir“, strahlt
er, „wenn du spürst, wie
der Saal kocht, dann weißt
du, du machst alles rich-
tig!“

„Weiter Musik machen“
Sein Brennen für die Mu-
sik spüre ich mit jedem
Satz deutlicher. Und doch,
so Bernd, „fällt irgendwann
der letzte Vorhang. Sicher
wird da Wehmut sein, aber
vor allem werde ich es ge-
nießen, auf eine so schöne
Zeit zurückblicken zu kön-
nen.“ Gibt es etwas, was
du musikalisch nicht tun
würdest? „Natürlich“, ist sich
Bernd absolut sicher, „ich
werde keine Songs per-
formen oder keine Auftritte
annehmen, die nicht zu die-
ser Figur passen, egal wie
interessant das Angebot
sein wird.“
Einen Ausblick für die mu-
sikalische Zukunft von Al-
bert von Locke gibt er
ganz entspannt. „Weiter
Musik machen! Im Oktober
feiere ich dann mit einem
Mega-Live-Gig mein Zehn-
jähriges. Das wird eine rich-
tig coole Party, schräg,
schrill und crazy“, lacht er,
„mit ganz viel Live-Musik,
einer absolut hochkaräti-
gen Band und verschie-
denen Solokünstlern. Für
diesen Abend sind Karten
erhältlich, 10 € pro Karte.“

Und dann wird er etwas lei-
ser. „In diesen zehn Jahren
haben mich viele Men-
schen begleitet, unterstützt,
gefördert, gebucht. Ohne
diese Menschen wäre der
Erfolg von Albert von Lo-
cke gar nicht möglich ge-
wesen. Zeit für mich, auch
Danke zu sagen.“
Ich denke gerade über die
nächste Frage nach. In die-
se Ruhe hinein, sagt Bernd
plötzlich: „Der wertvollste
Mensch aber ist Beatrix,
meine Frau und Partnerin.
Sie gibt mir Kraft, freut
sich mit mir über den Er-
folg, und gibt mir Halt,
wenn es mal nicht ganz so
rund läuft. Vor allem aber
hat sie Verständnis für die
Zeit, die ich brauche, so-
wohl bei den Auftritten, wie
für die Proben.“ Er schaut
mich an und nickt bekräf-
tigend.
Einen Moment lang
schweigen wir. Ich lasse
die letzten Sätze nachwir-
ken, bevor ich von Bernd
wissen möchte, was er au-
ßerhalb seiner Musik so
macht. „Ich fahre sehr ger-
ne Motorrad oder bin mit
dem Mountainbike unter-
wegs und bin ein leiden-
schaftlicher Gärtner. Au-
ßerdem bummeln wir sehr
gerne durch Koblenz, ge-
nießen es, in dieser at-
traktiven Stadt an tollen
Plätzen Espresso zu trin-

ken oder wir machen an
schönen Plätzen Urlaub.“
Hast du einen eigentlich ei-
nen Tick? Diese Frage geht
mir ganz plötzlich durch
den Kopf. „Nein“, so Bernd
ganz spontan. „Oder viel-
leicht doch?“ unmerklich
später, „Ich bin sehr or-
dentlich.“ Und dann erzählt
er mir noch, dass er vieles
spontan und schnell ent-
scheidet, meist einen flot-
ten Spruch auf den Lippen
hat, ein lockerer Mensch
ist, der Freude am Leben
hat. Eben ganz wie Albert
von Locke.
Es ist ein unterhaltsamer,
fröhlicher Nachmittag. Wir
plaudern angeregt, verges-
sen dabei etwas die Zeit, la-
chen viel. Als mir dann
doch keine Frage mehr ein-
fällt, bitte ich Bernd noch,
mir Albert von Locke mit je
einem Wort zu beschrei-
ben. Er stutzt, überlegt.
Lacht wieder: „Albert, also
A wie Authentizität, v wie
Vielfalt und L wie Locker-
heit. Passt!“, sagt er. Passt
prima, sage ich.

M Ticket-Bestellung für den
Live-Gig am 27. Oktober
(20 Uhr), Dr.-Josef-Adams-
Sporthalle, Beatusstraße
173, Koblenz-Moselweiß
unter y 0171 84 83 193
oder schaengelsche@t-
online.de, 10 € pro Karte,
www.albertvonlocke.com.

Bernd Wenig bei der Planung seiner nächsten Gigs. Foto: Hambuch

Seit zehn Jahren steht Albert von Locke auf der Bühne.
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Die feine Art zu reisen!

Alle o.g. Preise gelten pro Person im Doppelzimmer. Alle Fahrten werden mit einem 5* VIP-Bus mit 2+1 Bestuhlung durchgeführt.

MESO and more GmbH · 57612 Kroppach · Gewerbepark · Tel. 02688 / 95 13 36 · Fax 0 26 88 / 95 13 35
E-Mail: info@meso.de · www.meso.de

Bei QualityBus wurden wir wieder mit „sehr
gut“ ausgezeichnet! Vergleichen Sie uns mit den
Mitbewerbern auf QualityBus.de.
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VORSCHAU 2019
16.01. 5 Tg. Zirkusfestival in Monte Carlo 599,- €

4x Ü/HP im 4* Hotel Torino, inkl. Eintrittskarte für
das Zirkusfestival, Ausflüge nach Nizza, Cannes
u.v.m.!

29.01. 6 Tg. Schnuppertage auf Rügen 219,- €
5x Ü/F im 4* Parkhotel Rügen, inkl. Ausflug nach
Stralsund mit Stadtführung

HP buchbar für 115,- €

12.03. 11 Tg. Polarlichterzeit Finnisch Lappland 1.599,- €
3x Ü/HP an Bord des Finnlines in 2-Bett-Außenkabi-
ne, 6x Ü/HP in 3–4* Hotels, 1x Ü/HP im 4* Maritim
Hotel zur Zwischenübernachtung, 4 Std Nordlicht-
beobachtung, Stadtführung in Helsinki u.v.m.!

TAGESFAHRTEN
01.12. Unterirdischer Weihnachtsmarkt

in Valkenburg 45,- €

29.12. Biathlon auf Schalke
Kategorie 1: 77,- €
Kategorie 2: 58,- €
Kategorie 3: 52,- €

Der neue Katalog ist da – Herbst/Winter 2018 und Vorschau 2019

Würzburger Jahreswechsel
30.12. – 02.01.2019 4 Tage 598,- €
Feiern Sie mit uns den Jahreswechsel in Würzburg. Lassen Sie sich von
einem einzigartigen Silvesterball und einem großen Feuerwerk be-
geistern. 3x Ü/HP im 4* Maritim Hotel, Silvesterball inkl. Galabuffet,
Softgetränke, ausgew. Weine und Bier bis 01:00 Uhr, Stadtführung in
Würzburg, Besuch von Rothenburg o.d.Tauber u.v.m.!

Adventsfahrt in den Harz
06.12. – 09.12.2018 4 Tage 389,- €
Begleiten Sie uns auf eine wunderschöne Reise in den Harz.
Im feierlichen Glanz begrüßt Sie die Stadt Goslar mit Ihrer festlich ge-
schmückten Altstadt.
3Ü/HP im 4* Maritim Hotel, inkl. Weihnachtsmarktbesuche Quedlin-
burg, Goslar, Wernigerode u.v.m.!

Weihnachtsmarkt Berlin
01.12. – 03.12.2018 3 Tage 235,- €
Lassen Sie sich verzaubern von einem der schönsten Weih-
nachtsmärkte in Deutschland!
2Ü/F im 4* Maritim Hotel, Besuch des Weihnachtsmarktes, einer
Stadtrundfahrt inkl. City-Tax & Infomaterial.

13.10. 4 Tg. Berlin – Festival of Lights 299,- €
3x Ü/F im 4* Maritim Hotel, 1x Currywurst-Empfang,
1x Stadtrundfahrt u.v.m.!

28.11. 5 Tg. Adventskreuzfahrt auf der Donau ab 599,- €
4x Ü/VP (ohne Getränke) auf dem Schiff MS Savor.
Besuchen Sie die Weihnachtsmärkte Passau, Linz und Wien.
Eine traumhaft winterliche Landschaft runden diese Reise
ab.

04.12. 5 Tg. Advents-Flusskreuzfahrt
auf der Rhône ab 595,- €

4x Ü/VP in einer 2-Bett-Kabine (Smaragddeck) auf der
5* MS Lord Byron, Besuch des Lichterfestes Lyon u.v.m.!
Gegen Aufpreis auch andere Kabinen verfügbar.
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