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Albuminformation

Wolfgang Niedecken zum 70sten:
Exklusive Geburtstagsedition des 20sten Studioalbums „ALLES 
FLIESST“ von Niedeckens BAP – Inklusive neuer Songs unter 

dem Titel „SIBBE KÖPP/VEEZEHN HÄNG (Vier Raritäten aus der 
Vorzeit)“

Wolfgang Niedecken feiert am 30. März 2021 seinen 70sten Geburtstag! Eigentlich 
hätte es ein großes Fest werden sollen. Ein sehr großes sogar. Gemeinsam mit den 
Fans sollte gefeiert werden. LIVE. In der Lanxess Arena in Köln. Zwei 
Geburtstagskonzerte waren geplant. Doch vor knapp einem Jahr hielt Corona Einzug in 
unser aller Leben. Die Pandemie hält uns weiterhin gefangen und durchkreuzt so viele 
unserer Pläne. Auch die von Wolfgang Niedecken.

Irgendwann in den letzten Monaten wurde aus einer Sorge dann Gewissheit: die mit
Liebe und Hingabe geplanten Konzerte werden nicht stattfinden können.

In die Trauer darüber mischte sich aber bald auch der Trotz. Gar nichts machen? Wer 
Wolfgang Niedecken kennt, der weiß: kommt nicht in Frage! Es entstand die Idee, das 
aktuelle 20ste Album „ALLES FLIESST“ von Niedeckens BAP speziell zum 70sten zu 
etwas Besonderem zu machen. So erscheint das Album, das bei seiner 
Erstveröffentlichung im September letzten Jahres direkt auf Platz 2 der offiziellen Charts 
eingestiegen ist, am 26.03. für alle Fans nochmal in einer speziellen 
„Geburtstagedition“. Inklusive neuer Lieder, die unter dem Titel „SIBBE 
KÖPP/VEEZEHN HÄNG (Vier Raritäten aus der Vorzeit)“ veröffentlicht werden.

Im Zuge der Zusammenstellung fiel dann sogar auf: die Geschichte von BAP muss neu 
geschrieben werden! Denn neben weiteren Raritäten und Songs, die Wolfgang 
Niedecken für die Geburtstagsedition wiederentdeckte, waren sogar zwei dabei, die 
noch nie den Weg auf eine Veröffentlichung oder in ein Live-Set gefunden hatten. 

„Vor ein paar Wochen bin ich in meinem Archiv auf einen Songtext gestoßen, den ich 
während meiner Zivildienstzeit geschrieben habe. Vormittags hatten wir damals „Essen 
auf Rädern“ ausgefahren und nachmittags betreuten wir Senioren der Alten-Tagesstätte
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vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband gegenüber der Maternuskirche in der 
Kölner Südstadt. Wir spielten Karten mit ihnen, bastelten, malten. Manchmal brachte ich 
meine Gitarre mit und wir sangen irgendwelche Volkslieder oder Schlager, die sie 
kannten. Oft auch Karnevalslieder, denn wenn Kölsch gesungen wurde, machte es 
ihnen am meisten Spaß. Für einen Großteil der Rentner war Kölsch ihre Muttersprache, 
in der sie dachten und fühlten. Und so war es wenig verwunderlich, dass ich das
Geburtstagsständchen für die älteste der Damen in unserem Dialekt zusammengereimt 
hatte. Die Frau Herrmanns, das Geburtstagskind, hatte ihr Leben lang einen dieser 
Kirmesverkaufsstände betrieben, an denen man von Tröten über Knallplättchenpistolen 
bis zu Blechtrommeln alles kaufen konnte, was einem als Kind in der Nachkriegszeit 
Spaß machte. Sie war eindeutig unsere „Lieblingsoma“. 

Die ersten zwei Zeilen meines wiedergefundenen Geburtstagsständchens lauten: 
„Dreiunnüngzisch Johr un immer noch kloor, 
sick 1883 ess die ahl Frau Herrmanns do..“

Ich konnte es kaum glauben, was ich da las. Bisher war ich davon ausgegangen, dass 
ich erst 1977 mit „Helfe kann dir keiner“ meinen ersten kölschen Text geschrieben 
hatte. Wenn man allerdings 1883 mit 93 addiert, kommt man auf 1976.  Ich hatte dieses 
Lied, und vor allem wann es entstanden ist, einfach vergessen. Das lag wohl daran, 
dass wir es zwar ab und zu im Proberaum gespielt hatten, aber für Kneipengigs oder 
Auftritte in Jugendzentren kam ein Song für eine 93jährige Oma beim besten Willen 
nicht in Frage. Für spätere Plattenaufnahmen schon mal gar nicht. Erstaunlicherweise 
konnte ich mich dennoch an die Melodie und die ersten Akkorde erinnern. Und so kam 
mir die Idee, das Lied jetzt endlich mal aufzunehmen. Ich gestehe, dass ich den Text 
nochmal leicht überarbeitet habe, aber die erste und die dritte Strophe sind exakt so 
geblieben, wie ich sie 1976 auf der Geburtstagsparty in der Altentagesstätte gesungen 
habe. Es mag nicht besonders wichtig sein, aber der Beginn unserer Bandgeschichte 
muss nach all den Jahren wohl doch nochmal umgeschrieben werden.“

Wolfgang Niedecken hatte Fährte aufgenommen. Hat gestöbert. In den Aktenordnern. 
Mit der Aufschrift „Raritäten“. Und ist fündig geworden. So sind auf der 
Geburtstagsedition von „ALLES FLIESST“ neben dem erwähnten Song „Leev Frau 
Herrmanns“ noch drei weitere Juwelen zu finden, die die Augen der Fans zum 
Leuchten bringen dürften: Der Song „Wo dä Nordwind weht“ zum Beispiel, 
Niedeckens kölsche Bearbeitung des Bob Dylan Songs „Girl From The North Country“. 
Diesen hatte er zuletzt – allerdings auf Englisch – 2017 in Dylans Geburtsstadt Dultuh 
zusammen mit der Sängerin Sarah Krueger für eine fünfteilige TV-Dokumentation für 
den deutsch/französischen Sender Arte aufgenommen. Ebenfalls lange Zeit durchs 
Raster gefallen: die kölsche Fassung von „One Too Many Mornings“, veröffentlicht 
bislang lediglich auf dem ersten BAP Live Album „Bess demnähx“ unter dem Titel „Su 
`ne Morje“.
„Ich weiß noch, dass damals das Arrangement von Dylans „Rolling Thunder Review“
Pate stand. Also habe ich mir nochmal „Bess demnähx“ in den CD-Player geschoben 
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und festgestellt, dass ich gegebenenfalls auch hier noch mal an den Text rangehen 
müsste. Das geht besser, dachte ich, vor allem was die Werktreue betrifft“, so 
Wolfgang Niedecken. Gesagt, getan. Eine weitere Rarität, nämlich die einzige 
Aufnahme von „Et letzte Leed“, befindet sich ebenfalls auf diesem ersten Live-Album
und nun in neuem Arrangement auf der „ALLES FLIESST“-Geburtstagsedition. „Wir 
hatten es auf der `82/`83er Tour immer regelmäßig als allerletzte Zugabe gespielt, 
obwohl es textmäßig aus einer Zeit stammt, die vor allem durch Wunschdenken in 
Verbindung mit romantischen Träumen vom Tourleben auf endlosen Highways geprägt 
war“, erinnert sich Niedecken lachend. 

„Der Song war inspiriert von Jackson Browne`s „Running On Empty“, quasi der „Mutter“ 
aller Toruralben, das 1977 erschienen war. Wir spielten ab 1978 unsere ersten Mini-
Gigs im Chlodwigeck und auf Straßenfesten, die von einer der vielen Bürgerinitiativen 
veranstaltet wurden, die man damals gegründet hatte, weil man den etablierten 
Parteien nicht mehr über den Weg traute. Von Tour-Stress und Vereinsamung „On The 
Road“ konnte damals bei uns also noch lange keine Rede sein. Denn wir waren 
glücklich, überhaupt irgendwo spielen zu dürfen. Wenn uns damals einer erzählt hätte, 
dass wir vier Jahre später mit David Lindley (Jackson Browne`s Gitarrist), Eric Burdon 
und Rory Gallagher auf der Loreley und acht Jahre später mit Jackson Browne in Essen 
die letzte Rockpalast-Nacht spielen würden, wir hätten nur „Dräum wigger!“ gesagt. Wir 
waren zu siebt, wenn man unsere Roadies Angelito und Bernd dazuzählt: Der Honce, 
der Schmal, Wolli, Klaus Hogrefe am Bass und meine Wenigkeit. Sieben Köpfe, 
vierzehn Hände. Für eine Musik.“

Ein Leben für die Musik, für das Wolfgang Niedecken seine ursprüngliche Profession, 
die bildende Kunst und Malerei, eingetauscht hat. Die ihn aber weiterhin immer 
begleitete. Unzählige Collagen sind so über die Jahre entstanden, die zum Teil als 
Illustrationen zu den Songtexten Einzug in die Booklets und auf die Backdrops der 
Bühnen von BAP gefunden haben. Die einen wichtigen Teil zum „Gesamtbild“ der Band 
beitrugen. Eine dieser Collagen, die Wolfgang Niedecken speziell und aktuell 
angefertigt hat, ist ebenfalls, als limitierter Druck, Teil der Geburtstagsedition. 
Genauso wie die „BAP-Flagge“, die ein Motiv von „Vater Rhein“ zeigt. Dazu kommen 
auf einer zusätzlichen DVD bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen der Studioarbeit am 
aktuellen Album „ALLES FLIESST“, sowie ein ausführliches Interview mit dem 
Geburtstagskind zu den neuen Songs sowie sämtliche Musikvideos, die zum neuen 
Album gedreht wurden.

Den Song „Leev Frau Herrmanns“ nahm Wolfgang Niedecken, „bewaffnet“ mit 
Gitarre und Mundharmonika, allein im Maarweg Studio in Köln auf. Die anderen drei 
wurden von den BandproduzentInnen Ulrich Rode und Anne de Wolff stimmungsvoll in 
ihrem Hamburger Studio neu arrangiert und produziert, der Gesang wurde im
Arbeitszimmer von Wolfgang Niedecken in Köln aufgenommen.
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So schließt sich auf der Geburtstagsedition von „ALLES FLIESST“ mit diesen „SIBBE 
KÖPP/VEEZEHN HÄNG“ betitelten Raritäten und diversen anderen noch enthaltenen 
„Juwelen“ auch ein Kreis. Von den, wie man nun weiß, „wirklichen“ Anfängen von BAP
bis heute. 


