
Von Jens Rümmler

In seinen Liedtexten hatte er
„Aufruhr in den Augen“ und
„Langeweile“. Mit frechen Songs
eckten André Herzberg und seine
Band „Pankow“ in der DDR im-
mer wieder an. Etliche Lieder
standen auf dem Index. Eine
ganze LP erschien mit sieben-
jähriger Verspätung. André Herz-
berg galt vielen als Rebell des
Ostrocks. Den betitelte er sel-
ber mal als „komplett bescheu-
ert“. Dass er im Lauf der Jahre
selbst Bestandteil der Musik-
szene-Ost wurde, lässt den Mu-
siker heute schmunzeln. „Na-
türlich lernt man mit den Jahren
Kollegen kennen, die man auch
schätzt. Aber am Anfang waren
wir die Revoluzzer und die an-
deren angepasste Arschlöcher“,
so Herzberg mit einer seiner ge-
wohnt direkten Ansagen. Die Kri-
tik münzte er einst auf Ostbands
wie Puhdys und Karat. Die meis-
ten Titel seien ihm allerdings bis
heute fremd, stellt der 63-jährige
Familienvater gleich mal klar.
Mit der zeitgleichen Veröffentli-
chung einer Solo-CD und eines
Romans sorgte André Herzberg
kürzlich für Aufsehen. Der Name
beider Werke: „Was aus uns ge-
worden ist“. „Beides ist im Ver-
bund zu sehen, weil beides mit
mir zu tun hat“, erklärt der Mu-

siker in seinem Stammcafé an
der Pankower Florastraße, wo
er seit Jahren lebt. Der Famili-
enroman gründet sich auf sein
Leben als Jude in der DDR. Das
Liederalbum ge-
währt wie-
derum ei-
nen tiefen
Blick ins
Seelenle-
ben des
K ü n s t -
lers: blue-
sig, direkt
und mit eingän-
gigen Melodien. Die
Ideen dazu hätten sich in den
letzten zehn Jahren angesam-
melt, so der Musiker, der sich
nach zurückhaltendem Inter-
viewbeginn langsam in Form re-
det. André Herzberg erwähnt die
Musikproduzenten Hans Rohe
und Karl Neukauf: „Wenn je-
mand den Ton meiner Lieder so
genau trifft, dann ist das schon
was Besonderes, etwas, das mit
den vielen Jahren, die ich schon
Alben mache, immer schwerer
wird“, so der Sänger.
Schon allein der Band-Name
„Pankow“ - eine Idee von An-
dré Herzbergs Bruder Wolfgang
- galt im Osten als Provokation.
Erstens war der Bezirksname
ein West-Synonym für den DDR-
Machtapparat (weil die SED-

Elite bis 1960 in Pankow-Nie-
derschönhausen lebte). Zweitens
steckt im Name auch irgendwie
„Punk“. Nach dem Abbruch sei-
ner Lehre und Zoff in der Ar-
mee sei „Musik die Rettung“

gewesen, wie sich An-
dré Herzberg erin-

nert. Der gebür-
tige Berliner
sang zuerst in
der Gaukler-

band. Dann lud
ihn eine Combo

zum Vorspiel ein.
Den Musikern war ihre

Sängerin Veronika Fischer ab-
handen gekommen. 1981 verließ
sie die DDR Richtung West-Ber-
lin. Das war die Geburtsstunde
von „Pankow“
„Als Musiker spürte ich zum
ersten Mal in meinem Leben
Anerkennung. Auch wenn wir
bei den Kulturchefs aneckten,
etwa mit unserer Bühnenshow
„Paule Panke“, war es genau
mein Ding.“ Letztlich habe man
die Band aber „machen lassen“,
galten deren Konzerte doch auch
als Ventil für Fans und unzufrie-
dene DDR-Bürger. Ab 1985 gas-
tierte „Pankow“ auch im Wes-
ten, nicht zuletzt deshalb, weil
die Gruppe beim Klassenfeind
Valuta einspielte.
„Drüben geblieben“ wäre An-
dré Herzberg jedoch nie, wie er

auf Nachfrage sagt. „Ich hatte
im Westen keine Verwandten
und auch kaum Kontakte in
die Szene.“ Funktionärs-Paro-
len, Gängelung und „Ost-Mief“
habe er zwar gehasst, sich aber
auch nicht als Umstürzler ge-
fühlt. Trotz aller Kritik an der
DDR war ihm der Westen damals
fremd, sagt der Mann, der an der
Musik-Hochschule „Hanns Eis-
ler“ Berlin studierte.
Die Storys, die der Sänger aus
Vor- und Nachwendezeiten er-
zählt, würden locker ein wei-
teres Buch füllen. Etwa die Ge-
schichte vom früheren Chef des
DDR-Plattenlabels Amiga, René
Büttner, dem er bei einem Ju-
biläumsevent in den 90er Jah-
ren eine Torte ins Gesicht warf.
„Als Dank für jahrelange Gänge-
lung“, begründet Herzberg seine
spontane Aktion. Dann plaudert
der Altrocker im Pankower Café
über einen Auftritt im „Palast der
Republik“. „Als Gag wollte ich
beim ersten Song von vorne –
also durch den Saal – auf die
Bühne kommen. Meine Band-
kollegen spielten schon die ers-
ten Takte. Doch zu meiner Über-
raschung saßen die Leute nicht
mehr in diesen schweren Palast-
Sesseln, sondern standen weit in
den Saal hinein vor der Bühne.
Dort hätte ich durch gemusst –
doch die Sicherheitsleute erkann-
ten mich im Halbdunkel nicht
und ließen mich nicht rauf zum
Mikro“, amüsiert sich André
Herzberg noch heute. Mit Ver-
spätung betrat er die Rockbühne
auf herkömmlichen Wege.
Sein heutiges Leben folge kei-
nen vorgegebenen jüdischen
Regeln oder damit verbunde-
nen Gewohnheiten, sagt der
„Pankow“-Frontmann in Bezug
auf seinen Roman. Er sehe sich
eher als „Feiertagsjude“, lächelt
Herzberg. Ein bis zweimal im
Jahr besuche er die Synagoge in
der Rykestraße. Dann und wann
kauft er in einem koscheren Ge-
schäft ein. Er habe es auch mal
mit Aufenthalten in Amerika und
Israel versucht. Doch nach eini-

gen Wochen landete er wieder
in Pankow, das ihm eine Mix-
tur aus „Berliner Schnauze“,
Kleinstadt und Dorf biete. „Ich
brauche diese leichte Melancho-
lie hier. Es darf auch ruhig mal
grau sein. Da werd‘ ich kreativ“,
sagt der Mann, der gern durch
die Gegend radelt und im Bür-
gerpark joggt.
In der Schönhauser Allee wird
es ihm allerdings schon zu hek-
tisch. „In die Stadt ziehts mich
ohnehin nicht.“ Die Stadt sei für
ihn alles, was südlich vom S-
Bahnhof Pankow liegt. Dafür un-
ternehme er mit der Familie gern
Ausflüge ins grüne Umland, etwa
an die Seen in der Barnimer Feld-
mark. Zu seinem Sonntagsfrüh-
stück gehört eine gute Tasse Tee.
Im Café lässt er sich während des
Interviews mit dem Märkischen
Sonntag ein Stück Kirsch-Streu-

selkuchen schmecken.
Einen besonderen Plan für kom-
mende Zeiten hat André Herz-
berg den eigenen Worten nach
nicht. „Ich bin spontan und habe
keinen Generalplan. Drum kam
ich wahrscheinlich auch mit der
DDR-Planwirtschaft nicht klar“,
scherzt der Sänger. Eins stehe für
ihn jedoch fest: Pankow bleibe er
treu – sowohl als Bezirks-Bewoh-
ner als auch bei gleichnamiger
Band. „Ich liebe diese Band. Sie
ist Teil meines Erbes“, sagt der
Mann nicht ohne Pathos.
Noch vor den zwölf „Pankow“-
Konzerten im November ist
Herzberg im Sommer mit Buch-
lesungen und dem Solo-Pro-
gramm zur CD unterwegs. Fans
werden das Album lieben, an-
dere Zuhörer vielleicht stau-
nen, wie der Künstler seine Le-
bensthemen schnörkellos auf

den Punkt bringt – immer di-
rekt und mit klarer Ansage. Ty-
pisch André Herzberg.

n Aktuelle Konzert-Termine un-
ter www.andreherzberg.net

Sonntagsfrühstück mit André Herzberg / Jetzt geht der Sänger der Kult-Band „Pankow“ mit einem Solo-Album auf Tour

Rebell des Ostrocks

André Herzberg überraschte sein Publikummit der zeitgleichen Veröffentlichung von Ro-
man und CD „Was aus uns geworden ist“. Fotos: promo

Touren ab November wieder durch ostdeutsche Städte - die Männer von Pankow.

Das Liederalbumgewährt ei-
nen tiefen Blick ins Seelenle-
ben des Künstlers.
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