Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
19.01.2013, Zimmer 16, Berlin
Zum wiederholten Mal ist Patricia „Patti“ Heidrich Mitte Januar zu Gast im Zimmer 16, in der Florastr 16, der
kleinen kulturellen Perle im Pankower Kiez. Dieses Mal
mit Hannes Funke, der auch zur aktuellen Stammbesetzung von UNBEKANNT VERZOGEN gehört. Eine erste
Kostprobe dieser reduzierten aber nichts desto trotz
faszinierenden Minimalbesetzung als UNBEKANNT VERZOGEN zu zweit gab es als Nachschlag zur Aufzeichnung von „Strassenfeger TV“ am 24. August 2012 (wir
berichteten, siehe HIER). Das ließ das Potenzial dieses
Duos schon erkennen und seither wartete ich auf die
Gelegenheit, ein Konzert der Beiden zu erleben. Nun
war es endlich soweit. Ich war allerdings bei weitem
nicht der Einzige, der sich dieses Konzert nicht entgehen lassen wollte. Das Zimmer 16 war bis auf den letzten
Platz besetzt. So soll das sein. Auch etliche, inzwischen
bekannte Gesichter, waren unter den Zuhörern.
Die erste Konzerthälfte bestand aus Titeln, die man
schon von UV kannte, wo aber auf diese Weise die
Texte noch klarer und eindringlicher in den Vordergrund gestellt werden und die Exponierung erfahren,
die sie verdienen. UV hat mir in der vollen Besetzung
schon sehr gut gefallen, aber das setzte noch mal eins
drauf. Dabei wechselte Hannes zwischen Gitarre und
Keyboard hin und her, streute immer wieder Mundharmonika-Sequenzen ein und natürlich auch seine helle
Stimme in den Refrains, die in wunderbar harmonischer
Ergänzung zu Pattis dunkel-rauchiger Stimme steht.

In der zweiten Konzerthälfte wurden wir aber mit einer
Premiere überrascht. Nämlich mit fünf, von Hannes
schon vor längerer Zeit vertonten, Gedichten von Else
Lasker-Schüler. Eines davon trug Hannes - sich selbst
auf dem Keyboard begleitend - solo vor. Seit gefühlten
25.000 Jahren schlummerten diese Juwelen in Hannes‘
Schublade, bis er mit Patti endlich die richtige Interpretin gefunden hatte um diese Werke auf die Bühne
zu bringen. Welch ein Glücksfall - auch für uns Zuhörer.
Mucksmäuschen still waren die Zuhörer während des
Vortrags, so dass auch jeder Huster aus dem Publikum
sofort ziemlich unangenehm auffiel. Alles in Allem trotzdem Zuhörgenuss pur.
Natürlich gab es noch zwei Zugaben und natürlich
wollte das Publikum noch mehr hören. Da wurde dann
ganz tief in der Kiste gewühlt und der „Junimond“ von
Rio Reiser als Gruß an Rio und „Gundi“ Gundermann
rausgeholt und „nach oben“ geschickt. Mit Tamara
Danz‘ „So ‚ne kleine Frau“ wurden dann die Besucher
endgültig nach Hause entlassen. Dieses Konzert war
eins, welches in der Rangliste meiner persönlichen
Highlights einen Platz ganz weit oben einnehmen und
behalten wird.
(Volker Tonn)
(Konzertbericht auf deutsche-mugge.de >
Live-Berichte > 11.03.2011)

Konzertbericht auf berlinpankowblogger
19.01.2013, Zimmer 16, Berlin
Unheimlich, still & leise: Unbekannt verzogen
Es war unheimlich still im Zimmer 16 in Pankow, als am
Samstagabend Patricia “Patti” Heidrich und Hannes
Funke von Unbekannt verzogen mit ihren leisen aber
laut”starken” Liedern das Publikum verzauberten. Bei
Kerzenschein, Bier und Wein hauchten die beiden diesem Abend eine unvergleichliche Stimmung ein. Funke an der Gitarre virtuos, genau wie an E-Piano und
Mundhi, Heidrich mit ihrer Art und Stimme, die sie so
einzigartig macht. Neben den eigenen Liedern wie
Lass uns oder Nachtvögelin gab es dieses Mal ein
Intermezzo mit fünf von Funke vertonten Else-LaskerSchüler-Gedichten. Eines davon sang Funke selbst und
stellte damit ungewollt seine Sängerin in die zweite Reihe. Aber natürlich nur bis zum nächsten Lied. Ein Bravo
für diesen Abend wäre ein bescheidenes Urteil. Eher

sollte man Beifall brüllen und Danke flüstern und mehr
fordern und hoffen, dass man Unbekannt verzogen
auch noch länger in einem so intimen Rahmen erleben darf. Denn wenn Patti & Co. weiter so herausragend dichten, komponieren, singen, tanzen, lachen,
reden, quatschen, spielen und auftreten, wird ein Zimmer 16 das Publikum bald nicht mehr fassen können.
Dann werden ganze Säle mitsummen und mitflüstern
und mitschreien, wenn Heidrich als Zugabe So ne kleine Frau von Silly oder den Junimond von Rio an den
Konzerthimmel malt.
(Ole Krüger)
(Konzertbericht auf olekrueger.com
„berlinpankowblogger“)
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Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
26.10.2012, Kunsthof Gohlis
„Ich fühl‘ mich langsam viel zu alt, süßen Nebeln nachzujagen, meine Träume, ganz geheim, vergrub ich hinterm Haus im Garten“ – mit diesen Textzeilen zu einer
bald schon leicht popigen Melodie begann das Konzert. Es war im Juli diesen Jahres zum Reriker Liedersommer, dass ich diese erstmals hörte. Jetzt in Dresden
sollte erster Schnee fallen. Ein langer Zeitraum - Glückwunsch, denn nicht nur bei dem Anfangslied „Vergrabene Träume“ setzen sich die Texte fest! Seit ich damals
das ganze Album hörte – die textliche Nachhaltigkeit
– ist schon bemerkenswert gut gelungen. Das schaffte
bei mir in den letzten Jahren gerade mal Werner Karma bei Texten für Sillys „Alles Rot“-Album.
Doch kommen wir zurück nach Dresden, in den Kunsthofgohlis, dort wo im Wesentlichen alles schon auftrat,
was später sich einen Namen machte. Einen Namen
haben die heutigen Gäste schon: UNBEKANNT VERZOGEN und versteht sich selbst als „gesammelte Lebenserfahrung, feiert das Leben und erweist ebenfalls den
kleinen und großen Tragödien des Alltags die Ehre,
ohne die das Schöne und Angenehme nur halbwahr
wären“. An den Wänden in diesem im Dresdner Norden an der Elbe gelegenem Kunsthof hängen viele
Bilder – unterstreichen sehr das Wort Kunst! Und Bildern
sagt man ja nach, dass sie erst mit drei Schritten Abstand wirken.
Ist dieser Vergleich für die Berliner Szeneband zu gewagt? Ich denke nein, die Melodien und die Texte lösen einfach aus, im Kopf zu bleiben, und wollen immer
wieder gern gehört werden. Die im Dezember 2011
erschienene Debüt-CD „Piratenbräute“ lebt von einem nicht ganz so festzuzurrenden Musikstil, was gut ist
und weiten Raum zulässt für all die Themen, die in den
Songs behandelt werden. ( ... )

Als fertige Stücke live performt, darf man als Zuhörer
bereits jetzt einen erwartungsvollen Blick aufs kommende neue Album werfen, welches in diesen Tagen
im Studio aufgenommen wird. Der textliche Anspruch
bleibt ebenso erhalten, wie der rhythmische. Es sind
Stücke, die ins Ohr gehen und im Kopf bleiben sollen.
( ... )
Angenehm offen und humorvoll die Frontfrau Patti,
auch bei der Schilderung eines Fahrradsturzes – ein
verbliebener Kronkorken in ihrer Gesäßtasche sorgte
für ein ungewöhnliches Hämatom. Die Begebenheit
postete sie auf Facebook, und einen Tag später bekam sie einen Liedtext von Maik Altenburg. Der Song
„Blaue Sonne“ war geboren. ( ... )
2013 wird UNBEKANNT VERZOGEN 10 Jahre alt. Es gibt
Dinge im Leben, die brauchen oftmals länger und sind
nicht immer gleich da. Der Weg des Sich-Findens ist
kein leichter. Doch irgendwann passt es. Die Spielfreude der Band und die Punktgenauigkeit der Songs lassen erahnen, dass es bald soweit sein könnte.
(Thomas Handrick)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
26.10.2012)

Wieder zurück auf der Kunsthofbühne, wo UNBEKANNT
VERZOGEN im Sommer 2013 wieder zu sehen sein werden, gab es eine Reihe von weiteren Songs, die bisher
nur live zu hören sind. Allesamt Eigenkompositionen
von Hannes Funke, Gerald Zaczyk und dem Bassisten
Karsten Schützler, die Texte stammen von Andreas
Hähle und der Sängerin Patti selbst.
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Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
24.08.2012, strassenfeger unplugged
Ein „Strassen|feger“ mit UNBEKANNT VERZOGEN
Seit 2 Wochen wartete ich gespannt auf diesen Termin,
der für mich eine Premiere sowohl für einen Besuch in
einem TV-Studio als auch bei einem Konzert von UNBEKANNT VERZOGEN sein sollte. ( ... ) Nach mehreren
Anläufen hat es nun geklappt, dass nun auch UNBEKANNT VERZOGEN in den Kreis der portraitierten Bands
aufgenommen wurde. ( ... )
Patricia „Patti“ Heidrich sah man ihr Lampenfieber
förmlich an. Dagegen kann man nicht wirklich etwas
tun, außer man tut es: nämlich die Bühne betreten
und einfach loslegen. Und schon kam Patti (Gesang),
begleitet von Gerald „Gerry“ Zaczyk (Schlagzeug,
Gesang), Hannes Funke (Gitarre, Gesang, Mundharmonika) und Karsten Schützler (Bass, Gesang), unter
Applaus auf die Bühne und sang los.
Jedenfalls war die aktuelle Konstellation, die erst seit ca.
6 Monaten so zusammen spielt, erstaunlich gut vorbereitet und harmonierte prächtig. Dabei darf man nicht
vergessen, dass Patti neben ihrem Bandprojekt noch einer anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit in einem Hospiz
nachgeht und zwei Kinder im Teenageralter hat, die versorgt werden wollen. Da bleibt nicht viel Zeit. Wenn die
Stunden eines Tages nicht reichen, dann nimmt man einfach noch die Nacht hinzu. Die musikalische Vorstellung
wurde zwei Mal von Interviewblocks unterbrochen, wo
neben Patti auch Karsten Schützler über den „Schnelleinstieg“ bei UNBEKANNT VERZOGEN befragt wurde.
Insgesamt ist nun mehr Power zu spüren. Das hebt manche Titel doch etwas aus ihrer Melancholie heraus und
widerspiegelt doch ein (wiedergewonnenes?) positiveres Lebensgefühl.

und der Gesang kam deutlich befreiter. So richtig aus
sich raus kam Patti aber erst bei der vom Publikum mit
Nachdruck erklatschten Zugabe.
Leider ließ die Aufzeichnungssituation nur wenig Raum
für spontane Aktion auf und vor der Bühne. Nach Ende
der eigentlichen TV-Aufzeichnung, die ca. 75 Minuten
dauerte, gab es nach einer Raucherpause noch ein
Duett von Patti mit Hannes. Damit wurde das Publikum
nach Hause entlassen. Dieser Abschluss hat meiner Begleiterin besonders gefallen. Soll es in Zukunft ein spezielles Projekt von Patti mit Hannes geben? So was wie
UNBEKANNT VERZOGEN „light“? Am 31. Oktober gibt
es jedenfalls ein Konzert, das sich „UNBEKANNT VERZOGEN zuzweit“ nennt, und bei dem nur Patti und Hannes auf der Bühne zu sehen sein werden ... ( ... )
Als Besonderheit der „Strassen|feger unplugged“Konzerte wurde nun ein Plakat von allen Konzertbesuchern signiert, welches der jeweiligen Band, die dort
unentgeltlich auftritt, mitgegeben wird. So ging ein
schöner Konzertabend, der von der Natürlichkeit und
der Publikumsnähe der Hauptakteurin geprägt war,
zu Ende. Jedenfalls ist ein nächster Konzerttermin mit
UNBEKANNT VERZOGEN nun fest in meinem Terminplan
verankert.
(Volker Tonn)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
24.08.2012)

Der Kern der Lieder erschließt sich oft erst nach mehrmaligem Hören oder – besser noch – lesen der Texte.
Dazu wäre eine entsprechende Quelle wünschenswert. Aber schon beim erstmaligen Hören fasziniert
Pattis samtige dunkel-rauchige Stimme. Diese wird
durch die musikalischen Arrangements hervorragend
getragen und nie untergebuttert. Erst in der zweiten
Konzerthälfte lockerte sich Pattis Anspannung spürbar
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Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
14.07.2012, Reriker Liedersommer
Tag 2
Das Wetter macht in diesem Sommer, was es den letzten Sommer auch schon gemacht hat. Es sieht Scheiße aus und fühlt sich Scheiße an. Den Tag über Regen,
doch am Abend erscheinen ein paar Sonnenstrahlen
mit einer gehörigen Portion Wind dazu. Die Hoffnung
auf einen malerischen Sonnenuntergang lässt abermals 150 Musikbegeisterte an der Ostsee erscheinen,
wo die Wellen heute deutlich höher schlagen.
UNBEKANNT VERZOGEN – Wenn nur Patti fliegt
Schon lange keine Unbekannte mehr ist die Band
UNBEKANNT VERZOGEN, zumindest im Berliner Raum.
Ende letzten Jahres erschien ihre erste CD „Piratenbräute“, und nun stellen die Musiker auf dem windigen
Areal ihre Musik im Norden vor. Den Sound der Band
kann man mit rauchzart rockig mit sehr interessanten
Texten beschreiben. Frontfrau und Chefin Patti Heidrich malt Geschichten auf die Musik, die ihr die sehr
guten Musiker vorgeben. Im Übrigen sind diese Musiker
bis auf Drummer Gerry Zaczyk alle neu in der Band.
Neben dem mördercoolen Gitarristen Hannes Funke
und Carsten Schützler am Bass hat sich am Keyboard
der Australier Chris Lastelle eingefunden.
„Vergrabene Träume“, „Drittes Glas“ und „Lissabon“
sind die Songs, von denen die erste Reihe des Publikums vor der Bühne jedes Wort mitsingt. Bei dem Lied
„Piratenbräute“ durften auch zwei Fans von Ihnen auf
die Bühne, um die in Regenjacke und Filzhut bekleidete Patti am Mikro zu begleiten. Aber auch ein großer
Teil neuer Titel wurden vorgestellt. „Immer wenn die
Band probt, entsteht etwas Neues. Durch die neuen
Musiker ist viel Kreativität in die Band gekommen“,
erzählt mir Managerin Tina Torge am Bühnenrand.
Den hohen Wiedererkennungswert, wie bei dem sehr
schönen Song „Nachtvögelin“, haben diese Titel noch
nicht, jedoch müssen Songs auch Zeit haben, sich zu
entwickeln. Die „Nachtvögelin“ trug Patti dann mit ihrem Patenbrigadisten (Zitat: Tina Torge in Ihrer Ansage
zur Haaseband als Patenbrigade) Christian Haase vor.
Durch die Umstellung in der Band ist leider das sehr
schöne Duett „Wenn nur einer fliegt“ nicht im Reper-

toire. Man darf hoffen, dass dieses Lied mal wieder
auftaucht, da es auch nicht auf der später am Fan
Stand erhältlichen UV-Platte enthalten ist. Wenn nur
Patti fliegt ist am Ende doch zu wenig. Die auch am
Bühnenrand sich sehr zurückhaltenden Musiker sollten
einen guten Gegenpart zu Patti bilden. Doch das Publikum taute nun immer mehr auf. Die Leute begannen vor
der Bühne zu tanzen, und auch die letzten Konzertbesucher lösten sich vom Getränkestand und kamen vor
die Bühne. Ein tolles Konzert neigte sich mit zwei Zugaben
dem Ende, auch wenn der Wind einige Töne bis weit in
die Reriker Stadt trug. UNBEKANNT VERZOGEN sollten unbedingt einmal wiederkommen.
Vor dem letzten Konzert des Reriker Liedersommers
ist zurückblickend festzustellen: Die Macher um Cheforganisator Rene Wiggers haben dazu gelernt. Mit
umfangreichen Werbemaßnahmen und der Unterstützung von vielen Helfern gelingt es ihnen, deutlich mehr
Zuschauer vor die Strandbühne am Wustrower Hals zu
locken als im letzten Jahr. Und das bei einer Wetterlage, die alles andere vermuten lässt. Unter Einbeziehung von Antenne-MV bis hin zum Rockradio nach
Berlin trug Rene Wiggers die Botschaft eines musikalischen Strandwochenendes. Und jetzt brach an jenem
Strand der Abend herein ...
(Steffen Huth)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
2. Reriker Liedersommer 13. + 14.07.2012)
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Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
03.06.2012, art.gerecht, Berlin
„...ein wilder Sommer und ein erstes Jahr,
und wir singen das nächste ziemlich laut ein,
an Wassern wo das wir noch gar nicht war...“
Eine Band feiert sich, das Leben und den 40. Geburtstag ihrer begnadeten Sängerin Patti.
Angekommen im art.gerecht, getragen auf den Wolken der Neugier ... Freude ... Aufregung, tauchte ich
sofort ein ... in eine ganz besondere Atmosphäre, welche mich gefangen nahm und den gesamten Abend
nicht mehr verlassen sollte ... Das art.gerecht: eine Location, welche diesem Abend einen perfekten Rahmen gab ... locker, von einer wunderbaren Leichtigkeit, welche Tiefe zulassen konnte.
Begrüßt wurde ich von Patti, einer bezaubernd natürlichen Frau mit großer Stimme, voller Energie und einer
unbeschreiblichen Aura. Schon während des Soundchecks war mir klar ... dieser Abend würde wunderbar.
Kurz zuvor wurde aus dem art.gerecht das Wahl-Lokal,
eine Sendung von rockradio.de live ausgestrahlt, weshalb UNBEKANNT VERZOGEN nur eine Stunde Zeit für
Aufbau und Soundcheck hatte – und dabei auch ausnahmsweise vom neugierigen Publikum beobachtet
werden konnte.
Wie ich am Rande erfuhr, ist die Band nach einigen
Umbesetzungen nach Erscheinen ihres Debütalbums
„Piratenbräute“ im Dezember 2011 jetzt fast komplett
neu – und im Vorfeld dieses ersten Gigs der neuen
Schiffsbesatzung wurde im Buschfunk gemunkelt, der
eine oder andere neue Song würde wohl gespielt werden an diesem Abend. ( ... )

Man war fast dankbar, danach in die Pause entlassen
zu werden – die Eindrücke waren doch sehr ergreifend
und es musste etwas Luft an die Seele – die Songs der
ersten Runde erzählten von Gefühlen, Sehnsüchten,
Niederlagen, dem Hinfallen und immer wieder Aufstehen, der Hoffnung und den wohl jedem von uns
bekannten Träumen, welche zugeschüttet nach Licht
schreien. Seltsam berührte mich die Tatsache, dass die
meisten Texte der lyrischen Hand von Männern entsprungen sind – Worte, die wie Pfeile in die Tiefen der
– vor allem weiblichen – Seele treffen. ( ... )
... und man möchte, dass es nicht aufhört. Stundenlanges Zuhören, ohne zu ermüden, immer wieder kleine Perlen vom Meeresgrund, wie der Saxophonist Hugo Lee,
den Patti ein paar Tage zuvor im „artliners“ (Gärtnerstraße, Berlin) aufgegabelt hat, zarte 18 und vier Tage später
sollte er schon wieder zurück in seiner australische Heimat
sein ... den Anker werfen und verweilen ... abtauchen,
ohne unterzugehen. UNBEKANNT VERZOGEN versüßte
mir den Abschiedsschmerz und das Wissen, Musik kann
eine Insel sein, auf die ich mich retten kann. DANKE an
UNBEKANNT VERZOGEN ... für diese musikalische Leichtigkeit, diesen Rausch der Spielfreude ... Danke an Patti
... für einen Abend, welcher sich tief in die Seele schreibt
und bleibt.
(Heike Gaida)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
03. + 08.06.2012)

Die Räumlichkeiten füllten sich artgerecht – herzensschöne Menschen, man kennt sich, sitzt in gemütlicher Runde ... jeder Platz (vom Sessel, Stuhl, Tisch und
Boden) wird dankend angenommen. Das Team von
rockradio.de ist Helfer bei der technischen Ausstattung
des Abends, ebenso halfen einige Freunde von UNBEKANNT VERZOGEN aus, um Engpässe auszumerzen –
irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl, was von dieser
Band und ihren Freunden ausgeht. Und alle warten sie
voller Sehnsucht auf die ersten Töne. ( ... )

Management, Booking
Christina Torge Telefon: 030.85 97 76 10
Britzer Straße 18 Funk: 0175.163 48 54
12439 Berlin
uv-office@online.ms

Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
08.03.2012, Krokodil, Berlin
WENN PIRATENBRÄUTE NACH DER KRONE GREIFEN ...
Dieses Konzert war etwas Besonderes. Um es vorwegzunehmen. Ich hatte davon gehört, dass es so werden
sollte und wusste nicht, weshalb. Ich rechnete mit neuen Titeln, welche, wie ich am Rande des Abends erfuhr,
tatsächlich in Arbeit sind. Aber das, was da war, damit
rechnete ich nicht. Obwohl genau das das Logischste
sein müsste, wenn es um eine FrauentagsPARTY geht,
auch wenn diese etwas anders sein sollte. ( ... )
Zum Thema Frauentag passt vielleicht kaum eine andere Band schöner als UNBEKANNT VERZOGEN. Das liegt
nicht allein an der sehr eigenen und einen bestimmten
Nimbus von sehr anziehender Fraulichkeit im charakterlichen Sinne verkörpernden Frontfrau Patti. Es liegt
auch viel an ihren Liedern, die sehr weiblich sind und
dennoch in dieser Weiblichkeit jenseits aller gern genutzten Klischees liegen. Der Name der Band erscheint
mir auch weniger als die ironisierte Beschreibung einer
nicht zu beschreibenden Örtlichkeit, sondern eher eine
Herzens- und Seelenortung zu sein. Treibend durch die
Zeiten, die Gefühle, all die gescheiterten und geglückten Lieben, alles Gesehene und Erfahrene und Gehörte - immer auf der Suche nach den „vergrabenen
Träumen“. Und immer noch trotz oder gerade wegen
der gesammelten Lebenserfahrungen die bunten Seifenblasen im Kopf. „Erwachsene Musik für erwachsene
Menschen“ hatte mal jemand zu dieser Band gesagt.
Das trifft es wohl auf den Punkt.
Patti singt mit ihren Texten vielen Frauen in die Seelen.
Eben auch so wie sie diese singt. Und so wie sie musikalisch gestaltet sind. Aber nicht nur diesen, sondern
– wie auch an diesem Abend am Publikum zu bemerken war – den Kerlen. Sie tut es selbst dann, wenn einige dieser Texte und (überraschend war für mich in
diesem Fall zu erfahren, welche Titel) und wohl alle
Kompositionen von Männern stammen. Es ist offensichtlich, dass hier sehr spezifisch auf diese Band, insbesondere auf diese Frau zugearbeitet wurde. Die Band
„erzählt“ von verlorenen Sehnsüchten, gewonnenen
Einsichten, nie ohne Hoffnung. Die kommt nicht banal
daher. Das macht sie so kräftigend, die Titel. Ihre Texte
sind von ganz eigener Qualität und doch hat man nie
das Gefühl, dass sie das sein wollen. Sie wollen einfach

nur sein und erzählen und so ist auch die Musik. Es sind
keine austauschbaren Befindlichkeitsgeschichten. Sie
gehen tief in die Abgründe der Seelen. Sie öffnen Gedankenwelten, manchmal aus einer sehr seltsamen
Perspektive, so dass man sich darin fast spiegeln kann
wie in einem Außenblick auf sich selbst. ( ... )
Für mich ist UNBEKANNT VERZOGEN – trotz, doch vielleicht auch wegen der vielen gecoverten Titel, denn so
wurde ich mit der Nase drauf gestoßen – längst selbst
ein Ursprung, eine Quelle, das Original ihrer selbst.
Zwei Zugaben gab es noch, dann verwies die Band
auf nächste Konzerte. Die Länge des Abends ging ja
ohnehin doch recht weit über das übliche Maß eines
Konzertes hinaus. „Liebe ist“ von Nena. Lustigerweise klang auch dieser Titel teilweise so, als würde ihn
Rio Reiser singen. Ich glaube, dieses Phänomen wird
mich noch lange nicht in Ruhe lassen. Ganz zum
Schluss noch ein Hammer: „Jugendliebe“ als funkiger Reggae, als wäre er von Bob Marley gemacht.
Auch diesen Titel würde ich gerne noch einmal so
von UNBEKANNT VERZOGEN interpretiert hören. Das
war soooo herzerfrischend ...
Vielen Dank an UNBEKANNT VERZOGEN für diesen wirklich ungewöhnlichen und in so Vielem überraschenden Abend. Ich werde Euch wiedersehen mit offenen
weitem Herzen und freue mich jetzt schon auf das
nächste Mal.
(Matthias Steinberg)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
08.03.2012)
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Interview auf deutsche-mugge.de
Dezember 2011
Seit nunmehr 8 Jahren gibt es die Band UNBEKANNT
VERZOGEN. In Quadenschönfeld auf dem Hof von
Katrin Lindner ist sie gegründet worden, die Kapelle,
die am 9. Dezember ihr erstes Album im Berliner „Neu
Helgoland“ vorstellen wird. ... Sängerin und Frontfrau
Patricia Heidrich ist unseren Lesern auch als Fotografin,
Autorin und Mitglied von Deutsche Mugge ein Begriff.
Doch derzeit ist sie hauptsächlich in einer anderen
Mission unterwegs, nämlich mit besagter Band UNBEKANNT VERZOGEN. Dass die Aufregung, bald das erste
eigene Album auf CD in Händen halten und es mit einem tollen Konzert in Berlin der Öffentlichkeit vorstellen
zu können, greifbar ist, kann sich sicher jeder denken.
Doch was genau ist UNBEKANNT VERZOGEN für eine
Band, was wird auf der CD „Piratenbräute“ zu hören
sein und was gibt es über die Sängerin Patricia Heidrich noch, das man wissen sollte? Da gibt es einige offene Fragen, die wir vor der Album-Veröffentlichung
noch geklärt haben wollten ...
Hallo Patti. Sonst berichtest und fotografierst Du über
andere Musiker und Bands, und veröffentlichst Deine
Beiträge bei Deutsche Mugge. Jetzt bist Du die erste
aus unserem Team, mit der ein Interview FÜR Deutsche
Mugge und für die Rubrik „STARGAST“ gemacht wird.
Neugierig, wie das aus der anderen Perspektive aussieht? ;-)
Eigentlich nicht. Werde ja nur vom Täter zum Opfer.
;-) ...
Vielleicht erzählst Du unseren Lesern einfach mal etwas
über das, was sie erwartet, wenn sie sich im Dezember
das Album „Piratenbräute“, so heißt die Scheibe ja,
kaufen. Wo wirst Du musikalisch zu Hause sein und wo
thematisch?
Musikalisch und thematisch? Ich denke, wir sind klassisch UNBEKANNT VERZOGEN, etwas balladesk, etwas
rockig, etwas bluesig, manchmal lyrisch, manchmal
frech. Wir gucken nach vorn, haben aber allesamt
auch einen großen Packen an Lebenserfahrung dabei.
Da bleibt es nicht aus, dass es viel um die kleinen und
großen Tragödien geht, um das, was hängen bleibt an

schönen Erinnerungen, aber auch Rissen, Verletzungen. Wir haben keine Schublade. Es geht vor allem um
deutschverpackte Songs über Leben, Trauer, über das
Ungleichsein, über Würde - und natürlich immer wieder
über die Liebe. Worauf ich aber hinweisen möchte: Wir
haben sehr schöne Solidaritätsbeiträge erhalten von
CHRISTIAN HAASE, DIRK ZÖLLNER, REINHARD FISSLER,
BERND ENKE, FRANK ROFALL und CHRISTINA TORGE.
Letztere sang nicht sondern tat etwas anderes... - meine Jungs rollen zwar immer mit den Augen ;-), aber ich
selbst kann sagen, dass mir diese Zusammenarbeiten
das Herz groß machen, immer wieder, wenn ich daran denke. So eine Erfahrung und die Erinnerung daran
sind Lebensmittel ab und an. ...
Welche Hoffnungen und Wünsche - mal ganz abgesehen von kommerziellen Gedanken - knüpfst Du an
„Piratenbräute“?
Die „alten“ Songs müssen in die Welt, damit die neuen
nachwachsen können. Wir haben eine Schublade an
fertigen Songs voll, die für mehr als eine weitere Platte reichen. Dazu kommen einige Dutzend Texte, die
noch vertont werden müssen... und ja, ich glaub, wir
haben noch einiges zu erzählen, was noch gar nicht
vertextet ist - für all das ist erst wieder Raum, wenn die
ersten Babys in die Welt entlassen sind.
Wen möchten Du und Deine Band mit den Liedern erreichen?
Alle Lebenshungrigen, und die, die den Lebenshunger
verbummelt haben, aber noch nicht gehen wollen.
...
(Interview: Christian Reder)
(Auszüge – das komplette Interview auf
deutsche-mugge.de > Interviews)
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09.12.2011, Record-Release-Party, Neu-Helgoland, Berlin
Es ist ein Dezemberabend des Jahres 2011, als ich
durch den kleinen Wald zur Veranstaltungsbühne des
NEU HELGOLAND am Rande von Berlin gehe. An meiner Seite mein Freund Wiggi aus Roggow, der mir an
einem lauen Sommerabend in seinem wilden Garten
eine gewisse Patti Heidrich vorstellte. Schnell fand ich
heraus, dass sie Sängerin ist und einer „unbekannten“
Band mit „unbekannten“ Namen vorsteht. Ich bekam
eine Demo-CD und war fasziniert von dieser Art Musik.
Dies ist jetzt knapp zwei Jahre her, mittlerweile gehöre ich zur großen Familie der UNBEKANNT VERZOGENen, so dass ich eine Einladung zum Konzert anlässlich
des Debut-Albums nicht ausschlagen wollte. Und wie
es bei Familienfeiern so ist, kennt man sich. Nix UNBEKANNT VERZOGEN, so gut wie alle sind sie da, die mit
dieser Band von der Vergangenheit bis heute etwas zu
tun hatten und noch haben. Die etwa einhundert Anwesenden bilden so etwas wie das (soziale) Netzwerk
von UNBEKANNT VERZOGEN. Für einige ist es sogar der
Konzerthöhepunkt des Jahres.
UV, so das Kürzel der fünf Musiker, beginnt das Konzert
mit „Vollmond“, dem ersten Song ihrer jetzt aktuellen
CD „Piratenbräute“. Das Stück ist ruhig - ruhig und mit
einer dunklen, warmen Stimme von Patti. Die Musik ist
wie ein guter Wein, sie hatte Zeit zu reifen, denn UNBEKANNT VERZOGEN sind keine Newcomer! Die Band
gibt es schon seit acht Jahren. Begonnen hatte alles
an Dirk Zöllners 41. Geburtstag, weshalb auch Dirk unter den Anwesenden wäre, hätte er nicht zeitgleich
einen eigenen Auftritt. ... Ein weiterer Mitwirkender ist
Christian Haase, der selbst gerade deutschlandweit
mit neuer Platte unterwegs ist. Heute im NEU HELGOLAND darf er hinter‘s Gesangsmikro und zelebriert mit
Patti seine, von ihm komponierte, „Nachtvögelin“. Es
kursiert das Gerücht, dass das Management von Haase diesen Song gern im eigenen Repertoire gehabt
hätte. Mit dieser schönen Melodie hat Christian Haase
UV einen echten Hit beschert, der erfolgreich jedem
Hörer als Ohrwurm im Gehörgang hängen bleibt. Der
Text ist von Andreas Hähle, der mit seinem langen
Mantel heute aussieht, als wäre er der letzte Überlebende der französischen Revolution. Andreas und Patti sind das Paar auf der CD, welche die meisten Texte
schufen. Sie sind ein Paar, welches liebt und hasst, wel-

ches verzettelt und bereut, welches verschmäht und
weint, welches berührt und lacht. So sind die Beiden,
ein Paar, wie ihre Texte.Mit dem CD-Titelsong „Piratenbräute“ unter gesangskräftiger Unterstützung von Ulli,
Frank, Bernd und Karl wird die große UV-Familie in die
Pause gelassen. ...
Seitlich vor der Bühne steht ein Krankenbett. Zu guter
Tradition geworden ist, das der schwer an ALS erkrankte Sänger Reinhard Fissler ein gern gesehener und regelmäßiger Gast bei diversen Konzerten ist. Doch nun
kommt das Unvermeidliche. Man hält ihm ein Mikrophon unter die Nase, und er sprach mit schwerer Stimme seine Dankesworte aus und wünschte uns einen
schönen Abend. Als jetzt noch UV-Mitglied Axel „Stammi“ Stammberger sich neben Reinhard setzt, denk ich
so bei mir, „Ihr wollt den armen Kerl doch nicht noch
singen lassen?“ - Doch, er sang! Und wie!„Georgia“ ist
der emotionale Höhepunkt des Abends. Erwachsene
Männer heulten hemmungslos, kein Zuschauer war
mehr auf seinem Stuhl, sie stehen im weiten Halbkreis
vor Reinhard. Auch ich muss zwei, drei Meter Distanz
verlieren um zu begreifen, was ich höre. Reinhard ist
ein Sänger. Das konnte man mit jedem Ton hören, die
Krankheit hat ihm seine Stimme nicht genommen. Danke Reinhard und UV, dass ich das erleben durfte. ...
Der „Warteblues“ läutet das Ende des Konzertes ein.
Basser Marcus „Basskran“ Schloussen läuft die Saiten
rauf und zurück, und uns UV-Familie läuft die Zeit davon. Keiner kann den Moment festhalten, auch nicht
wiederholen, jedoch jeder kann es wiederholen. Keiner hindert uns daran, noch viele Konzerte von UNBEKANNT VERZOGEN zu besuchen und die Türen weit auf
zu machen, für die neuen Familienmitglieder, die immer herzlich eingeladen sind.
(Steffen Huth)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
09.12.2011)
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CD-Rezension auf deutsche-mugge.de
Dezember 2011
Auf den ersten Blick ist sie recht schlicht ausgefallen,
die Debüt CD von UNBEKANNT VERZOGEN. Schwarzes
Cover und die schon bekannte Zeichnung mit dem
Bandnamen in weiß vorne drauf. Spricht dieses Cover
etwa für das, was man darauf hören kann? (...)
UNBEKANNT VERZOGEN musiziert schon seit 2003 mit
verschiedenen und immer wieder wechselnden Musikern. Einzige Konstante dabei ist Frontfrau Patricia
Heidrich, deren unverwechselbare Stimme der Gruppe UNBEKANNT VERZOGEN seit Gründung die besondere Note verleiht. Bis heute hat die Gruppe eine
beachtliche Zahl eigener Lieder geschrieben - hat sogar von einem befreundeten Musikerkollegen einen
Song geschenkt bekommen. Einige der Songs konnte
man bisher schon bei Konzerten, auf eben erwähnter
Demo CD oder auf der bandeigenen Myspace-Seite
hören. Jetzt wurde es Zeit, diese Lieder endlich auf
einem Album zu vereinen, einen Schnitt zu machen
und das bisherige Wirken und Schaffen zu dokumentieren. Wenn man so will, dem Hörer eine Anthologie
einer „Unbekannten“ zu bieten, bevor es in einer konstanten Bandbesetzung weitergehen wird. (...)
Es gibt aber noch weitere Titel auf „Piratenbräute“.
Der aufmerksame Leser wird sicher schon bemerkt
haben, dass zu den eingangs erwähnten 13 Liedern
noch ein paar fehlen. Doch ich möchte dem interessierten Leser an dieser Stelle jetzt nicht alles verraten,
was sich auf der wirklich abwechslungsreichen Scheibe befindet. Findet es selbst heraus!

hätten, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Meine anfängliche Unentschlossenheit verliert sich im
Verlauf der CD fast vollständig, denn die Platte ist insgesamt sehr gelungen. (...)
Ansonsten gibt es nicht viel auszusetzten, und die
Platte dürfte viele Freunde finden. Die Stimme von
Patti will sich irgendwie so gar nicht in eine Schublade packen lassen. Mal meint man, Annette Humpe
zu hören, dann hat sie wieder was von Stevie Nicks
(Fleetwood Mac) und doch ist sie so einzigartig, dass
man sie aus vielen anderen heraushören würde. Dazu
die Band, die ihrer Frontfrau den passenden Soundteppich liefert. Hier sind erstklassige Musiker am Werk
und das ist deutlich zu hören. Das alles sind gute Vorzeichen für eine erfolgreiche Zukunft für die Band UNBEKANNT VERZOGEN, die nach ihrem Debüt-Album
ganz sicher nicht lange auf ein neues Werk warten
lassen wird. Man kann der Band nur wünschen, dass
„Piratenbräute“ den richtigen Leuten in die Hände
fallen wird, damit die Formation auch mit einem Plattenvertrag ausgestattet weiterarbeiten kann.
Von mir gibt‘s an dieser Stelle die absolute Kaufempfehlung!
(Christian Reder)
(Auszüge – die komplette Rezension auf
deutsche-mugge.de > Neuheiten >
Dezember 2011)

Alles in allem hat die Musik nichts von der Schlichtheit
seiner Verpackung! Man kann sagen, dass das Programm auf der CD trotz der zu unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Komponisten und Textern entstandenen Songs eine harmonische Einheit
bildet. Da hat der Produzent ganze Arbeit geleistet!
Mich persönlich hätte es zwar gefreut, wenn es die
Originalversionen meiner Lieblingslieder „Nachtvögelin“ und „Vergrabene Träume“ auf die CD geschafft
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09.04.2011, Neu-Helgoland, Berlin
Es gibt Bands, die sind einem schon lange ein Begriff,
man beobachtet sie aus der Ferne und man wartet
auf die Gelegenheit, sich selbst mal live von den Fähigkeiten der betreffenden Band zu überzeugen. Mir
ging es schon seit Ewigkeiten so mit UNBEKANNT VERZOGEN. Irgendwann hatte ich dieses Ensemble in den
Weiten des Internets entdeckt, und ich fand ihre Musik
wohltuend anders. Die starken, einfühlsamen und die
Seele berührenden Texte und die Musik haben mich
von Anfang an fasziniert. Ich weiß noch heute wie baff
ich war, als ich erstmals „Flo’s Geburtstag“ auf ihrer
MySpace-Seite hörte. Ich wunderte mich damals nur,
dass kaum jemand UNBEKANNT VERZOGEN kannte.
Dann erlebte ich die Band im letzten Jahr mit einem
Kurzauftritt, der natürlich Lust auf mehr machte. Gestern hatte UNBEKANNT VERZOGEN zeitweilig eine bekannte Adresse im „Neu Helgoland“ Berlin als Vorband
von RENFT. ... Im Neu Helgoland fanden sich jede Menge Leute ein und es waren viele dabei, die extra wegen UNBEKANNT VERZOGEN gekommen waren. Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es endlich los.
UNBEKANNT VERZOGEN enterte die Bühne, und mit
„Vergrabene Träume“ begann die rund einstündige
Reise durch den musikalischen UNBEKANNT VERZOGEN-Kosmos. Um Sängerin Patricia „Patti“ Heidrich
haben sich in der Band einige exzellente Musiker versammelt. Das merkt man der Band und ihrer Frontfrau
auch ganz deutlich an. Musikalisch klingt das alles
ziemlich ausgereift und Patti agiert auch sicher mit ihrer so herrlich verletzlich klingenen Stimme. Die „UNBEKANNT VERZOGENen“ setzen voll auf ihre Musik, denn
irgendwelche Showelemente braucht so eine ausdrucksstarke Musik auch nicht. Gitarrist Axel Stammberger, der sonst auch bei Andrea Timm in die Saiten
greift, entlockt seinen Gitarren Klänge die so gut klingen, als kämen sie von einem anderen Stern. Dabei
spielt er absolut banddienlich. Eine riesige Erscheinung
ist der Bassist der Band: Es ist kein geringerer als Marcus
Schloussen, der Basskran von RENFT. Ungewohnt zarte und behutsame Basstöne sind hier von seiner Seite
zu hören, und der Basskran spielt auch schon mal im
Sitzen. Neue Lieder wie die „Nachtvögelin“ wechseln
sich mit den älteren Songs der Gruppe ab. Die „Nachtvögelin“ ist übrigens unter tatkräftiger Mitwirkung von

Christian Haase enstanden. Er zeichnete für die Komposition verantwortlich und den Text lieferte Andreas
Hähle. „Flo’s Geburtstag“ kommt so berührend von der
Bühne runter, dass es mir fast die Tränen in die Augen
treibt. Keyboarder Jonny Jahn und Schlagzeuger Gerry glänzten auch mit Solo-Gesangseinlagen. Täusche
ich mich, oder handelt es sich bei Jonny eigentlich um
Holger Jahn, der in den 80er Jahren bei der Gruppe
Passion und bei Cäsars Rockband spielte? Ich meine,
Patti hat bei der Bandvorstellung zu ihm auch was von
Cäsars Rockband erzählt (Du vermutest richtig, lieber
Gundolf. Er ist es, Anm. d. Red.).
Apropos Cäsar, den Titel „Konjunktiv“ koppelten die
UNBEKANNT VERZOGENen kurzerhand mit Motiven vom
„Apfeltraum“, womit sich der Kreis von UNBEKANNT
VERZOGEN zu Cäsar bis hin zu RENFT eigentlich wieder
schloss. Mit „Piratenträume“ war der Ausflug in die UNBEKANNT VERZOGEN-Gefilde leider schon wieder vorbei. Nach diesem Auftritt steht fest, dass diese Band
für mich und sicher auch viele andere Musikfreunde zu
den positivsten Überraschungen der letzten fünf Jahre
gehört. Man wird noch viel von der Kapelle hören, und
sinnigerweise arbeiten sie derzeit auch an ihrem ersten
Album. Wir dürfen alle gespannt darauf sein.
Wäre ich Lehrer würde ich den Bands heute die Schulnote 2+ (bei UNBEKANNT VERZOGEN auf Grund des
Newcomerfaktors mit Tendenz zur Note 1) und dem
Publikum die Note 3- geben. Ich bin aber kein Lehrer,
deshalb sage ich, der Abend war insgesamt okay ;-)
(Gundolf Zimmermann)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
09.04.2010, Teil 1)
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Man möge es mir verzeihen, wenn ich das eine oder
andere Wort mehr der „Vorband“ des Abends widme.
Über sie gibt es bei uns auch schon etwas länger einen
kleinen Beitrag in der Rubrik „INSIDER-TIPP“. Auch wenn
natürlich die meisten Anwesenden im gut besuchten
Neu Helgoland wegen RENFT angereist waren, hat
es sich die Band UNBEKANNT VERZOGEN an diesen
Abend einfach verdient, dass mehr als nur ein paar
Eingangssätze über sie geschrieben werden. Es war
für die Band das erste Konzert vor großer Kulisse, denn
das „Neu Helgoland“ war mit etwa 200 Leuten gut besucht. Angekündigt wurde ein Konzert mit RENFT und einer Vorband namens „UNBEKANNT VERZOGEN“. Klar,
dass viele Besucher auch neugierig waren, wer diese
„Vorband“ ist. Insider wussten natürlich längst, dass da
Marcus Schloussen von RENFT mit an Bord ist, und unsere Kollegin Patricia Heidrich die Frontfrau mit der tollen
Stimme ist. Aber auch wenn der Hauptact des Abends
RENFT war möchte ich nicht unterschlagen, dass sich
auch einige Leute gerade wegen UNBEKANNT VERZOGEN auf den Weg an den kleinen Müggelsee ins „Neu
Helgoland“ gemacht hatten. ...
Bei dem Song „Vergrabene Träume“ waren einige an
den vielen Tischen mit ihren Menüs beschäftigt, beobachteten das Geschehen auf der Bühne aber aus dem
Augenwinkel. Der Beifall war nach dem ersten Song
trotzdem beachtlich, und dann geschah das für mich
erfreuliche und unfassbare: Die Teller wurden zurückgeschoben und die Stühle Richtung Bühne gedreht.
Nach der Devise „Lieber das Essen kalt werden lassen
als was vom Konzert zu verpassen“ hatten die Sängerin
und ihre Musiker nun die volle Aufmerksamkeit. Patti
mit ihrer unverwechselbaren, rauchigen Stimme hatte es geschafft, und die Leute folgten den Liedern mit
den tiefgreifenden deutschen Texten.
Die Band besteht aber nicht nur aus einer Sängerin,
sondern aus insgesamt fünf exzellenten Musikern: Patti als Sängerin, Jonny an den Keyboards, Marcus am
Bass, Axel an den Gitarren und Gerry am Schlagzeug
haben es geschafft, einen neuen und aufregenden
musikalischen Farbtupfer in die deutschsprachige
Rock- und Chanson-Szene zu setzen. Alle Titel sind innerhalb der Band entstanden, aber auch zwei gute

Freunde der Band, wie Dirk Zöllner und Christian Haase,
legten mit ihren Ideen die musikalischen Grundlagen,
zu denen dann meist unser Kollege Andreas Hähle die
richtigen Worte (Text) fand. Insgesamt 12 Titel stellten
sie am vergangenen Freitag einem aufgeschlossenen
und begeisterten Publikum erstmals in dieser Besetzung
live vor. Welchen Song sollte man da hervorheben, da
doch alle ihr eigenes Leben, bzw. Texte haben, die
man sich auf jeden Fall gerne noch einmal anhören
möchte und sollte. Aber schon nach der ersten Vorstellung gehen einige der Titel nur schwer wieder aus
dem Kopf. Das liegt auch ganz sicher daran, dass alle
Lieder eine eingängige Melodie und einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das sollte nicht unerwähnt
bleiben! „Nachtvögelin“ ist mein absoluter Lieblingssong von der Truppe, aber „Zweiter Tag“, „Flo“, „Sie
ging“ und „Wenn nur einer fliegt“ sind auch sehr starke
Titel. Statt des „Warteblues“ hätte ich mir lieber „Das
dritte Glas“ gewünscht, aber der Versuch war es wert,
mit eben jenem „Warteblues“ eine andere Nuance
in das Programm zu bringen. Aber dann sollte doch
wirklich ein richtiger Blues, mit einer richtigen Bluesgitarre und den entsprechenden Riffs, daraus gemacht
werden. Also dieser Song ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ein Titel fiel aber noch aus dem Rahmen, nämlich
„Piratenbräute“... aber in positiver Hinsicht! Da war viel
Schwung, Frische und Herzblut drin.
Das Fazit des 60-minütigen Auftritts der Gruppe UNBEKANNT VERZOGEN: Keine negativen Kritiken im Publikum. Die Statements der Zuschauer bzw. Zuhörer ging
ging von „Gut!“ über „Klasse“ bis zu „Das paßt“. Ein
Konzertbesucher meinte sogar, „Die beiden Bands
dürfen gerne mal öfters zusammen auftreten“. Nun
warten natürlich alle gespannt auf die erste CD von
UNBEKANNT VERZOGEN. Haut rein und lasst uns nicht
zu lange warten!
(Dietmar Meixner)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
09.04.2010, Teil 2)
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11.03.2011, Osterkirche zu Berlin
Hallo, ich bin‘s: Mona! Ich will mal wieder meinen Senf,
diesmal zu den beiden Konzerten vom vergangenen
Freitag abgeben. Nach einer furchtbar stressigen weil
verfahrenen Fahrt, ohne Essen, ohne Kaffee, stand hinter meiner Stirn die Frage, „Werde ich diese Konzerte
wirklich erleben, das heißt in mich aufnehmen, genießen können?“ Gott sei es wirklich anlässlich der Kirche
besonders gedankt: Ja, ich konnte!!! ...
Es kommt eben in der Musik nicht auf Glitzerkleider,
aufgespritzte Lippen und Brüste an, sondern auf Können, Hingabe und Leidenschaft. Das gilt zumindest für
Musiker, die es mit der Musik und dem Leben ehrlich
meinen, so wie Christiane und Klunki.
Nun zum zweiten Teil des Abends, das Konzert von
UNBEKANNT VERZOGEN, auf das ich mich besonders
freute. Und die, die nach dem ersten Konzert gegangen sind, dürfen sich mal kräftig selbst in den Allerwertesten treten, denn die haben sich ein ansprechendes,
stimmlich und musikalisch hoch qualitatives Konzert
versagt. Anfangs hatte Sängerin Patti mit ihrer Aufregung zu kämpfen. Wann hört sie endlich auf an sich zu
zweifeln? Sie hat es nicht nötig (!!!!), denn ihre Stimme
präsentiert uns außergewöhnlich anspruchsvolle Texte,
die man aber leider aufgrund der Kirchenakustik nicht
immer verstand. Aber dann, aber dann, als sie sich frei
gesungen hatte, da durften wir ein Wunder an Stimme
erleben. Und nicht nur das, auch hier sind die Profimusiker am Werk, die ihr Leben ganz der ehrlichen, auf die
Texte abgestimmten, Musik verschrieben haben. ...

die nehmen uns mit ihrer Musik in die Arme und trösten
uns. Pattis Ansagen lockern die Atmosphäre auf, unterstreichen ihre Natürlichkeit und die Zugewandtheit
zum Publikum. Es ist diese Musik, die in einem nachklingt, die man mitnimmt, die das Leben fortan bereichert, die uns sagt, wir sollen unseren eigenen Traum
leben, wir sollen das Besondere in uns entdecken, und
wir sollen niemals aufgeben. Und jetzt will ich endlich
endlich viele CDs von denen haben, damit ich dieses Lebensgefühl immer mal wieder auffrischen kann,
wenn die dann auf Deutschlandtournee sind (was ich
ihnen von Herzen wünsche, weil sie es verdient haben,
Erfolge zu feiern für das, was sie uns mit ihrer Musik geben).
Fazit des Abends: Göttliche Stimmen, göttliche Musik
im Gotteshaus am Wedding.
(Mona Krassu)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
11.03.2011)

Die Band ist ein Gemisch verschiedener Altersgruppen,
und das macht vermutlich auch ihre Vielseitigkeit in
Musik und Text aus. Das Konzert war keine Minute langweilig, die rockten und „balladeten“, dass ich ganz in
dem Gefühl der Musik aufging. Es sind schöngeistige
Songs die ganz ohne Klischees und Kitsch auskommen,
und dabei ehrlich und authentisch von Liebe, Leben,
Tod und den Ereignissen, die uns jeden Tag ereilen (z.B.
jetzt in Japan), erzählen. Diese Band ist eine von uns,
die kommen nicht von oben herab daher, die reden
mit uns, die verstehen uns, die geben uns keinen Rat,
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Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
15.01.2011, Arche, Neuenhagen
... Gegen 20:15 Uhr begab ich mich mit den ca.
75 anderen Gästen in den Dachsaal und wartete
gespannt auf das Konzert von UNBEKANNT VERZOGEN. Kurze Zeit später betraten die Musiker die Bühne, und Dietmar als Gastgeber des Abends stellte
seine Freunde, die Band UNBEKANNT VERZOGEN, in
kurzen Worten dem Publikum vor. Das Konzert begann gleich mit meinem persönlichen Lieblingslied
„Vergrabene Träume“, ein sehr ausdrucksstarkes
Lied mit inhaltsreichem Text, wirkungsvoll von Patti interpretiert. Es folgte mit „Lissabon“ ein weiterer
starker Song, der dann von - wie ich weiß - Dietmars
Lieblingssong „Nachtvögelin“ abgelöst wurde.
Ein Lied schwirrt mir immer noch im Kopf herum: „Flo“!
Da musste ich fast zum Taschentuch greifen. Ich stellte fest, dass die Texte von Patti, und wie sie diese zu
Gehör bringt, verbunden mit ihrer Art einfach passen.
Das sind alles keine „Tralala“-Texte, die Melodien bleiben im Ohr und die Jungs der Band passen wirklich
gut dazu. Max, der Sohn von meiner Freundin Tina,
war besonders von Marcus Schloussen an der Bassgitarre begeistert. Das war auch meine Meinung. Auch
Axel Stammberger an den Gitarren hatte wirklich alles
im Griff und kam mit seiner Art auch gut rüber, auch
wenn er öfter mal sein Gitarrenkabel wieder vom Hocker entwirren musste. Jonny Jahn ist der Mann an
den Tasten bei UNBEKANNT VERZOGEN, und von ihm
war für mich natürlich der Song „Wenn nur einer fliegt“
das Highlight. Er hat wirklich eine tolle Stimme, die er
im Duett mit Patti wirkungsvoll zum Ausdruck bringen
konnte.

an diesem Abend zu hören, und irgendwie schien die
Zeit zu rennen, denn von mir aus hätte das Konzert
noch länger andauern können. Natürlich ging man an
diesem Abend nicht einfach so auseinander. Es wurde eifrig über das Konzert und die ausgestellten Fotos
gesprochen. Man traf sich überall in Gruppen um sich
gemütlich bei einem Getränk über den Abend zu unterhalten.
Fazit des Abends: Es war rundherum eine gelungene
Veranstaltung. Für die Band UNBEKANNT VERZOGEN
war es wichtig, gleich am Anfang des Jahres schon
das zweite Konzert zu machen und viele neue Fans
von ihrer tollen Art der Musik zu überzeugen. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Konzert wieder dabei
sein. Für Dietmar war es auch ein großer Erfolg und er
konnte viele neue Kontakte knüpfen und wichtige Termine festmachen. Es war also in diesem Jahr nicht die
letzte Galerie von ihm. ...
(Susanne Zeletzky)
(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
15.01.2011)

Ich möchte aber auf keinen Fall vergessen, Gerry am
Schlagzeug zu erwähnen. Er machte seine Sache
ebenfalls sehr gut und konnte später auch seine tolle Stimme beim Titel „Treibgut“ vorn am Mikrophon
zusammen mit Frontfrau Patti unter Beweis stellen. In
der Zugabe kam dann der von vielen erwartete Song
„Piratenbräute“, der mir und allen mitgereisten Freunden ausnahmslos gefiel. Patti mit ihrem Maskottchen
auf der Schulter sprühte dabei förmlich vor Energie.
Wirkungsvoll war auch als sich Jonny bei dem Song
„Vollmond“ die Gitarre griff und sich auf die Stufen der
Bühne vor die Band setzte.Insgesamt 14 Songs waren
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Konzertbericht auf deutsche-mugge.de
01.01.2011, Kornhaus, Bad Doberan
Wenn jemand unbekannt verzogen ist, so muss es
lange noch nicht heißen, dass man denjenigen nicht
finden kann. So war es auch am 1. Januar 2011 beim
Neujahreskonzert des Kornhauses in Bad Doberan.
„Wir mussten sogar Leute wieder nach Hause schicken“, verrät Guido Orth, Vorstandsmitglied des Kornhausvereins, „... weil die Saalkapazität mit 60 Leuten
leider ausgeschöpft ist.“ „Das wird sich aber dieses
Jahr noch ändern“, so Elke Spiegel, Leiterin des Kornhauses, in ihrer Anmoderation zum diesjährigen Neujahrskonzert, „... wir ziehen im Mai in unser altes Gemäuer und werden so eine Veranstaltung durchaus
mit einer vielfachen Zuschauerzahl bewerkstelligen
können.“

Das Publikum jubelt, der Applaus fordert Zugabe.
Wir singen „Piratenbräute“, den Titelsong ihrer längst
überfälligen CD. Keiner will gehen. Doch die Musik ist
nun im wahrsten Sinne des Wortes alle. „Wir haben
aber noch sehr viel mehr Material in Arbeit“, verrät
mir Textdichter Andreas Hähle nach dem Konzert.
Ich denke, wenn UNBEKANNT VERZOGEN auf diesem
Niveau weitermachen, so können sie hier in Bad Doberan im Sommer vor größerem Publikum einen Konzertabend bestreiten, der länger als eine gute Stunde
geht.

Auch wenn das Kornhaus zeitweilig UNBEKANNT VERZOGEN ist, so muss ein Anderer nicht zwangsläufig so
heißen. Fünf heißblütige Musiker wählten aber diesen
Namen, um der Anonymität der Geschichten, die
auf der Bühne erzählt werden, einen Namen zu geben ...

(Auszüge – der komplette Konzertbericht auf
deutsche-mugge.de > Live-Berichte >
01.01.2011)

(Steffen Huth)

... es ist in etwa so, wie eine leer stehende Wohnung,
in der noch ein paar Zettel auf dem Boden liegen,
voll geschrieben mit Eindrücken, Erlebnissen, Erfahrungen des jetzt ausgezogenen Bewohners. Man
hebt die Zettel auf, liest sie durch und findet in der
einen oder anderen Passage sein eigenes Empfinden
wieder. Und plötzlich wird die Person vertraut, ja man
kennt sie, obwohl sie vorher im Treppenhaus still vorüber schritt. Dann kommt die Musik, im Kopf, ganz leise. Fast unbemerkt ist die Person wieder da, sie steht
vor mir, in meinem Kopf eine leise Gitarre. Sie zieht
wieder ein in die kleine Wohnung. Ich brauche nicht
klopfen, die Tür steht offen und ich stehe vor einem
Schlagzeug, einem uraltem Flügel und einer Frau! Sie
reicht mir leckeren Kuchen, den ich so vorher noch
nie gegessen habe und fängt an zu singen. Ihre soulig
tiefe Stimme klingt einsam und allein. (...)
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