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Nomen est Omen

Vor etwa 16 Jahrenfasste Frank Börgerding den mutigen
Enrccltluss, mit seinenBandkollegen von Loltne nach Kötn

zu zielten - mit dem Ziel, Musik zu machen.

Text: Wiebke Litschke

lrgendwann Mitte der 90er Jahre beschlossen Frank

Börgerding und seine Bandkollegen - allesamt gebür-
tige Lohner, die seit Jahren gemeinsam M usik machten

- ihr Hobby zum Beruf zu machen. lhre Chancen dafür
schätzten sie in der norddeutschen provinz aber eher
bescheiden ein. Also zogen sie

nach Köln. ln der pulsierenden

Großstadt hofften sie, als Band

Fuß fasse n zu können.

Weil dieses Vorhaben für den an-

gehenden Berufsmusiker noch

,A* schcinsten ist €s, wenn
der Funke überspringt

egal ob 30 oder 1500
Zuschauer da sind

Fotos: Timo Lutz (1)

lernt. Ob gut überlegt oder nicht, ließ man ihn mit seiner
ersten Band, der Metalband,,Feedback", bei einer or-
chesterfahrt auf Wangerooge auftreten. ,,Das war mein
erstes großes Konzert. Die 300 Zuschauer waren ein

wirklich wohlwollendes Publikum" erinnert sich Frank

Börgerding. Den Leuten gefiel,

was sie hörten.

Das änderte sich auch nicht, als

die Veranstaltungsorte größer
wurden. Höh"punkt war als Frank

Börgerding mit seiner nach ihm
nicht genug Herausforderung

war, schrieb er sich in Philosophie und Jazzgesang ein.

Nebenbei jobbte es als Kellner und Koch, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen: ,, Man beißt sich halt so

durch." schließlich landete er über Umwege als Requi-
siteur beim Fernsehen. Bis heute stattet er Sendungen
mit szenenbildern und Kulissen aus. Gerade erst wirkte
der zweifache Vater hinter der Kamera bei de r ZDF-Sen-
dung ,, Bares für Rares" mit starkoch Horst Lichter mit.

ln der Gunst des Publikums , 
'

Aber im Herzen ist und bleibt er ein Musiker. Das Hand-
werkszeug dafur hat er an der Musikschule Lohne ge-

benannten Band als Support von
Tom Beck, der den meisten als Hauptdarsteller von der
RTL-Serie ,,Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei"
bekannt sein dürfte, vor 1500 Konzertgästen auftreten
durfte.,,Doch am schönsten ist es, wenn der Funke

überspringt,wenn man sich auch Tage danach an ei-
nen gelungenen Auftritt erinnert, g anz egal, ob 30 oder
1500 Personen im Zuschauerraum standen."

Mehr als nur Mädchenmusik
wer Börgerding hören möchte, kann dies nicht nur auf
Konzerten tun. Lieder der Band liefen bereits dreimal
in der RTl-Vorabendserie ,,Alles was zählt". Außerdem
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hat die Band in den vergangenen Jahren drei CDs veröffent-

licht. Die ersten beiden wurden von Frank Pilsl produziert, der

auch schon von Philipp Poisel verpflichtet wurde. Die aktuel-

le EP ,, Näckt & Life" verantwortet Frank Börgerding erstmals

komplett selbst. Das im M ärz 2016 erscheinende Album wurde

\on der Banö komp\e\\'rn Ergenregre proöuzrer\. Nrr ulo\\en

zeigen, dass wir mehr können als Mädchenmusik. Wir können

auch laut."

Die Musik von Börgerding spiegelt die ganze musikalische

Bandbreite wieder von ruhig-melancholischen Stücken bis

hin a) richtigen Rock-Krachern mit deutschen Texten in einer

klassischen Singer-Songwrite r-Tradition. Getragen werden die

Stucke von der Stimme des Lead-Sängers Frank Börgerding.

Viele ihrer Stücke funktionieren daher auch nur mit ihm allein

auf der Buhn e . ,,Das ist ein großer Vorteil, weil meine Bandkol-

legen Engagements bei Musicals und Shows haben. Da gibt

es häufig logistische Probleme. Termine, än denen wir alle mal

können, sind schwer zu finden."

Der Name ist Programm

ln logischer Konsequenz trägt die Band den Namen des Lieder-

machers. Auch wenn der Name polarisiert und viele ablehnend

darauf reagieren, steht Börgerding als Band und Person zt)

dieser Entscheidung: ,,Auch wenn sich die Truppe verändert -
Bandmitglieder kommen und gehen über die Jahre - der Name

bleibt." Von der Lohner Ursprungsbesetzung sind nur noch er

und Robert Lindemann ubrig.

Zur Benefiz-Gala Musical Stars am 7. Auqust 2015 in der Frei-

lichtbuhne wird er auch alleine kommen. Der Auftritt ist fur ihn

Ehrensache und eine Ruckkehr zu seinen musikalischen Wur-

zeln Den ganzen Abend lang wird er das Ensemble mit seiner

G itarre unterstützen und zwei bis drei echte Börgerdinger bei-

ste u e rn.

;?ffi hütel
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