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Roundabout
Beatles go Fingerpicking

Samstag, 20. April 2013, 20.00 Uhr

Die Songs der Beatles gibt es in allen möglichen 

Arrangements: Als Streichquartett, für zwölf Celli, sinfonisch, 

verjazzt, als Männerquartett, als Chorsatz. Am Samstag 

boten ein Ortenauer und ein Pfälzer im Duo eine komplettes 

Beatles-Programm in einem hierzulande eher wenig 

verbreiteten Musikstil: Die Songs der Beatles als Folk-

Picking.

Uwe  Zeeb  ist  Kehler.  Er  war  etliche  Jahre  Mitglied  der 

Offenburger  Countryspezialisten  „Southbound“  um  Hans 

Enderle  und  lebt  mittlerweile  aus  beruflichen  Gründen  in  der 

Region Speyer.  Dies  vorweg:  Der  Mann ist  ein  Meister  auf  der  akustischen Gitarre.  Zunächst  kommt er  am 

Samstag beim Auftritt im ausverkauften Jergerheim Hildboltsweier allein auf die Bühne. Er lässt ein paar Akkorde 

fließen, dezente Zupfer dazwischen, ein bisschen an Renaissancemusik erinnernd. Es klingt nach altem britischen  

Folk, ein bisschen bittersüß, verträumt-nachdenklich, und doch beschwingt. Irgendwie kennt man die Melodie. 

Sätestens  bei  der  rhythmisch  betonten  Refrainzeile  wird  es  klar:  Das  ist  „Penny  Lane“  von  den  Beatles. 

Irgendwann fließt der Song über in „Norwegian Wood“, den Zeebs Partner Christian Settelmeyer singt. Als Duo  

nennen sie sich „Roundabout“. Folk-Picking entstand in der Zeit, als Folk-, Blues-, Straßen- und Kneipensänger  

versuchten,  ihre  Songs  möglichst  abwechslungsreich  zu  begleiten.  Zeeb  demonstriert  das  am Beispiel  von  

„Hänschen klein“. Er zeigt wie man eine Basslinie so gestaltet, dass sie „groovt“ und in die Beine geht, wie man in  

das  Picking,  das  Zupfen  der  Melodie  auf  den  Saiten,  rhythmische  und  harmonische  Verzierungen  einbaut. 

Innerhalb von 20 Sekunden macht er aus dem deutschen Kinderlied ein wippendes, swingendes Ragtime-Stück. 

Per Fingerpicking in unterschiedlichen Varianten – mal klingt es traditionell folky, mal nach Bluegrass, mal nach  

Country, mal nach Rockabilly – legt Zeeb auf interessante Weise den Kern vieler Beatles-Stücke frei. „In my life“  

vom  Rubber-Soul-Album  klingt  nach  Barock,  und  das  Picking  erinnert  an  eine  Laute.  Lady  Madonna  ist 

Rock’n’Roll, ganz klar, aber die Basslinie ist astreiner Swing. „I’m a Loser“ zeigt sehr deutlich den Einfluss, den 

Bob Dylan zu jener Zeit auf die Fab Four aus Liverpool hatte, und Ringo Starrs wundervolles „Octopuss’s Garden“  

ist flotter und stimmungsvoller Country. Settelmeyer spielt zu einigen Stücken eine halbakustische E-Gitarre, mit  

flüssigen Soli und Picking dort, wo das Duo die Rockabilly-Einflüsse durch Carl Perkins oder Buddy Holly auf die  

Pilzköpfe aufzeigt. “I feel fine“ ist da nur eines von mehreren Beispielen. Settelmeyer ist ein guter Sänger und 

übernimmt die Hauptarbeit beim Gesang. Das Duo macht etliche Passagen zweistimmig, doch dürften es gerne 

noch ein paar mehr sein. Erfreulich ist, dass Roundabout sich aus dem Beatles-Katalog auch weniger bekannte 

Titel ausgesucht hat, etwa „It’s getting better“  aus dem Sergeant-Pepper-Album oder das schöne, harmonisch  

fließende „Across the Universe“.  Der Abend belegte,  dass die von der  Einwohnergemeinschaft  Hildboltsweier 

veranstaltete und von Thomas Rothkegel betreute Reihe mittlerweile eine echte Bereicherung im Offenburger 

Kulturangebot ist. Eintritt 5,00 Euro
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