Tritt Bigamie wieder auf?
(BZ: 30.12.2009)

HERTEN. "Haben wir auch keine Autobahnausfahrt und keinen Bundesligaverein. Uns genügt der SV
Herten und zu jedem Anlass ein Viertele Wein." Diese Zeilen kennen viele Hertener immer noch inund auswendig – dabei ist der "Herten Song" mittlerweile 19 Jahre alt. Dass die Band Bigamie, die
sich 1994 aufgelöst hat, nichts verlernt hat, beweist eine Videoaufnahme vom November 2009, die seit
kurzem auf dem Videoportal Youtube zu sehen ist.
Sobald die Männer von „Bigamie“
gemeinsam unterwegs sind, ist ein
Reunionkonzert Thema. | Foto: Privat
Entstanden ist die neueste Aufnahme des
Herten Songs bei der Hochzeitsfeier von
Bandmitglied Jörg Baum, der sich noch
gut an den Samstagnachmittag 1989
erinnert, als die Bigamisten bei einer
Probe ihren Kultsong schrieben. Mehr aus einer Laune heraus, beschreibt Baum, Sänger und Gitarrist
der Hertener Kultband, den Nachmittag. "Andreas Schubert hat einfach angefangen Gitarre zu
spielen", erzählt Baum. Die übrigen fünf "Bigamisten" hätten sich nach und nach eingeklinkt und
innerhalb von 20 Minuten sei der "Herten Song" komplett vertont und getextet gewesen. Der Song der
sechs Männer, die damals noch alle in Herten wohnten und die typische 80er Vokuhila-Frisur trugen,
erlangte schnell Kultstatus und wurde besonders bei Spielen des SV Herten gerne gesungen.
"Auch heute noch, wenn wir irgendwo privat sind, werden wir immer wieder darauf angesprochen",
freut sich Baum. Als dann alle "Bigamisten" bei der Hochzeitsfeier von Jörg und Priska Baum
zusammenkamen, war klar, dass "es sich die alten Kumpels nicht nehmen lassen, bei einer Feier in
Herten zu spielen". Das Video dieser Feier, bei dem auch Jörg Baums neunjährige Tochter Jule
mitsingt, stellte Matthias Zehelein, ein Bekannter der Band, bei Youtube ins Netz und weckte damit
Hoffnungen auf eine Revival-Konzert von "Bigamie", die werden aber wohl vorerst nicht erfüllt.
Nachdem die Band sich 1994 – zehn Jahre nach ihrer Gründung – aufgelöst hatte, gab es 2004 bereits
ein Reunionkonzert. "Das war ein Riesenspaß", denkt Jörg Baum zurück und gibt zu, dass die
einstigen Bandmitglieder immer mal wieder über ein Revival sinnieren, so auch in 2009, 25 Jahre
nach der Bandgründung. Doch der organisatorische Aufwand schreckte die Musiker bislang.
"Spätestens aber 2014 sollte wieder was gehen", verspricht Jörg Baum, denn dass die Spieler des SV
Herten auch heute noch textsicher die Strophen des "Herten Song" mitsingen können, freut "Bigamie"
nach wie vor. Vielleicht gibt es dann auch ein paar neue Strophen, denn Textpassagen wie
"Rheinfelden vier" haben dank der Umstellung der Postleitzahlen mittlerweile schon geschichtlichen
Charakter.
Wer auf Youtube nach dem "Herten Song" sucht, findet übrigens nicht nur die Rheinfelder Variante,
die sich damals an die 1000 Mal verkaufte. Die westfälische Band Scapegoat hat ihrem Herten auch
einen eigenen Song gewidmet. Das Video des Herten Songs gibt es auf www.youtube.com

Die Rückseite des Album-Covers des
Herten Songs zeigt „Bigamie“ im
Jahr 1989. Foto: privat

