bernd "bernelli" witthüser I - 58050, Murci, via pod, fantone
liebe freunde,
ich habe eure anschrift im netz unter strassentheater gefunden.
bin seit 30 jahren als straßenmusiker unterwegs, davon die letzten 10 fast ausschließlich in italien.
ich würde gerne wieder mehr in deutschland spielen und suche auftrittsmöglichkeiten.
anbei einige informationen. weiteres material unter kazzoo@tiscali.it
oder (0039) 335 366 216
mfg bernelli

bernd witthüser, "bernelli" , 30 jahre one man band
meine vorstellung :
ich hänge mir meine, 25 kg wiegenden, instrumente um und begebe mich an den ort
wo ich spielen soll, kann, darf oder muß. bringe dann die ganze masse von instrumenten in rhytmische oder freie
bewegung und spiele gitarre dazu oder auch nicht. dazu singe ich, oder erzähle etwas oder bin stumm oder so. in
den anfallenden pausen trinke ich beer oder sowas um den durch schwitzen erzeugten flüßigkeitsverlust wieder
auszugleichen.
meine songs:
witthüser, dylon, stones, trads, improvisationen
meine instrumente:
ich habe auf dem rücken eine kleine basstrommel, die mittels einer modifizierten
fußmaschine über einen seilzug mit dem rechten fuß bedient wird.
auf der trommel ist ein becken, welches mittels einer modifizierten fußmaschine
über einen seilzug mit dem rechten arm bedient wird.
in der basstrommel befinden sich zwei verstärker für die elektrische gitarre, die ich
auf konventionelle weise umhängen habe und spiele.
an der basstrommel links befindet sich eine fahrradhupe, die mit dem linken ellenbogen
betätigt wird.
auf dem kopf habe ich einen golden lackierten plastikhelm an dem zwei maracas
befestigt sind, die ich durch kopfschütteln zum klingen bringe.
vor dem gesicht habe ich einen kleinen vorhang, den ich mit der linken hand öffnen und
mit der rechten hand schließen kann.
hinter dem kleinen vorhang habe ich ein gesicht, mit dem ich ganz viele gesichter
machen kann oder auch nicht. (dieses gesicht verträgt wegen seiner starken persönlichen
aussagekraft keine schminke.)
an der aufhängung des gesichtsvorhanges sind befestigt: eine mundharmonica sowie
ein klassisches belgisches kazzoo, welche beide jeweils mit dem mund gespielt werden.
am gürtel sind die batterien sowie die effektgeräte für die gitarrenverstärker angehängt.
am linken stiefel ist ein tamburin angeschnallt sowie indische glöckchen.
am rechten stiefel befinden sich sardische sowie indische glöckchen.
gesänge, sowie weitere sounds erzeuge ich mit meinem mund.
kleine historie:
1944 unmelodischer urschrei
1950 die mutter zerschmettert die blockflöte auf seinem kopf
1958 lehrer karl krahe bez. ihn als abs. unmusikalisch
1960 birdhouse skiffel group, essen
1968 der protestsänger des ruhrgebietes
1969 - 1973 witthüser & westrupp, schwattet pop cabarett, esotericpop
1973 - bernelli, one man street band
1978 - 2003 otto & bernelli,
2003 bernelli, one man band
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