ZUM 60TEN: GEBURTSTAGSINTERVIEW MIT MATTHIAS REIM

Am Wochenende feierte Matthias Reim seinen 60. Geburtstag mit vielen
Freunden und Weggefährten in Berlin. „Ich möchte noch 60 Jahre auf
der Bühne stehen!“ ließ der Vollblutmusiker dabei verlauten und bei der
Energie, die er an den Tag legt, glaubt man ihm auf´s Wort! Wir konnten
mit Matthias über seinen „Runden“ sprechen, unter anderem verriet er
uns auch seine Zukunftspläne auf der Live-Bühne.

Worauf bist Du in Deinem bisherigen Künstlerleben besonders stolz?
„Stolz“ ist eigentlich nicht mein Ding. Ich bin froh darüber, dass ich mit
meinem Superhit „Verdammt, ich lieb Dich“ vor 28 Jahren nicht zu
einem „One-Hit-Wonder“ geworden bin, sondern inzwischen schon eine
Langzeit-Karriere hinter mir habe und heute immer noch - oder sogar
mehr denn je! - vor zigtausend Menschen Konzerte geben kann.

Interview
Matthias, wie hast Du denn Deinen Ehrentag verbracht?
Ich habe vor fast hundert eingeladenen Medienpartnern mit meinen Musikern ein nicht öffentliches kleines Club-Konzert gegeben – 60 Minuten
Musik, für jedes Lebensjahr eine Minute. Es waren auch ein paar neue Titel dabei, weil ich an meinem neuen Album arbeite. Das wird irgendwann
im Frühjahr 2018 wohl fertig sein und auf den Markt kommen.
Welche Geburtstagswünsche hast Du zum „Runden“?
Nix Besonderes – ich hoffe, dass ich weiter gesund bleibe, denn im Augenblick fühle ich mich sehr gut. Und am liebsten möchte ich die nächsten 60 Jahre noch weiter auf der Bühne stehen und Musik machen...
Gibt es ein „Geheimrezept“, um mit 60 noch so fit zu sein wie Du?
Es gibt ein Rezept – und das ist gar nicht so „geheim“: Ich mache fast
jeden Tag Sport! Zum Beispiel gehe ich jeden Morgen in meinen Swimmingpool und schwimme – so richtig sportlich, mit Gegenstrom-Anlage.
Das tut meinem Körper und auch meinem Geist gut. Dann gehe ich
gleich mit einem anderen, frischen Feeling in mein Studio.

entertainmag.de

Gibt es etwas, das Du bereust, oder würdest Du alles wieder genauso
machen?
Ich habe gerade einen Song geschrieben, in dessen Refrain es heißt: „Ich
will sagen können, ich hab‘ verdammt noch mal gelebt“. Ich habe viele
Höhen und Tiefen erlebt in meinem Leben und all das hat mich zu dem
gemacht, was ich heute bin. Ich bin mit mir im Reinen.
Im Jahr 2018 wirst Du mit den Rocklegenden Live unterwegs sein. Wie
kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Diese Ost-Künstler und deren Musik habe ich schon als Junge bewundert. Ich bin mit der Musik von Karat, City und den Puhdys gewissermassen groß geworden. Heute sind wir Freunde - und wenn ich heute mit
diesen Idolen der Rockmusik zusammen auf der Bühne stehen kann,
dann erfüllt sich für mich sogar ein Jugendtraum. Dafür habe ich sogar
meine eigene Tournee etwas verschoben, um mit meinen Freunden so
richtig losrocken zu können. Diese Tournee wird für uns und auch für das
Publikum ein echtes Ereignis werden!
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Sind aktuell weitere Live-Projekte in Planung?
Direkt im Anschluss an die Rock-Legenden-Tournee fängt meine eigene
Sommer-Tournee 2018 an: Da gibt es mit einem neuen Programm eine
Serie von großen Open-Air Konzerten und im Winterhalbjahr geht es
dann in die Konzerthallen. In meinem neuen Konzertprogramm werde ich
natürlich auch eine Reihe von neuen Songs spielen: Ich sitze gerade im
Studio und arbeite zusammen mit einem neuen Team an Co-Autoren und
Musikern an einem neuen Album mit 14 Songs. Ich habe mir diesmal viel
Zeit genommen, um dieses Album zu machen und habe der Plattenfirma gesagt: “Ich kann Euch nicht sagen, wann das Album auf den Markt
kommen kann. Ich kann Euch nur sagen: Es kommt dann heraus, wenn
ich genau weiß: Das ist jetzt das Beste, was ich machen kann!“ Ich bin der
RCA dankbar, dass sie mir diese kreative Zeit gegönnt hat – und ich hoffe,
im Frühjahr 2018 ist es endlich soweit, dass ich sagen kann: „Das ist jetzt
mein Album – Ton für Ton so, wie ich es haben wollte!
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