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Der Sänger und Gründer der 
legendären Band Freygang, 
André Greiner-Pol, starb am 
15. Dezember in Berlin. Der 
von seinen Fans verehrte und 
geliebte „Käpt´n“ hatte ein 
ganz besonderes Verhältnis zur 
Altmark. Dort spielte der 
Berliner Musiker oft mit seiner 
Band, dort war er Vorbild für 
viele andere Musiker. Die Fans 
aus der Altmark gehörten zur 
großen Freygang-Familie.

Von Anja Hotopp und  
Steffen „Mieste“ Hotopp-Riecke

Berlin/Altmark. „Hier 
riecht´s nach Stall. Hier wirkt 
vieles noch natürlich“, so And-
ré Greiner-Pol nach einem 
Konzert in Wannefeld 1993. Die 
Altmark sei seine „zweite Hei-
mat“, sagte der Bluesrocker 
vom Prenzlauer Berg. Da lagen 
schon einige Jahre regen Alt-
märker Konzertlebens hinter 
seiner Band Freygang. Von 
 Zienau, Sachau und Tanger-
hütte im Süden über Bismark, 
Packebusch, Kalbe und Oster-
burg bis nach Beetzendorf, 
Salzwedel, Mechau und Arend-
see im Norden der Altmark – 
auf Open Airs, in Klubs und 
auf Privatfeiern lernte die Band 
um André Greiner-Pol (AGP) 
die Altmark kennen und lieben. 
Die Fans dankten es mit ehr-
licher Hingabe und fester Treue 
– über Jahrzehnte. So pilgern 
seit Jahren schon Familien in 
zwei Generationen zu seinen 
Konzerten.

„Seine Ausstrahlung  
hat mich fasziniert““

Angefangen hatte es 1977 in 
Berlin. Nach vergeblichen Ver-
suchen, sich in andere Bands 
einzuklinken, gründet Greiner-
Pol schließlich seine eigene 
Combo: Freygang. Es folgten 
verschiedene Besetzungen und 
Auftritte mit Blues, Rock und 
Jazz in Gasthöfen und Jugend-
klubs. Enorm erfolgreiche  
Konzerte wechselten sich mit 
Auftrittsverboten ab. Höhe-
punkt war wohl das legendäre 
Open-Air in Ketzin vor mehr 

als 7000 Fans 1983. Im August 
83  gab es ein Spielverbot für 
zwei Jahre durch den Magistrat 
von Berlin mit Rundschreiben 
an alle Polizeidienststellen im 
Land, um Auftritte der Band in 
Jugendklubs und Tanzgaststät-
ten zu verhindern. 1986 wurde 
Greiner-Pol während eines 
Konzerts von der Polizei mit 
Stasiunterstützung und Hun-
destaffel von der Bühne abge-
führt und eingesperrt. Ein 
Strafverfahren wegen obszöner 
Äußerungen und Belästigung 
des Publikums, wegen Wider-
stand gegen polizeiliche Maß-
nahmen und Störung des sozia-
listischen Zusammenlebens 
wurde eingeleitet. Rechtsan-
walt Gregor Gysi übernahm die 
Verteidigung und verhinderte 
einen längeren Aufenthalt im 
Knast. Gysi konnte jedoch 
nicht das letztlich ausgespro-
chene Auftrittsverbot auf Le-
benszeit für Greiner-Pol durch 
den damaligen Stadtrat für 
Kultur, Dr. Hartenhauer („Sie, 
Herr Greiner-Pol, werden die 
Bühnen unseres Landes nie 
wieder betreten“), verhindern. 
AGP jobbte sich durchs Leben 
und trat ab 1988 wieder mit 
Freygang auf. 

Bands aus der Altmark wie 
„Nachdurscht“, „Bordstein“, 
„Die Abgeordneten“, Gemein-
schaft“ oder „Aktion Stein-
reich“  sahen auf zum Freibeu-
ter aus Berlin und spielten  gern 
und oft mit Freygang zusam-
men. Und auch Menschen, die 
es nicht so oft auf Live-Kon-
zerte der Band schafften, ließen 
sich leiten von der Freiheit 
Freygangs. Roland Bosse aus 
Mieste, Vater von Freygang-Gi-
tarrist Brian, aktiv bei den 
späten „Abgeordneten“ und 
heute Gitarrist bei den Altmär-
kern „Old & Grey“  erinnert 
sich: „Ich habe André und Ger-
ry zum ersten Mal bei Pasch im 
Exlibris in Magdeburg im Ja-
nuar 1988 erlebt. Dieses rot-
zige, trotzige und unangepasste 
Auftreten, seine Ausstrahlung, 
waren immer das, was mich 
fasziniert hat. Wahrscheinlich 
habe ich ihn auch damals schon 
bewundert und auch ein wenig 
beneidet für seine kompromiss-

lose Haltung ohne Rücksicht 
auf die persönlichen Folgen. 
Dieser André Greiner-Pol stach 
zu Zonenzeiten und auch da-
nach unter Rockmusikern im-
mer heraus. Wenn sich einer 
hat nie verbiegen und verfüh-
ren lassen, dann ist er es.“

Familienmensch  
Greiner-Pol

War Greiner-Pol Identifikati-
onsfigur für die große Fange-
meinde, so war Freygang auch 
im kleineren Rahmen für die 
große „Familie“ da: Ob zur Ver-
lobung von Frauke und Ameise 
1992 in Calvörde, zu diversen 
Geburtstagen von Freunden in 
Schinne und Schernikau oder 
zur Hochzeit von Mieste und 
Anja Hotopp 2005 in Packe-
busch – Freygang kam mit 
Käpt‘n AGP.

In seinem kleinsten Kreis 
hinterlässt André Greiner-Pol 
seine Freundin und Freygang-
Managerin Delia Müller und 
Tochter Cayen.

In der Zeit vor der Wende 
führte die enge Bindung zu den 
Fans mitunter zu Vorfällen, bei 
der die Stasi ins Spiel kam. So 
1988, als Torsten Grass (Oebis-
felde), Tino ,Papa‘ Heinrichs 
und Steffen ,Mieste‘ Riecke 
(beide aus Mieste) ihren Ge-
burtstag gemeinsam mit ,ihrer‘ 
Band Freygang feiern wollten. 
Nachdem Versuche, die Party 
offiziell in Letzlingen, Oster-
burg, Stendal oder Mieste an-
zumelden, scheiterten, Ge-
tränke, Essen und Technik aber 
bereits bestellt waren, feierte 
man im Pfarrgarten der evan-
gelischen Kirche in Mieste. 
Pfarrer Christoph Hackbeil 
hatte Pfarrgarten und Kirche 
für die Jugendlichen als Zu-
fluchtstätte geöffnet. Doch 
längst nicht alle Gäste erreich-
ten ihr Ziel. In Schwerin, Sten-
dal und Leipzig wurden nach 
Personenkontrollen Party-
verdächtige mit Reiseziel Mies-
te von der Transportpolizei 
festgenommen und zur Umkehr 
gezwungen. Betriebskampf-
gruppen aus Letzlingen lagen 
an der Bahnstrecke zwischen 
Solpke und Mieste, Hubschrau-
ber der Grenztruppen kreisten 
über dem hermetisch durch Po-
lizei abgeriegelten Dorf in der 
Sommerhitze. Wer doch sein 
Ziel erreichte, dem wurde der 
Ausweis abgenommen. Dies al-
les nur, weil unangepasste Leu-
te sich zu Bier und Musik tref-
fen wollten. Begründung der 
drastischen Maßnahmen: Es 
würde ein geplanter gemein-
samer Grenzübertritt – Repu-
bliksflucht – erwartet. Letzte 
Zuckungen einer paranoiden 
Staatsmacht.  

Die große Freygang-Familie 
feierte 19 Jahre später nicht 
von ungefähr ihren 30. Ge-
burtstag in der Altmark. Im 
vergangenen Jahr organisierten 
die treuesten Fans das Jubilä-
umskonzert in Packebusch, 
Schwein am Spieß inklusive.

Politaktivist und  
Kapitän

Ein politischer Unruhestifter 
und widerständiger Kapitän 
einer unangepassten Band blieb 
Greiner-Pol auch während und 
nach der Wende – immer dort, 
wo es besonders heikel war, wo 
Rockerdaumen in gesellschaft-
liche Wunden gehörten. 

Schon in der DDR galten die 
Blueser, Tramps und Kunden 
neben den späteren Punks als 
der westlichen Dekadenz zuge-
wandte „feindlich negative 
Kräfte“. Dabei waren die 
 Blueser alles andere als poli-
tisch, eher offensiv apolitisch. 
Man interessierte sich für die 
nächsten Gigs, für Bier, Schnaps 
und Sex. Doch das entsprach 
nicht dem Idealbild der offizi-
ellen DDR-Jugendpolitik. Was 
für die Bluesszene galt, galt 
auch für die Musiker. Greiner-
Pol sagte dazu: „Wir sind erst 
von anderen und den Behörden 
darauf hingewiesen worden, 
dass wir eine politische Band 
sind.“ 

Trotzdem engagierten sich 
Greiner-Pol und auch etliche 
Fans  zur Wendezeit in diversen 
Bürgerinitiativen. Mit Musi-
kern von Ichfunktion, der Fir-
ma und Noah gab es Straßen-
blockaden, und AGP stellte 
sich für die Autonome Aktion 
Wydoks zur Wahl in Berlin. Die 

Wydok-Liste wollte durch Ei-
geninitiative kulturelle Frei-
räume und das Wir-Gefühl aus 
der anarchischen Wendezeit in 
die steifere Gesamtdeutschheit 
retten. Durch die Aktionen aus 
dieser Zeit ist Greiner-Pol auch 
im Deutschen Historischen 
Museum Berlin in der Ausstel-
lung „Parteidiktatur und All-
tag in der DDR“ verewigt, was 
bei ihm keine Freude auslöste.

Stilistisch blieb Greiner-Pol 
immer eigen, schon zu Beginn 
war Freygang keine Bluesband 
wie andere. Freygang hat im-
mer schon Elemente von Rock 
und Punk, vom Balkan bis Ir-
land aufgenommen und verar-
beitet. Bei den vielen Umbeset-
zungen in den turbulenten 90er 
Jahren blieb Kapitän Greiner-
Pol auf der Brücke Navigator 
durch alle musikalischen Was-
ser. Seit 1997 spielte seine Band 
– verstärkt durch frisches Blut 
– in konstanter Besetzung. Der 
Altmärker Gitarrist Brian 
Bosse und der sächsische 
Trommler Maik Smolle erschie-
nen an Deck von Freygang.  
Diese treibende Geradlinigkeit 
bei personeller Kontinuität 
verschaffte der Band immer 
neue Höhepunkte. Legendär 
waren die Rock-Kreuzfahrten 
zwischen Polen und Dänemark, 
Konzerte in Schottland und 
Polen. Kinofilme und DVDs 
folgten. Im Oktober 2008 lief 
„Bluesgewehr“ aus der Krimi-
reihe „Der Kriminalist“ mit 
dem Freygang-Song „Der Blues 
muss bewaffnet sein“. 

Abschied und  
Wiedersehen 

Ob des unerwarteten Todes 
konnte das vorweihnachtliche 
Konzert in Tanna bei  Zeitz am 
vierten Adventswochenende 
nicht mehr abgesagt werden, 
eine musikalische wie mora-
lische Herausforderung für die 
Besatzung des Piratenschiffes 
Freygang: Egon Kenner (Gitar-
re), Tatjana Besson (Bass/Flö-
te), Maik Smolle (Drums) und 
Brian Bosse aus Mieste (Gitar-
re). Doch Brian ist nicht der 
einzige Altmärker der den Weg 

vom Fan bis zum Bandmitglied 
zurücklegte. Fester Bestandteil 
der Performance ist auch Ralf-
Uwe ,Ameise‘ Faatz. Meist spät 
am Abend entert der gebürtige 
Oebisfelder die Bühne und 
rockt auf seine eigene Art unter 
Einsatz seiner Mundharmonika 
mit den Freygangmusikern. 
Auch Bandbusfahrer und Fan-
artikelverkäufer Torsten Grass 
nahm den Weg vom Oebisfelder 
Freygangfan nach Berlin zur 
Freygangfamilie.

Ein sehr emotionales und 
professionelles Konzert beka-
men die aus dem gesamten 
Bundesgebiet zusammen ge-
strömten Fans im „Kuhstall 
Tanna“ geboten. Trauernde und 
feiernde Herzen vereint im 
Tanz. Auch Fans aus Tanger-
hütte, Stendal und Wolmirstedt  
waren vertreten.

Die Beisetzung von André 
Greiner-Pol fand zwei Tage vor 
Heiligabend auf dem Berliner 
Parochial-Friedhof statt. Orga-
nisiert von Delia, seiner Le-
bensgefährtin, und der Band, 
durften auch die Freunde des 
Kapitäns dem Verstorbenen die 
letzte Ehre erweisen. Gekom-
men waren fast 500 Menschen 
aus ganz Deutschland, die Fa-
milie, Fans aus allen Bundes-
ländern, ehemalige Weggefähr-
ten und Bandkollegen. Neben 
Rockern aus Brunau-Packe-
busch standen Musiker von 
Rammstein, Kirsche & Co. und 
In Extremo, neben Miester, Oe-
bisfelder und Stendaler Fans 
die Bandkollegen von Frey-
gang, Ichfunktion und der Fir-
ma. So hatte dieser Abschied 
auch etwas von Wiedersehen.

Um der Trauer ein Podium zu 
geben, hat die Band ein Gäste-
buch auf ihrer Homepage ein-
gerichtet. Hunderte Freunde 
und Fans melden sich dort zu 
Wort. Ein Motiv kehrt dort im-
mer wieder – angelehnt an den 
Titel der Freygang-CD „Die 
Kinder spielen weiter“: die 
Band möge die Kraft finden, 
weiter zu machen. Ob und wie 
dies aussehen könnte, kann die 
kleiner gewordene Familie nur 
selbst entscheiden. Im Internet-
auftritt der Band heißt es: „An-
dré ist zu finden, in unserem 

Herzen, in unserer Trommel, in 
unseren Stimmen, in unseren 
leisen, lauten sechs- und vier-
saitigen Gitarren. In Delia, in 
Cayen, in Freygang und in un-
serem Publikum ... .“

Zunächst gilt es, mit Trauer 
und Zuversicht das Abschieds-
konzert in der Berliner Kultur-
brauerei zu meistern: Am 
16. Januar 2009 spielt Freygang 
ohne ihren Kapitän dort mit 
Engerling, Dritte Wahl und vie-
len anderen Musikern, die mit 
André Greiner-Pol irgendwann 
mal auf der Bühne standen. 

Viele Altmärker werden dabei 
sein. Am Jahresende erscheint 
beim Buschfunk-Label die 
Doppel-CD vom diesjährigen 
Hohenlobbese-Festival, das 
Freygang seit 16 Jahren selbst 
organisiert.

André Greiner-Pol ist nun 
andernorts aktiv. Auf der Frey-
gang-Homepage heißt es: „Wir 
sind traurig... Der Kapitän hat 
das Schiff verlassen und macht 
jetzt den Himmel unsicher...“

www.freygangband.de 
www.myspace.com/freygangband

Freygang-Sänger André Greiner-Pol starb am 15. Dezember / Abschiedskonzert im Januar in der Berliner Kulturbrauerei

Vorbild und Freund für viele Altmärker

André Greiner-Pol (r.) mit Fans auf der Bühne. Neben Dirk „Murkel“ Müller (M.) gehörte vor allem Ralf Uwe „Ameise“ Faatz (l.) zur Familie. Er 
erinnert sich an den Anfang: „Ich lernte André 1978 in Oebisfelde kennen. Wir saßen beim Bier bei Zement-Erna. Mein Freund Erdbeere stürmte 
herein. Atemlos: ‚Ameise, komm, da spielt eine Wahnsinnsband, das wird die Deine sein!‘ Ich rief: ‚Frau Ohnmacht, schnell zahlen bitte!‘ Dann 
liefen wir hinüber zum Jägerhof. Seitdem kenne ich André, seitdem liebe ich Freygang.“ Foto: ferfi/Berlin

Das Freygang-Logo mit der herausgebrochenen Ecke (l.) diente für Freygang-Fans 1989 als Vorbild für selbst gefertigte Neue-Forum-Logos. 
Rechts ein selbst gemachter Fotoleinen-Aufnäher der Band in der Besetzung vor dem zweiten Verbot, das im Jahr 1986 ausgesprochen wurde.

Abschied in Tanna: Die Freygang-Fans Hilmar Vogt (Chemielehrer 
Gymnasium Tangermünde), Thomas „Bombe“ Klaiszmantatis (Sten-
dal), Lutz „Alwin“ Thiede (Offener Kanal Stendal, v.l.).

André Greiner-Pol mit Maik Smolle, Ralf-Uwe ,Ameise‘ Faatz, Brian 
Bosse, Egon Kenner und Tatjana Besson (v.l.).  Foto: Freygang

Die Konzerte in der Rockscheune Schernikau nahmen mit Freygang ih-
ren Anfang. Ulf Müller (Kassuhn), Frank „Olli“ Ollendorf (Schernikau), 
Ronald „Fischi“ Fischer (Sanne), Dirk „Murkel“ Müller (Kassuhn) und sei-
ne Frau Kirstin waren von Beginn an dabei. Fotos (2): St. Riecke-Hotopp

Februar 1990 in Wolmirstedt: André Greiner-Pol am Mikrofon. Während 
des Konzertes wischte sich der Freygang-Frontmann demonstrativ mit 
einem Helmut-Kohl-Plakat den Hintern ab. Archivfoto: Jörg Marten


