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Der Kopf
aber auch in kleinen Kneipen, «wo man  
sich riechen kann und wo die Kunst ganz 
schön heilig ist». 

«Das Leben ist wie Feuer, es brennt und  
es wärmt.» Diese Zeile in einem Rocksong 
unterzubringen und dabei nicht kitschig zu 
wirken – das schafft auf Deutsch nur Thees 
Uhlmann. Der 48-Jährige singt nicht nur,  
er schreibt auch. Sein Debütroman «Sophia, 
der Tod und ich» wurde 2015 ein Bestseller. 
Den Geruch von Asphalt vergleicht er  
darin mit Lakritz. Der Tod klingelt beim 
Icherzähler des Romans an der Tür und 
sagt: «Sie müssen jetzt mitkommen.» 

An der Literaturmesse in Köln lernte 
Thees Uhlmann vor sechs Jahren den 
deutsch-schweizerischen Autor Benedict 
Wells kennen, dessen Roman «Vom Ende 
der Einsamkeit» berühmt wurde. Sie seien 
gezwungen worden, gemeinsam aufzu-
treten, sagt Uhlmann. «Doch da war von 
Anfang an eine Connection.» Die beiden 
feilten an einem gemeinsamen Programm 
aus Literatur und Musik. Jetzt bringen  
sie dieses mit dem Titel «Bruce, der Tod  
und wir» auf die Bühne, wobei Bruce auf 
Springsteen anspielt, den sie beide mögen.

Nur drei Livetermine sind bislang 
angesagt, der erste davon in Zürich. Er 
freue sich auf die Schweiz, sagt Uhlmann. 
Die Krimis seien dort im Vergleich zu 
Deutschland so nett. «Da wird keine 
Haushälterin erschlagen. Da ist nicht alles 
so abgefuckt.» Und ausserdem stehe in  
der Schweiz auch mal ein Champagner auf 
der Bühne, auch wenn man sich nur einen 
Prosecco gewünscht habe.Die Unterhose seiner Oma sei grösser als  

die Bar, in der er spiele. So kündigte Thees  
Uhlmann auf den sozialen Medien sein 
Konzert in der Zürcher Hafenkneipe beim 
Kasernenareal an, das am Samstag stattfindet. 

Es gehe ihm ganz wunderbar, sagt der 
deutsche Musiker am Telefon eine Woche 
vor dem Stopp in Zürich, wo er neben dem 
Hafenkneipe-Konzert auch noch im Bogen F 
auftritt. Er sei den ganzen Sommer über mit 
einer Crew auf Tour gewesen, die er sehr 
möge, bei der «wirklich kein Arsch dabei  
ist und so was». Er habe im Vorprogramm 
der Toten Hosen vor 45’000 Leuten gespielt,  

Thees Uhlmann, Sa 10.9., 20 Uhr  
Hafenkneipe, Militärstr. 12 (ausverkauft)  
Thees Uhlmann & Benedict Wells, So 11.9., 20 Uhr 
Bogen F, Viaduktstr. 97 (ausverkauft)
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Der Unkitschige
Der deutsche Musiker Thees 
Uhlmann spielt an zwei Abenden  
in Zürich – einmal begleitet  
von einem bekannten Autor. 

Verlosung
Der Züritipp verlost 2 Tickets für Sa 11.9. 
Thees Uhlmann und Benedict Wells im Bogen F. 
SMS mit dem Kennwort ZH TIPP 01,  
Vor- und Nachname bis Fr 9.9. um 12 Uhr an 
3113. (1 Franken pro SMS). Gratis per Mobile: 
share-solution.ch/tagi/zueritipp01
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