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s ist einer dieser Abende in 
Berlin. Ein Abend, wo sich 
wieder mal die ganze Stadt 
fragt, ob man auch wirklich 

auf der richtigen Party ist. Ob es nicht  
irgendwo anders noch viel besser ist.

Nur im „Tausend“, dem neuen Da-muss-
man-hin-Club am Ufer der Spree, da fragt 
sich das keiner. Denn im „Tausend“ findet 
heute eine Revolution statt. 

Es ist wie damals, 1989, bei der letzten 
Revolution in Berlin, als keiner der Nach-
richt trauen wollte. Erst als die Ersten auf die 
Mauer gestiegen waren, war die Revolution 
für jedermann erkennbar.

Heute kommt der Umsturz unschein-
barer daher: ein Mann in einem etwas zu 
engen Anzug, mit Rauschebart und brau-
nen Teddybäraugen. 50 Jahre alt, er heißt 
Friedrich Liechtenstein – und er ist hier, um 
den Discjockey zu beerdigen. DJ, das war 
gestern. Heute ist Livemusik. Das ist die 
Revolution. Und Liechtenstein der Mann, 
der sie in Deutschland anführt.

Friedrich Liechtenstein singt, groovt, 
nölt, albert, schnurrt, schnarrt, flirtet sich 
durch das „Tausend“, er ist der neue Star des 
Berliner Nachtlebens.

Er singt Melodien, die man aus dem Fahr-
stuhl zu kennen glaubt: schmalziger Elektro-
pop, mit seifigen Streichern unterlegt und 
gefälligen Drum-Beats. Er singt Texte, mit 
denen kein Literaturnobelpreis zu gewinnen 
wäre, etwa: „Boitzenburg war niiiie richtich 
schöhön.“ Oder: „Botscha boing, botschbot-
schabotscha boing.“ 

Ein wenig kryptisch ist das alles, ein we-
nig Dada, ein bisschen poetisch, vor allem 
aber lustig. Und auch ein bisschen irritie-
rend, weil man nie wirklich weiß: Meint der 
das jetzt ernst, muss man da zuhören? Ist das 
Englisch? Oder klingt das nur so?

Liechtenstein schnippt mit den Fingern, 
wiegt seine Hüften im Takt – und das Club-
volk wiegt mit. Er hat den Laden hier im 
Griff, das „Tausend“ tanzt nach seiner Pfei-
fe. Als wäre Barry White höchstpersönlich 
hier. Dünne Frauen mit – man muss das alles 
betonen in Berlin – gekämmten Haaren, ge-
schminkten Lippen, kurzen schwarzen Klei-
dern und hochhackigen Schuhen am Leib 
und gar nicht so billigen Cocktails in der 
Hand tänzeln um Liechtenstein herum.

Am Tresen, der hier so lang ist wie ein 
S-Bahn-Steig, drehen sich die Köpfe in Rich-
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tung Bühne, in Richtung Liechtenstein. Alle 
paar Wochen hat er irgendwo einen Auftritt, 
mal im goldenen Anzug, mal im cremefar-
benen. Mal allein, mal mit einer sich räkeln-
den Striptänzerin und einer Brasilianerin, 
die halbobszöne Dinge mit einem Staubwe-
del veranstaltet. Mal im „Tausend“, mal in 
der Kugel des Fernsehturms am Alexander-
platz, mal an Bord der „MS Europa“, dem  
„Traumschiff“. 

Da war er voriges Jahr zwei Wochen Star-
gast, bei einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer:  
Die Passagiere haben das erst gar nicht be-
griffen, die haben sich immer 
gefragt: „Was für ein Typ ist das 
denn, warum darf der das, hat 
der den Laden hier gekauft?“ Die 
Fragen, die man sich eben stellt, 
wenn man Friedrich Liechtenstein 
das erste Mal auf der Bühne sieht.

Aber es geht hier nicht um Fried-
rich Liechtenstein, es geht um etwas 
Größeres. Es geht um die Rückkehr 
der Livemusik ins Nachtleben. Das 
„Tausend“ etwa hat eine eigene Haus-
band, deren Mitglieder – in schwar-
zen Anzügen – jeden Samstagabend 
auf die Bühne steigen 
und mit fetten Bläser-
sätzen und röhrigem 
Gitarren-Soul, Funk 
und Rock das Publi-
kum animieren. 

Jahrelang haben 
DJs das nächtliche 
Entertainment in 
Deutschlands Groß-
städten monopolisiert 
– Menschen, die mit 
ernsten Gesichtern, 
über ihre Laptops gebeugt, die Tanzflächen 
beschallten. Heute kann es einem selbst in 
harten Techno-Läden wie dem „Maria am 
Ostbahnhof“ passieren, dass nachts um halb 
drei ein Mikrofon ausgepackt wird und eine 
Stromgitarre – und das Publikum tobt.

Am Tag nach dem Auftritt im „Tausend“ 
empfängt Liechtenstein in seinem Lieblings-
café, dem „Oxymoron“. Goldene Tapeten 
an der Wand, goldene Kerzenleuchter, da-
vor Liechtenstein in einem quietschblauen 
Pullover – wie eine Installation seiner selbst. 
Nur ein wenig zerknittert von der Nacht ist 
er, es sind dann doch ein paar Biere mehr 
geworden. 

Liechtenstein ist unzufrieden mit seiner 
Show: „Ick brauch da mehr Space, mehr 
Licht, die Deko muss sich mehr entfalten, 
der Sound ist auch nicht optimal – da müssn 
wa noch ma ran“, sagt er und kratzt sich am 
Kopf. Aber er weiß: Selbst bei den Rolling 
Stones geht immer mal wieder was schief.

Das Licht, die Deko, die Kostüme: All 
das ist ihm wichtig. Er kommt aus der ehe-
maligen DDR, dem Arbeiterparadies, einem 
Land ohne Oberfläche. Deko, Glamour? 
Gab’s da nicht. Umso 

wichtiger ist all das für ihn heute. „Ich träu-
me von mondänen, verrückten Orten, ir-
gendwelchen Schlössern am Comer See, ein 
bisschen undercover, nicht ganz so prollig, 
etwas chicer – da will ich auftreten.“ 

Dabei lebt der Mann privat ein biss-
chen wie Carl Spitzwegs „Armer Poet“: ein  
Zimmer, eine Matratze, eine Kochplatte 
– und ein Stapel Bücher. Ein Leben ohne 
Kreditkarte, ohne Bankkonto, ohne Telefon. 
Gemailt wird im Internet-Café, gegessen in 
der Kneipe. 

Aber wer hat auch gesagt, dass Revoluti-
onäre im Luxus schwelgen sollen?

 Christian Thiele  ]

Friedrich Liechtenstein

Discokugel auf zwei Beinen
Er ist nicht schön, nicht jung, und seine Stimme ist auch nicht wirklich die von Barry White. 
Trotzdem ist Sänger Friedrich Liechtenstein der neue Star in Deutschlands Nachtleben

„Wenn sich die Leute tot-

lachen über mich, dann 

finde ich das auch schön“
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In Glanz und Gloria: Der Discjockey ist tot, es lebe der 
Livemusiker. Es lebe Friedrich Liechtenstein 
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