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Unverhofft kommt gar nicht oft.
Jedenfalls seltener als solch
überraschende Mail wie die von
Tom Redecker, das Debütalbum
von OCTOPUS, „The Boat Of
Thoughts“,
werde
wieder
veröffentlicht – nach 32(!) Jahren
– und ob ich nicht die Liner Notes
schreiben wolle. Ganz nah dran
(damals jedenfalls) und doch so
weit weg (heute). Hat man nach
all den Jahren die Musik noch im
Kopf? Nicht wirklich. Schließlich gab
es ja auch keine ohrwurmgerechten Hitsingles. Aber es
tauchen mehr und mehr Bilder aus
der Vergangenheit auf. An
gemeinsame Auftritte (auch ich
stand mal auf der Bühne),
Geburtstags- und Silvesterfeiern,
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Hochzeiten (Sängerin Jenni pflegte immer die Gitarristen zu ehelichen),
einen Übungsraum irgendwo im Nirgendwo eines unwirtlichen Geländes
bei Hanau-Steinheim, der Spitzname des Tastenmannes Werner
(Emerson wie Keith Emerson – wegen der Orgel, den vielen Keyboards
und der Synthesizer), der auf Partys aber gerne den Lindenberg gab,
und seine attraktive Freundin Scarlett, zu der ich heute noch Kontakt
habe. Gruppen, die damals den musikalischen Zeitgeist in Deutschland
verkörperten, hießen Eloy und Novalis. Befreundet war man mit Bands
wie Gabriel (die – nomen est omen – wie Genesis klangen), Gate und
Streetmark, deren Gitarrist Winfried „Coco“ Kowallik später zu OCTOPUS
wechselte. Und das Label hieß Sky Records. Heute findet man beim
Googeln im Zusammenhang mit dieser Szene oft den Begriff Progrock,
der damals allerdings für OCTOPUS & Co. nicht wirklich Verwendung
fand. Deutschrock und Krautrock war die gängige Terminologie, aber
der Ehrgeiz der Musiker war sowieso, ein ganz eigenes Genre zu kreieren.
Im Lexikon-Klassiker „Rock in Deutschland“ fanden OCTOPUS
jedenfalls schon in der 2. Ausgabe von Herausgeber Günter Ehnert
1979 Berücksichtigung, lange bevor ich als Co-Autor 1984 dazu stieß
und das Thema OCTOPUS als Frankfurter dann aktualisieren und leider
auch abwickeln konnte. Denn längst hatte sich das Quintett aufgelöst.
Allzu viel zur Musik stand im Buch von Taurus Press nicht wirklich drin.
„Der Plan von Pit Hensel und Claus Kniemeyer, sich mit einer Gruppe
selbständig zu machen, reifte Mitte des Jahres 1973. Man gewann die
Sängerin Jennifer Hensel, den Schlagzeuger Dieter Becke und den
Organisten Werner Littau und prüfte das musikalische Konzept auf
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lokalen Veranstaltungen.“ Ein erster Versuch, ein Album aufzunehmen,
so erfahren wir weiter, scheiterte, weil dem Produzenten das Geld
ausging. „Ein Jahr später nahm man – nun auf eigene Rechnung –
.The Boat Of Thoughts´ auf. Texter Kniemeyer („Wir singen englisch,
weil wir auch im Ausland ein paar Platten verkaufen wollen:“) verpackte
in lesenswerter Lyrik Träumereien (wie im Titelsong) und Realitäten
(wie die Aggressionen bei 08/15-Gesprächen in ,If You Ask Me‘), die
von melodiösen aber auch hart rockenden Klängen getragen werden.“
Das Vinyl wegen der vielen Kisten
mit CDs zwischen den Regalen im
Keller nicht zugängig, wartete ich
auf die gemasterte CD in der Post,
um meine Erinnerung aufzufrischen.
Kein Blind date, aber wie das Treffen
mit einer alten Freundin nach vielen
Jahren ohne persönlichen Kontakt.
Klar, am Schlagzeug saß längst Frank
Eule, damals Frankfurts Wunderkind
an den Drums, denn spieltechnische
Raffinesse und stilübergreifende
Spielweise war ein Muss bei einer
Musik der vielen Themen- und
Tempiwechsel, denn ein durchgängiger 4/4 war eher verpönt. An
welche bekannten Acts musste ich
als erstes wieder denken? Gar nicht
Pit Hensel, guitar
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mal die damaligen Wortführer komplexer Arrangements wie Genesis,
Gentle Giant, Yes, King Crimson, eher vielleicht Beggars Opera oder
Camel, irgendwie opulent und filigran zugleich und besonders interessant
im Zusammenspiel mit Orgel, Keyboards, akustischer und elektrischer
Gitarre. Verrückterweise bestätigte Werner Littau bei einem aktuellen
Telefonat, dass es tatsächlich genau diese Formationen waren, die ihn
und die anderen maßgeblich beeinflusst hatten. Bei OCTOPUS gab es
hymnische Momente, aber auch massive, harte Gitarrenriffs, den fast
melodiösen Rickenbacker-Bass, flirrende Moog-Soli, symphonische
Mellotron-Streicher und -Chöre, lange, ausschweifende InstrumentalPassagen, Sakrales, Verspieltes,
¾-Takte und schräge Metren.
Bei so viel kompositorischer
Virtuosität, die nicht nur Gitarre
und Keyboards, sondern auch
Bass und Schlagzeug jenseits
reiner Begleitfunktionen viel Platz
einräumte, brauchte es eine
durchsetzungsfähige Stimme.
Die hatte Jennifer, die die
Rockröhre mit Wut und
Aggression bei entsprechenden,
zeitkritischen Textpassagen
genauso geben konnte wie sie
die verträumten Stellen mit fast
zartem Folktimbre zu singen
verstand. Kein Zweifel –
Jennifer Hensel, vocals
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unabhängig vom Erst-Erscheinungsdatum der Musik, gerade heute, da
die Fangemeinde der Neo-Progrocker ständig wächst, können solche
Klassiker wieder vollkommen en vogue werden und sind oft gesuchte
Raritäten im Internet.
Erstaunlich ist es übrigens zu entdecken, dass sich weit mehr
englischsprachige (und sogar russische) Seiten online finden lassen,
die sich mit OCTOPUS und auch „The Boat Of Thoughts“ beschäftigen.
Da wird zum Beispiel Jennis Stimme als Mischung aus Janis Joplin und
Jennie Hahn von Babe Ruth (wunderbare Band – erinnert sich noch
jemand an sie?) beschrieben und OCTOPUS in die Nähe früher EloyProduktionen gerückt. Auch der Name Inga Rumpf fällt, nur war die
viel stärker im Blues
verwurzelt als Jennifer
Hensel. Wie sehen es die
Beteiligten in der Rückschau?
Es wäre interessant, Claus
Kniemeyer, Spiritus Rector
und auch Manager von
OCTOPUS, heute dazu zu
befragen. Aber Claus ist
schon 2001 im Alter nur
knapp über 50 Jahren
überraschend verstorben.
Gitarrist Pit Hensel lebt nach
wie vor in Hanau-Steinheim,
spielt nebenbei, aber nicht
zum Broterwerb, in einer
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12köpfigen Soulband. Frank Eule hatte mal einen Musikladen im
Vordertaunus. Livemixer Ralf Haupt – auf der LP-Hülle abgebildet –
arbeitet als Toningenieur beim Hessischen Rundfunk. Jennifer lebt
wieder in Steinheim mit ihrem Ehemann „Coco“, der als Win Kowa
erfolgreich als Werbemusik-Komponist für Kunden von Alete bis Wrigley
ist. Live ist auch Werner Littau noch aktiv, im Moment „nur“ mit einer
Coverband, aber er kann sich gut vorstellen, in Zukunft mit seiner
Tochter, einer Pianistin, die bereits Kompositionspreise in E- und UMusik gewonnen hat, im Geiste von OCTOPUS neue Stücke zu
schreiben und auf die Bühne zu bringen. Denn schließlich bestehe ja,
wie auch die Wiederveröffentlichung von „Boats Of Thoughts“ belege,
Interesse an dieser Art von Musik.
Frankfurt, Mai 2009, Detlef Kinsler
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In the classic dictionary „Rock in Germany“ OCTUPUS have already
been considered and included by publisher Günter Ehnert 1979 for the
2nd issue. In fact there hasn’t been mentioned too much about the
music in the book of Taurus Press. The plan of Pit Hensel and Claus
Kniemeyer, to become an independent band, ripened during mid of
1973. They gained singer Jennifer Hensel, drummer Dieter Becke, and
the organ player Werner Littau, and checked the musical concept during
local gigs. A first try to record an album failed because the producer ran
out of money. One year later they recorded – with own money – „The
Boat Of Thoughts“. Kniemeyer, who wrote the lyrics („We’re singing in
English because we also want to sell the album to foreign countries.“)
wrapped daydreams in readable lyric, like the aggression during meanless
talks in „If You Ask Me“, which have been carried by melodic but also
harder edge tones.
Listening to „Boat of
Thoughts“ thirty years
later reminds us to what
famous acts ? Not even
to former leading acts of
complex compositions
like Genesis, Gentle
Giant, Yes, King Crimson,
more likely to Beggars
Opera or Camel, somewhat opulent and filigree
at the same time and
especially interesting in
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the teamplay of organ, keyboards, accoustic and electric guitar.
OCTOPUS had anthem-like moments but also compact, hard guitar
riffs, the nearly melodic Rickenbacher-bass, wonderful Moog solo parts,
symphonic Mellotron strings and choirs, long passages, sacral, playful,
¾ beat and transversal metren. With so much composed virtuosity,
which not only left space for guitar and keyboard but also for bass and
drums beyond the usual accompaniment part, it needed a voice which
was able to accomplish the band. This was the fact with Jennifer, she
was able to sing rock with anger and aggression during corresponding
time-critical passages as good as she was able to sing dreamy passages
with nearly fragile folktimbre. No doubt – undependent of the first
appearance of this music, especially today, where the fans of neoprogrocker steadily grows, such classic songs are completely en vogue
and often sought after rares in the
internet. It’s astonishing to discover
that you can find in the net more pages
in English (and even Russian) language,
which are engaged with OCTOPUS and
„The Beat Of Thoughts“. How do all
parties concerned review this ? It
would be interesting to ask Claus
Kniemeyer, Spiritus Rector, and also the
manager of OCTUPUS, today. But Claus
suddenly died during 2001 age only
about 50. Guitar player Pit Hensel still
lives in Hanau-Steinheim, playing in a
12-player soulband, but not as regular
job. Frank Eule once had a music-store
Claus D. Kniemeyer, bass
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in Vordertaunus. Jennifer is living again in Steinheim with her husband
„Coco“ who is successful as Win Kowa as composer for advertisement
from Alete up to Wrigley. Werner Littau is also still active live on stage,
but at the moment „only“ with a
coverband. But he can still imagine
to write new songs in the sense
of OCTOPUS together with his
daugther, a piano player who
already won composing awards in
classical- and popular-music, and to
present them on stage. Last but
not least there still exists interest
in this kind of music which is
proved with this re-publishing of
„Boats Of Thoughts“.
Werner Littau, keyboards

More Sky & Sireena Records:
Sireena 2050 HARLIS “Harlis”
Sireena 2052 SHAA KHAN “The World Will End On Friday”
Sireena 2053 BULLFROG “High in Spirits”
Sireena 2054 SHAA KHAN “Anything Wrong?”
Sireena 2055 HARLIS “Night meets the Day”

www.sireena.de
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01 The first Flight of the Owl
(Music: P. Hensel/ Words: Kniemeyer)

02 Kill your Murderer
(Music: P. Hensel / Words: Kniemeyer)

03 If you ask me
(Music: Littau / Words: Kniemeyer)

04 The delayable Rise of Glib
(Music: P. Hensel/Littau / Words: Kniemeyer)

05 We’re losing Touch
(Music: Littau/Kniemeyer / Words: Kniemeyer)

06 The Boat of Thoughts
(Music: P. Hensel/Lattau / Words: Kniemeyer)

Songs 1-3 published by
German News, Songs 4 –6
published by Melodie der Welt
Original Sky Records
No. Sky 009
Jennifer Hensel - vocals
Pit Hensel – guitars
Werner Littau – keyboards
Frank Eule – drums
Claus D. Kniemeyer – bass
Ralf Haupt – live sound
Helmut Littau, Walter Finke –
road crew

Recorded and mixed at Tonstudio Hiltpoltstein by Manni Neuner, 1976
CD-Mastering from the original tapes by Hans Dethlof, Seevetal
Original Cover by Hase Design, M. Scharff
Photo copyrights by Marlis Scharff-Kniemeyer
CD-Artwork by Sven T. Uhrmann www.retrograph.de
Liner notes by Detlef Kinsler, translated by Hanni Briese
CD-Release produced by Tom Redecker
Thanks to: Günter Körber, Detlef Kinsler, Rudi Vogel, Marlis Scharff-Kniemeyer
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