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Nach 15 Jahren erstmals veröffentlicht 
 

 
Adam Wiener & Kolm 

 
2001 

 
 
Nach der Hervorbringung des Albums „Dandy Hoffman: Nichts ist leichter als das“ im Jahr 
1990 (zusammen mit Stephan Wildner) taten sich Adam Wiener und Kolm um die 
Jahrtausendwende erneut zusammen, um einige von Adam Wieners Texten in eine 
musikalische Form zu gießen. 
 
Im Spätsommer 2001 waren die Aufnahmen fertig gestellt und standen kurz vor der 
Veröffentlichung, aber dann funkte der Lauf der Geschichte dazwischen: die Anschläge vom 
11. September 2001 rückten das heikle Material des Albums in den Fokus des 
amerikanischen Geheimdienstes. 
 
Textstellen wie „Ich komm’ zu dir mit Überschall“, „Silvesterrakete“ sowie mehrfach 
verschlüsselte Botschaften wie „Fette Beute“, „Fette Rüben“, „Kikeriki“ und „Dunkelblauer 
Schweinebär“ führten zum - mit großem Nachdruck geäußerten - Wunsch der USA, dass das 
Album auf unbestimmte Zeit nicht veröffentlicht werde. 
 
Viele Versuche in den folgenden Jahren, das Album auf diplomatischem Weg zur 
Veröffentlichung frei zu bekommen, scheiterten. 
 
Doch im Jahr 2016 ereignete sich ein Irrtum von geschichtlicher Tragweite: bei einer 
Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington stellte ein italienischer Journalist die Frage, 
ob etwas Wahres an den Gerüchten sei, dass das Adam Wiener/Kolm-Album nun doch zur 
Veröffentlichung frei gegeben werde und, wenn ja, ab wann denn diese Freigabe gelte. 
 
Der Sprecher des Weißen Hauses, auf diese brisante Frage offenbar nicht vorbereitet, 
antwortete nach ratlosem Blick auf seine Unterlagen mit dem inzwischen legendären Satz: 
„Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich." 
 
Noch am selben Abend überquerten Hunderttausende von New Yorkern gewaltfrei die 
Grenze zwischen East und West Side, die Fifth Avenue und den Broadway, um das Adam 
Wiener/Kolm-Album in ausgewählten Gemüse-Stores zu kaufen. Zu jedem Album gab es 
eine gelbe Rübe gratis. 
 
Nun wird das Album auch digital veröffentlicht. VÖ-Datum Sommer 2016. 
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Erinnerungen von Andreas Kolm an die gemeinsamen Aufnahme-Sessions mit Adam 
 
 
Ich kannte Adam seit 1990, als wir gemeinsam mit Stephan Wildner die CD „Dandy Hoffman: 

Nichts ist leichter als das“ in meinem Studio in Wien Döbling aufnahmen. 

 

Die Welt ist klein: wir wohnten beide in derselben Gasse, der Leidesdorfgasse, nur ein paar 

hundert Meter voneinander entfernt, kannten uns aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Erst Stephan Wildner machte uns bekannt. 

 

Wie es dann so spielt sind wir uns ab dem ersten Kennenlernen regelmäßig auf der Straße 

begegnet, ebenso beim Einkaufen beim Supermarkt „Billa“ ums Eck. 

 

Die „Dandy Hoffman“-Aufnahme-Sessions waren in jeder Hinsicht intensiv. Adam war sowohl 

textlich als vom Gesang her in Hochform. Das Ergebnis ist schräg und zeitlos, die 

Wiederveröffentlichung als Digital-Album im Jahr 2016 daher nur eine logische Konsequenz. 

 

In den Jahren 1999 bis 2001 trafen Adam und ich uns erneut zu Aufnahme-Sessions in 

meinem Studio, bei denen Adam von ihm verfasste Texte und ich die Musik beisteuerte. Aus 

ersten Skizzen wurden zehn Songs, die ich dann – wieder in der Leidesdorfgasse – mit ihm 

aufnahm und produzierte. Das Ergebnis ist das Album „2001“, ebenfalls mit Schräge und 

Zeitlosigkeit gesegnet. Leider wurde damals das Werk, und auch Adams Texte, von den 

Plattenbranche-Leuten (noch) nicht verstanden, daher kam es auch zu keiner 

Veröffentlichung. 

 

15 Jahre später ist die Zeit aber reif dafür. Weitere „historische Fakes uns Fakten“ finden 

sich im Promotext zum Album. 

 

Adam war von der Idee der (Wieder-)Veröffentlichungen als Digital-Alben jedenfalls sehr 

angetan. 

 

Leider sollte er diese Veröffentlichungen nicht mehr erleben. Aber durch sein Werk lebt er 

nicht nur als bildender Künstler, sondern auch als Sänger und Texter weiter. 

	


