„Wir sind Gast auf der Erde“
Werner Becker produziert mit Klenkendorfer Kindern Moor-Song als Protest gegen Torfabbau-Pläne
VON THOMAS SCHMIDT

KLENKENDORF. In den 1970er und
1980er Jahren hat er unter seinem
Künstlernamen Anthony Ventura Millionen Schallplatten verkauft: Werner
Becker. Der Musikproduzent, Arrangeur und Komponist, der seit vielen
Jahren im beschaulichen Moordorf
Ober-Klenkendorf in einem liebevoll
restaurierten Bauernhof lebt, hat sich
vor allem mit aufwendig produzierten Easy-Listening- und Schmusesongs einen guten Namen in der Popwelt gemacht. Die damals dem Zeitgeist geschuldete Protestsong-Welle
war seine Welt nicht – doch jetzt gibt
es auch einen Protestsong von Werner Becker: Der 71-jährige Musiker
sang und produzierte den Song „Das
Moor – Wir sind Gast auf dieser Erde“, um ein Zeichen gegen den industriellen Torfabbau zusetzen.
Dass ihm auch ein halbes Dutzend Klenkendorfer Kinder mit
einer Chor-Einlage zur Seite
stand, ist kein Zufall. Schließlich Werner Becker, Komponist, Arrangeur und Produzent, liebt die Idylle im beschaulichen Moordorf in Ober-KlenFotos: Schmidt/Böhm/Held
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