
Nach langer Vor-
bereitungszeit
veröffentlicht
der gebürtige

Glückstädter Rüdiger Bre-
mert (57) jetzt unter dem
Künstlernamen „Déjà Rue“
sein erstes Lied „Ich will
Meer!“ und gleichzeitig sei-
ne persönliche Hymne an
den Norden. Auf humoristi-
sche Art und Weise spiegelt
das Lied seine Sehnsucht zur
Nordseeküste wider, weg
vom Großstadtlärm und hin
zum Meer, einer steifen Bri-
se und einem Krabbenbrot.

Bekannt durch
Comiczeichnungen

Bekannt wurde er durch
„Tiebold, den Wurm“ – den
kleinen Comic-Regenwurm,
der 1988 das Licht der Welt
erblickte und seinerzeit im
Norden zu einer kleinen Be-
rühmtheit wurde. Auch ver-
öffentlichte er als Mitarbei-
ter der Norddeutschen
Rundschau und der Glück-
städter Fortuna witzige
Zeichnungen.
„Seitdem ist viel pas-

siert“, sagt Bremert. Zu-
nächst arbeitete er in Ham-
burg als Trickfilmzeichner
für den Film „Werner bein-
hart“. 1990 zog es ihn zum
Kommunikationsdesignstu-
diumnachKiel und anschlie-
ßend 1999 weiter nachMün-
chen. Dort arbeitete er an-
fangs als Illustrator undGra-
fiker für diverse Wer-
beagenturen und Verlage,
bis er 2003 seinenZeitschrif-
tenverlag „New in the City“
gründete, den es bis heute
gibt. Seitdem kann er im
wahrsten Sinne des Wortes
ein Lied davon singen, was

Der gebürtige Glückstädter Rüdiger Bremert ist eigentlich Comiczeichner – jetzt macht er auch Musik

es heißt, weit weg von der
Nordseeküste zu wohnen.
Nebenbei existierte aber

auch immer die Musik und
die Leidenschaft zum Tex-
ten und Komponieren. So
heißt es im Refrain des Lie-
des: „Ich will Meer, ich will
Meer – es ist schon viel zu
lange her – ganz entspannt
am Nordseestrand - mit den
Füßen tief im Sand.“

Gute-Laune-Lied gegen
den Alltagstrott

Bremert: „Der Song ,Ich will
Meer!‘ ist ein Gute-Laune-
Lied für alle, die genug ha-
ben vom monotonen All-
tagstrott und denen noch ein
kleiner Stups fehlt, um ihre

Träume hin und wieder in
die Tat umzusetzen. Auch
wenn Bayern meine zweite

Heimat geworden ist, so gibt
es doch nichts Schöneres als
die Nordseeküste.“

Ist unter die Liedermacher gegangen: Rüdiger Bremert singt eine Hymne auf den Norden.
Foto: Ruediger Bremert

Die Idee zu demSong kam
ihm eines Morgens beim
Blick auf den Starnberger
See. „Der typische Spruch
der Münchner – wenn ich
den See seh, brauch ich kein
Meer mehr – gilt für mich
nicht so ganz. Zwar fühle ich
mich in Starnberg, wo ich
mittlerweile lebe, sehr wohl,
ich bin aber mindestens
drei- bis viermal im Jahr zu-
rück in Glückstadt bei mei-
nen Eltern, Geschwistern,
Freunden, an der Elbe und
natürlich an der Nordsee.“
Der Song „Ich will Meer!“

steht auf allen gängigen
Streamingplattformen zum
Anhören und Download be-
reit. Zusätzlich zum Song ist
ein lustiges Musikvideo ent-
standen. Und spätestens
hier schließt sich der Kreis,
denn es handelt sich bei dem
Video größtenteils um einen
Zeichentrickfilm aus eigener
Feder, dessen Herstellung
alleine fast ein Jahr in An-
spruch genommen hat! sh:z

† www.dejarue.de und
www.facebook.com/dejarue.de
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