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Das hellhörige jüngere Nachtclubpublikum von heute wird unvermeidlich in erster 
Linie an Sean Paul und Sashas Dancehall-Hit von 2004 denken, doch Ein Girl wie 
Du - ein Typ wie ich, die dritte Single-Auskopplung des aktuellen Lunsentrio-Albums 
Aufstehn! hat einen noch weitaus stattlicheren und in vielerlei Hinsicht 
bemerkenswerten Stammbaum: Seine kräftigen Wurzeln schlagen unter den Dielen 
des jamaikanischen Studio-One-Studios, nämlich im Riddim von Alton Ellis’ 
Rocksteady-Klassiker I’m Still In Love With You Girl (1967) und der von Altons 
Schwester Hortense gesungenen Version I’m Still in Love With You Boy.
In den Siebziger Jahren zum Hit für Marcia Aitken gereift, entwuchs dem I’m Still In 
Love With You-Riddim - nach der gängigen ökonomischen Praxis der 
jamaikanischen Musikproduktion - gleichzeitig ein weiterer Hit: der Song Three Piece 
Suit, zunächst von den Reggaehähnen Trinity und Dillinger durch die ganz dicken 
Soundsystemboxen gekräht und später von Ranking Trevor als Three Piece Chicken 
and Chips aufgetischt. Und je toller da gekräht und gebläht wird, desto 
verständlicher ist die prompte Quittung von Althea and Donna, die dem Three-Piece-
Suit- und Diamantsocken-umhangenen Trinity in ihrer Debüt-Single Uptown Top 
Ranking (1977) in vergleichsweise bescheidener Khaki-Montur antworten: 

Love is all I bring 
Inna me khaki suit and ting
Nah pop no style
I strictly roots
Nah pop no style
I strictly roots

Und abenteuerlich blüht mitunter in der Krone des I’m Still In Love With You-
Baumes, was seit Altheas und Donnas internationalem Charterfolg da so alles auf 
die einst allein jamaikanischen Zweige aufgepfropft wurde! Genannt sei hier zum 
Beispiel Ilona Staller mit ihrer italienisch-gehauchten Uptown Top Ranking-Version in 
der sie quasi analog zu Ranking Trevors Three Piece Chicken and Chips den Hörer 
mit Marmeladenbrot, Kaffee und Crème Caramel auf ihre Bude lockt: Pane 
Marmellata e Me (1979). 

Vor allem genannt sei hier aber noch ein Kuriosum aus der Neuen Deutschen Welle: 
Ein Typ wie Du aus dem Jahre 1982, gesungen von zwei jungen Frauen namens 
Tandem. 
Inhaltlich geht es da um nicht mehr und nicht weniger als darum, auf die fiese Art, 
die sich nur die Balz der Teenager ausdenken kann, unisono im 
Doppelschmähgesang einen schüchternen Jungen fertig zu machen, der sich 
gegenüber den beiden forschen Diskokäfern offensichtlich ein bisschen zu viel Mut 
angetrunken hat. Der Kerl wird die scharfzüngige Abfuhr sicherlich verkraften und sie 
zweitens vermutlich auch redlich verdient haben. Es möchte aber bezweifelt werden, 
ob ihn der zwecklose Rausch im Jugendzentrum tatsächlich schon bald für immer 
hoffnungslos dem Alkohol verfallen lassen wird, wie es Tandem ihm prophezeien:
Beim Küssen würde er nicht mal mehr merken, wo vorn und hinten ist, heißt es da. 
Trinkt den Fusel wie Kakao und ist den ganzen Abend blau.



Und wie ein alter Sauerkohl täte er riechen. Mit zwanzig sei er fertig, von Bier und 
Schnaps geschafft, was sollen sie dann noch mit ihm!
Und im Refrain:

Ein Typ wie du
Hat mir gefehlt
So jung wie du
und schon so blöd

Schließlich darf der nüchterne Freund des jungen Blöden die beiden Gören nach 
Hause bringen, und trotzdem ist der Song ein Knüller, der allerdings zweifelsohne in 
Vergessenheit geraten wäre, würden ihn nicht die beiden Kings of Dub Rock 
Jacques Palminger und Viktor Marek in unregelmäßigen Abständen in Erinnerung 
rufen.
So drang der Typ wie du über Motor FM und den Bayrischen Rundfunk auch in die 
Ohren und Herzen der Lunsentrio-DJs in deren Cod-Reggae-Selection er schnell ein 
mit äußerster Vehemenz aufgelegter Gassenhauer wurde - meist der ungeschlagene 
und wieder und wieder gespielte Hit des Abends. So auch auf der Weddinger 
Reggae-Party, nach der es in den Morgenstunden noch in die Rote Rose ging wo es 
mal wieder kam wie es kommen mußte. Wie der Junge in dem Song selbst jede 
Tandem’sche Mahnung mißachtend, waren unsere Sinne letztenendes zu trübe um 
rechtzeitig die Mauserei der Tasche zu bemerken, in der zwar für den Langfinger 
nichts brauch- oder versilberbares drin gewesen sein dürfte, für uns aber ein Schatz! 
Nämlich (ein altes Paar Schuhe und) unsere Reggae-Singles.
Nun, es gibt wohl schlimmere Verluste als ein paar hundert Gramm Vinyl, davon 
geht die Welt nicht unter, geschweige denn läßt sich davon die Stimmung in der 
Roten Rose verderben, dachten wir uns. 
Wäre da nicht eben auch derTyp wie du von Tandem im Koffer gewesen! Du kannst 
es glauben, diese Platte ist so rar, und wenn überhaupt, dann unbezahlbar, keine 
Ahnung woher sie uns der gute Dennis mal aufgetrieben hat, jedenfalls schien sie 
hiermit für uns schlichtweg unersetzbar und für immer verloren.

„Laß den Kopf nicht hängen, Hank“, sagten Nick und Seb-I im Chor. „Wenn wir den 
Song tatsächlich nicht wiederbekommen, nehmen wir ihn eben selber auf. Wozu 
sonst haben wir denn unsere riesigen Reggaefahnen und den großen Löwen im 
Sausage Studio übers Mischpult gehängt!“
Und insgesamt drei frisch gezapfte Babylon-Poison später waren die Gewitterwolken 
weggeblasen, und durch die Fensterscheiben lachte die Sonne umso freundlicher in 
die Rote Rose hinein.

So wurde es gemacht. Die beißenden und moralinsäuerlichen Tandem-Lyrics 
konnten und wollten wir uns zwar nicht mehr ganz genau zusammenreimen, drum 
wurde aus dem ursprünglichen Typen wie du stattdessen ein im traditionellen 
Gewand von Althea und Donna vorgetragenes Plädoyer für das Überbordwerfen von 
Zweifel, Zaudern, Plan, Nutz und Zweck dort wo doch ohnehin sonnenklar ist, wo der 
Blitz längst eingeschlagen hat: Ein Typ wie ich im Khaki-Suit und neben sich ein Girl 
wie Du.
Denn:

Dann und wann gibt’s keine Sweethearts beim Gemüsebau



Dann und wann da wühlt man danach besser im Verhau
Dann und wann da ist das alles beides reiner Mist
Denn ab und zu, da sind es schlicht
Ein Girl wie Du, ein Typ wie ich

Zunächst auf JAHmoni Musik (dem - wenn ich mich richtig erinnere - eigens für 
diesen Song ins Leben gerufenen Reggae- und Dub-Ablegers des Münchner 
Schamoni-Musik-Labels) in einer sehr überschaubaren Kleinstauflage als 7“-Platte 
erschienen, ist Ein Girl wie Du - ein Typ wie ich nun in seiner frisch überarbeiteten 
Version auf dem aktuellen Lunsentrio-Album Aufstehn! (Problembär Records, 2016) 
zu hören.

Mieke Ulfig und Sarah Bohn verdanken wir das Video zum Song, und Rosie, Julia 
und Sarah die ohne nennenswerte Deutschkenntnisse unbeirrt lippensynchron 
unsere siebenklugen Ratschläge vorbringen, verdanken wir, dass weiterhin unklar 
bleibt wer nun am Ende des Tages genau so schlau wie vorher stirnfalts voraus aus 
dem Rathaus raus spaziert: ein Girl wie Du oder eben doch wieder die Typen wie 
wir.

In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend,
Halt Dich fest und sing
Uptown Top Ranking!

Hank Schmidt in der Beek


