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mit viel Spaß und Originalität!  

Das Quartett aus Bremen spielt Roots, Gospel, Blues, Creole, Folk und Boogie 
vom Mississippi, wie sie ursprünglich gedacht waren: Ohne Schnörkel, aber mit 
viel Groove und Reinigungskraft für die Seele. Ganz nach dem Leitsatz von John 
Lee Hooker: „The blues cures the blues.“ Die vier greifen dabei auf authentische 
Instrumente wie Resonator, Blues-Harp, Mandoline, Waschbrett, Banjo und Cajon zurück, 
und daneben gibt es mehrstimmigen Gesang und launig-ironische Ansagen mit Fortbil-
dungscharakter in Sachen Musikgeschichte.  

 



DOCTOR CLEANHEAD - Roots · Gospel · Blues aus Bremen seit 2017
 

„The Blues cures the blues“  

So sagte es mal John Lee Hooker. Es ist genau dieser Satz, 
den sich die vier Musiker von Doctor Cleanhead auf ihre Fah-
nen geschrieben haben. Sie spielen den Blues, wie er als 
„Roots-Music“ entlang des Mississippi entstand: Einfach in 
Melodie und Text, dafür umso zwingender im Groove, und im-
mer wieder auch mit dem Mut zu ehrlichen und mitreißenden 
Gefühlen, vom wehmütigen Walzer zum stampfenden Boogie, 
vom andächtigen Gospel zum rumpelnden Mardi Gras.  

Die Mitglieder der Band, ausgestattet mit reichlich persönlicher 
Musik- und Lebenserfahrung, pflegen bewusst die „musikalische Schlichtheit“, denn nur da-
durch kommt es zu ihrem eigenen, unverwechselbaren Sound. Sie spielen dazu  urwüchsi-
ge, nicht-elektrische Instrumente wie Harmonika, Cajon, Waschbrett, Banjo und Resonator-
Gitarre. Aber zu  den Besonderheiten ihres Programms gehört auch ein urwüchsiger mehr-
stimmiger Gesang, der schon mal a cappella dargeboten wird. 

Das Programm reicht von Robert Johnson über Muddy Waters und Memphis Minnie bis zu 
Janis Joplin, wobei die Stücke auf das Wesentliche reduziert und auf den Punkt gebracht 
werden. „Cleanhead“-Musik eben, frei von intellektuellen Störfeldern. Was die Musiker aber 
nicht daran hindert, zwischen den Musikstücken interessant-amüsante Details zur Blues-Ge-
schichte und ihren faszinierenden, aber oft auch vergessenen Interpreten auszubreiten.  

Denn Blues heißt nicht zuletzt, dass dort Musik von Menschen für Menschen gemacht wird.  

Die Musiker von DOCTOR CLEANHEAD sind:  

Jörg Zittlau    Gitarre/Resonator/Gesang  
Rainer Hoveling  Gitarren/Gesang  
Michael Höptner  Blues-Harp/Gesang/WB  
Timo Jahnke   Cajon/Percussion  

Kontakt:  

Rainer  0151-53718855  
doctorcleanhead@gmx.de 

https://www.backstagepro.de/doctor-cleanhead 
www.facebook.com/DoctorCleanhead 
https://soundcloud.com/user-312696151
und bei YouTube 

BREMEN, Januar 2021   
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https://www.backstagepro.de/doctor-cleanhead
https://soundcloud.com/user-312696151
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„The Blues cures the blues“  

John Lee Hooker once said. It's exactly this what the four musicians 
of Doctor Cleanhead have dedicated themselves to. They play the 
blues as it originated as "roots music" along the Mississippi: simple 
in melody and lyrics, but all the more compelling in groove, and with 
the courage to honest and stirring feelings, from melancholic waltz 
to stomping boogie, from devout gospel to rumbling Mardi Gras.  

The members of the band, all rich in personal music and life experi-
ences, consciously cultivate the "musical simplicity", because this is 
the only way to create their own unmistakable sound. They play original, non-electric instru-
ments such as harmonica, cajon, washboard, banjo and national guitar. One of the peculiari-
ties of their program is genuine polyphonic singing, which is sometimes performed a cappel-
la.  

The program ranges from Robert Johnson to Muddy Waters, from Memphis Minnie to Janis 
Joplin, whereby the pieces are reduced to the essentials and brought to the point. Just 
"Cleanhead" music, free of intellectual interference. But that doesn't prevent the musicians 
from telling interesting and amusing details about the Blues history and its fascinating, but 
often forgotten interpreters. Because blues is made by people for people.  

 
DOCTOR CLEANHEAD are:  

Jörg Zittlau    Guitar/Resonator/Vocals  
Rainer Hoveling  Guitar/Vocals 
Michael Höptner  Blues-Harp/Vocals/WB  
Timo Jahnke   Cajon/Percussion  

Contact:  

Rainer  +49 151-53718855  
doctorcleanhead@gmx.de 

https://www.backstagepro.de/doctor-cleanhead 
www.facebook.com/DoctorCleanhead 
https://soundcloud.com/user-312696151
and YouTube 

BREMEN, January 2021  
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