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editOriaL
Als felix mendelssohn Bartholdy klagte, es 
werde „so viel über musik gesprochen und 
so wenig gesagt“, da kannte er natürlich 
noch nicht den Studiengang „medien und 
musik“. denn seit anderthalb jahren arbei-
ten lehrende wie lernende dieses neuen 
Ausbildungszweigs daran, musikalische 
und kommunikative kompetenz zu verei-
nen. Auf höchstem niveau. Anspruch: intel-
ligent über musik zu sprechen und dabei 
allen etwas zu sagen. Beweis: liegt gerade 
auf ihrem tisch und heißt „Saitensprung“.

noch eine musikzeitschrift also? noch 
eine. Aber eine, die auskommen will ohne 
das, was der musikkritiker Hans Heinz Stu-
ckenschmidt einmal das „Abrakadabra“ der 
Eingeweihten nannte. ohne akademisches 
Brimborium. ohne die insiderphrasen des 
Popjargons. Eine, die journalistisch hin-
schaut und musik als teil der Gesellschaft 
begreift. Und die in ihrer ersten Ausgabe 
einen Streifzug durch die oft so verkannte, 
oft so unterschätzte Großstadt Hannover 
unternimmt.

vielleicht wird „Saitensprung“, das neue 
magazin des instituts für journalistik und 
kommunikationsforschung  (ijk), in dieser 
Großstadt ja bald ein Begriff sein. Stammt 
es doch aus wahrhaft gutem Hause, einem 
Haus, das immer wieder bekannte namen 
für Bühne, konzertsäle und medien hervor-
gebracht hat. Einem Haus, dem auch die 
Redaktion sehr verpflichtet ist. Denn ohne 
die Hilfe des Präsidiums der Hochschule 
für musik und theater Hannover und ohne 
die Hilfe des ijk-fördervereins „kommuni-
kationskultur e.v.“ wäre dieses Heft nicht 
zustande gekommen.    

wir danken herzlich dafür.
Ruth MülleR-lindenbeRg/gunteR Reus
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Der Weg zum Café Glocksee ist fins-
ter. Entlang einer unbeleuchteten Grün-
anlage am ihme-Ufer führt er vorbei an 
alten fabrikhallen in einen leicht ranzig 
riechenden, mit aufgerissenem kopfstein 
gepflasterten Hinterhof. Aus dem Gebäu-
dekomplex linkerhand dröhnt der dumpfe 
Sound der hier beherbergten Proberäu-
me. Auf einem der zahlreichen Graffitis 
steht „Rock ’n’ Roll forever“ – befinden 
wir uns an einem ort für die Ewigkeit?  
in der hintersten Ecke des in der winter-
lichen dunkelheit trostlos wirkenden in-
nenhofs findet sich schließlich das Café 
Glocksee. jeden dienstag treffen sich 
hier liebhaber von Rock- und indieklän-
gen, um den Ruby tuesday zu feiern. die 
konzertreihe ist seit jahren einer der Sze-
netipps  in Hannover.

das Prinzip der veranstaltung ist 
denkbar einfach: woche für woche steht 
eine Band auf der Bühne des cafés 
Glocksee, um die Zuschauer zu begeis-
tern. das Spektrum reicht von regionalen 
künstlern bis hin zu Gruppen aus ganz 
Europa. da der Eintritt frei ist, kommen 
immer zahlreiche Besucher. 200 seien 
es jede woche, sagt drecka, der eigent-
lich matthias kurek heißt und als Boo-
ker für das musikalische Programm des 
Ruby tuesday zuständig ist. wie jeden 
dienstag werden sie sich auch heute in 

rOck ’n’ rOLL fOreVer 
– iMMer dienstags

gLOcksee gLOcksee

„Wenn du verschwitzte körper und glückliche gesichter sehen willst, 

dann geh dienstags ins café glocksee zum ruby tuesday.“ 

so oder zumindest so ähnlich klingt die antwort, die zugezogene 

auf die frage bekommen, was das hannoversche nachtleben denn 

unter der Woche zu bieten habe. 

die seit 2003 stattfindende dienstägliche konzertreihe ist eine

institution in hannovers Musikszene geworden. annick Manoukian 

und Marc Möllmann haben versucht, das Phänomen zu ergründen – 

und sich selbst vom ruby-tuesday-fieber infizieren lassen.

den kleinen club zwängen, um ihnen bis 
dato zumeist unbekannten Bands zu lau-
schen. viele von ihnen sind Stammpub-
likum und kommen regelmäßig – wenn 
auch mit persönlichen Präferenzen: „man 
merkt schon, dass die leute auch gezielt 
bestimmte konzerte besuchen. Es kom-
men unterschiedliche Gäste, je nachdem 
ob hier ein Singer/Songwriter-duo auf-
tritt oder eine Rockband spielt“, erklärt 
drecka. während er das sagt, trinkt er mit 
Genugtuung einen Schluck Bier und lässt 
seinen Blick durch den laden schweifen. 
von der decke hängen deko-Elemente, 
hauptsächlich kleinzeugs wie alte Auto-
teile, eine rostige Gießkanne oder eine 
totenkopfkette. „das Set ist immer noch 
so, wie es auch ursprünglich, als der Ruby 
tuesday 2003 konzipiert wurde, gedacht 
war. Rote tischdecken, rote möbel, rotes 
licht, so ein bisschen loungeatmosphä-
re“, berichtet drecka weiter. im moment, 
wir haben kurz nach 21 Uhr, wirkt es auch 
noch gemütlich und entspannt – von den 
angekündigten 200 Besuchern ist nicht 
viel zu sehen. 

Backstage wartet währenddessen 
norton, die Band des heutigen Abends, 
gespannt auf ihren Auftritt. Sie zeigen 
sich etwas nervös. in ihrer Heimat Por-
tugal sowie im benachbarten Spanien 
sind sie bereits in Szenekreisen bekannt, 

zu gast beiM

„ruby tuesday“  

iM hannOVerschen 

szene-treffPunkt 

café gLOcksee

dER StAmmGASt-cHEck:

uli, 20: „ich komme gern zum Ruby tuesday, weil es mich hier an meine lieblings-location 
in Berlin, das kassiopeia, erinnert.“

Wunderheiler dirk, 47: „für mich ist das Besondere am Ruby tuesday die kulturelle Begeg-
nung unserer lieben mitbürger, in einer zauberhaften welt von Herzen gerührt, und der An-
sporn, die kultur zu halten und das gesprochene wort sowie die musik in Rhythmen zu genie-
ßen in der vollen Auflösung unserer selbst, um Seelen wieder frei dem Himmel zuzuführen.“ 

Michelle und tessi, 21: „wir kommen gerne zum Ruby tuesday, weil wir das Sofa 
hinten in der Ecke lieben und zuhause keins haben.“
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250
Er hüpft auf und ab und wirbelt die 

Beine in die luft: mal nach links, mal 
nach rechts. Springt immer wieder auf. 
nein. dieser mann ist kein Hochleistungs-
sportler. Rolf Zielke tanzt mit dem flügel 
zum Rhythmus seiner musik. Er ist musi-
ker durch und durch. Ein jazzpianist, der 
in seiner musik aufgeht und mit seinem 
Ensemble unglaublich viel Spaß hat an 
seinem neuen Projekt: „Händel jazz“. 

was Händel wohl zu diesem Projekt 
gesagt hätte? vielleicht wäre er stolz dar-
auf gewesen, dass es gut 250 jahre nach 
seinem tod immer noch menschen gibt, 
die sich mit seiner musik intensiv ausein-
andersetzen. vielleicht hätte er sich auch 
darüber gefreut, ausgerechnet in Hanno-
ver gespielt zu werden. wen freut es nicht, 
noch einmal an einen vertrauten ort zu-
rückzukehren. denn nach seiner Zeit in 
italien war Händel ungefähr zwei jahre 
am Hofe in Hannover angestellt. wer 
weiß, vielleicht war er selbst sogar einmal 
in der nähe des jazzclubs unterwegs?

Ein bunt gemischtes Publikum drängt 
sich in den kleinen, verschachtelten oran-
gefarbenen Saal des jazzclubs Hannover. 
Stammgäste, Studenten und vor allem 
neugierige. wer nicht mindestens eine 
Stunde früher gekommen ist, muss mit 
einem Platz an einem der Stehtische vor-
liebnehmen. 

händeL

Pünktlich zum händeljahr 2009 
hat rolf zielke den komponisten 
georg friedrich händel wieder 
zurück nach hannover gebracht: 
Mit seinem Projekt „händel 
Jazz“ überschreitet er genre-
grenzen und vollführt einen 
seitensprung  im wahrsten sinne 
des Wortes…

gLOcksee

mit viel guter laune und charme mo-
deriert Rolf Zielke seine Händelinterpre-
tationen an, fast immer mit einem Augen-
zwinkern. So seien die Handlungen von 
Händels opern ja im Prinzip alle gleich: 
ähnlich wie bei dallas oder denver clan. 
Auf worte wie „das war eine Arie“ folgt 
nicht selten Gelächter. das soll eine Arie 
gewesen sein? tatsächlich ist es bei den 
werken so, dass Händel nur noch zitiert 
wird, aber ansonsten ein völlig neues 
Stück zu hören ist. Bei „opernschlagern“ 
wie „ombra mai fu“, „lascia chio pian-
ga“ oder dem „Halleluja“ aus Händels 
oratorium fällt es natürlich nicht allzu 
schwer, die melodiezitate im Soul- und 
latingewand zu erkennen. Aufwendige 
improvisationen verbinden die einzelnen 
Zitate miteinander, und Stephan Abel (Sa-
xophon), Guilherme castro (Bass), Rolo 
Rodriguez (Percussion) und tobias Bach-
haus (drums) bekommen immer wieder 
die möglichkeit, ihre fähigkeiten unter 
Beweis zu stellen. 

das Publikum ist nach dem konzert 
durchweg begeistert, und Rolf Zielke 
spielt mit seinen kollegen natürlich gerne 
eine Zugabe. Händel sei schließlich 250 
jahre in den charts gewesen, und er und 
seine Band sorgten dafür, dass dies auch 
weiterhin so bleibe. 

KathaRina RuppRich

in deutschland spielen sie heute aber 
zum ersten mal. „Seit einem jahr haben 
wir eine Bookingagentur in deutschland, 
die hat uns die Auftritte hier organisiert“, 
meint Rodolfo matos, der Schlagzeuger 
von norton. vom Ruby tuesday hatten sie 
zuvor noch nie etwas gehört, und dass 
ihnen gleich 200 leute vor der Bühne 
zuhören werden, wollen sie auch nicht so 
recht glauben. „wenn tatsächlich so viele 
kommen, dann müsst ihr nach dem Gig 
nochmal mit uns anstoßen“, sagt Rodolfo 
matos mit einem subtilen Grinsen. 

Gegen 22 Uhr ist der club dann tat-
sächlich gut gefüllt. das Publikum ist sehr 
heterogen, vom musikinteressierten Erst-
semester bis hin zum liebhaber jenseits 
der vierzig ist alles vertreten. Es scheint 
allerdings einen leichten frauenüber-
schuss zu geben – ob das an den smar-
ten Portugiesen liegt?

die beginnen jedenfalls kurze Zeit 
später ihr Set und begeistern das Pub-
likum mit sehr atmosphärischem Post-
rock, der stark an tortoise und mogwai 
erinnert. Stellenweise schimmert auch 
durch, dass die deutschen indie-Pioniere 
the notwist ihre großen vorbilder sind. 
der club bewegt sich in trance und 
schwingt bedächtig mit im Rhythmus der 
Soundwände, die von fünf Portugiesen 
aufgetürmt werden.

Gut 60 minuten später, kurz nach 
Ende ihres Gigs, zeigt sich die Band im 
Backstageraum euphorisiert. Bassist le-
onal Soares schwärmt: „wahnsinn, dass 
so viele leute da waren. Und es scheint 
ihnen ja wirklich gut gefallen zu haben, 
schließlich haben sie entschlossen eine 
Zugabe gefordert. wir kommen gerne 
wieder, auch wenn es nur eine niedrige 
Gage gab.“

mit dieser Reaktion kann organisator 
drecka zufrieden sein: „wir können den 
Bands zwar nicht viel zahlen, dafür be-
kommen sie aber einen tollen Gig, eine 
kostenlose übernachtungsmöglichkeit in 
unserer künstlerwohnung und das beste 
catering in norddeutschland. keiner gibt 
sich so viel mühe beim kochen wie wir! 
Auch deshalb ist der Ruby tuesday bei 
Bands sehr beliebt.“ für die nächsten 
fünf monate ist der Ruby tuesday bereits 
ausgebucht. kein wunder!

der Blick ins Programmheft zeigt: 
nächste woche wird die Stoner-Rock-
Band H.o.R.E. aus Hannover spielen. wer 
weiß, vielleicht kommen wir da ja schon 
wieder. Beim verlassen des cafés Glock-
see sticht erneut das Graffiti in der Nähe 
des Eingangs ins Auge: Rock ’n’ Roll fore-
ver? ja was denn sonst!

annicK ManouKian/MaRc MöllMann

Jahre
in den charts

Rolf Zielke wurde 1964 in Hameln geboren, begann mit sieben jahren  
das klavierspiel und studierte an der musikhochschule in Hannover.  
Seit mitte der achtziger jahre ist Zielke mit eigenen Projekten und als 
Sideman renommierter künstler in der internationalen jazzszene präsent. 
Bis zum jahr 2000 lebte er in dieser Stadt, von der er sagt, dass er die 
wirklich wichtigsten musikalischen Entwicklungen hier durchlebt habe. 
Elf jahre lang hat er an der Hochschule für musik- und theater Hannover 
unterrichtet. Heute lebt Rolf Zielke in Berlin. 
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händeL

Saitensprung: wie bist du auf die idee für 
das Projekt „Händel jazz“ gekommen?

Zielke: ich hatte mit sieben jahren 
klassischen klavierunterricht, und zwar 
bei einer älteren dame, die ein opernfan 
war. Bei ihr habe ich dann als kleiner jun-
ge schon diese melodien gehört, und das 
hat sich irgendwie in mein Gedächtnis 
eingegraben. die Erfahrungen aus mei-
ner kindheit haben lange nachgewirkt. 
Schon einige jahre vor dem Händeljahr 
habe ich mir gedacht, dass ich das mu-
sikalisch ausarbeiten müsste, und habe 
mit ein paar Arrangements angefangen. 
Und dann war es schon so, dass dieses 
Händeljahr den Ausschlag gegeben hat, 
mich jetzt richtig reinzuhängen. 

inwiefern kannst du dich auch mit Händel 
als Musiker identifizieren?

ich kann mich mit Händel als frei-
schaffendem Musiker identifizieren. Das 
muss man sich mal vorstellen zu einer 
Zeit, wo eigentlich alle künstler, vor allen 
dingen musiker, entweder am Hofe an-
gestellt waren oder eben an der kirche. 
Händel war wohl so ziemlich der erste, 
der das richtig durchgezogen hat. nur 
hier in Hannover war er bei Hofe ange-
stellt. ich denke, man kann sagen, dass 
Händel Hannover auch als Sprungbrett 
gesehen hat, um nach london zu kom-
men. das war  die metropole. das new 
york des 18. jahrhunderts. 

wo wir gerade bei dem thema sind: Hat-
test du nie Existenzängste als freischaf-
fender musiker? 

ich wusste ja immer, was ich machen 
will. man weiß natürlich nicht, ob man viel, 
wenig oder kaum Geld verdienen wird. Als 
ich mich dazu entschieden habe, war ich 
Anfang zwanzig und in diesem Alter stellt 
man sich solche fragen einfach nicht. 
für mich war es immer das wichtigste, 
den nächsten Schritt zu machen, und der 
sah dann eben so aus, dann kommt der 
nächste Schritt und so weiter...

Gibt es menschen, die deinem cross-
over-Projekt kritisch gegenüberstehen?

insgesamt habe ich das Gefühl, dass 
eigentlich nur die zum konzert kommen, 
die auch daran interesse haben. ich habe 
wirklich eine superpositive Resonanz 
vom Publikum bekommen. Es ist aber mit 
Sicherheit ein Projekt, das polarisiert. 

Auf der klassischen Seite gibt es ent-
weder die leute, die nichts damit zu tun 
haben wollen, oder die, die neugierig 
sind. Beim jazzpublikum gibt es einmal 
die leute, die uns kennen und die irgend-
wie eine idee davon haben, was wir wohl 
daraus machen, und dann gibt’s auch 
viele, die im jazzbereich mit opern gar 
nichts anfangen können. 

die Händelzitate sind manchmal wirklich 
sehr versteckt, und mit Sicherheit erkennt 
nicht jeder, dass gerade eine Arie aus der 
oper „Rodelinda“ von euch gespielt wird. 
das „Halleluja“ hingegen müsste eigent-
lich fast jeder erkennen. ist das Erkennen 
überhaupt notwendig? 

die Arrangements haben eine Eigen-
dynamik bekommen. Es sind zwar die 

melodien von Händel 1 zu 1 übernom-
men, ich habe kaum einen ton verän-
dert. Um die melodie herum ist aber alles 
komplett neu. wie im jazz eben üblich, 
gibt es dann große teile, in denen Händel 
gar nicht zitiert wird. das sind improvisa-
tionen. die Stücke sind jetzt gespickt mit 
südamerikanischen Grooves, mit Harmo-
nien aus dem contemporary jazz... also 
ganz andere Stücke als die von Händel. 

kommen wir zur alles entscheidenden 
frage: wie stehst du zu Seitensprüngen?

welche jetzt, die mit e oder die mit a ?

das darfst du selbst entscheiden … 

musik wird oft in Schubladen ge-
packt. wenn der jazzmusiker sich mit 
klassischen themen auseinandersetzt, 
dann könnte man das als Seitensprung 
in musikalischem Sinne bezeichnen. 
mich hat mal jemand gefragt: „Sie sind 
doch sicherlich über die klassik zum 
Jazz gekommen?“ Und da fiel mit nur ein: 
„nee, ich bin über die musik zum jazz 
gekommen.“ ich sehe eigentlich die mu-
sik als großes Ganzes. natürlich haben 
sich Genres und Stile ausgebildet, die 
man auch pflegen sollte, auch so wie sie 
wirklich waren. Aber ich bin daran inter-
essiert, alle Genres zusammenzuführen. 
natürlich nicht immer alle auf einmal. ich 
habe Spaß an so etwas. man kann auch 
sagen, dass ich mich immer zwischen die 
Stühle setze. Aber natürlich, man kann es 
als Seitensprung bezeichnen. 

die fragen stellte KathaRina RuppRich

interVieW

„Man kann es aLs seitensPrung bezeichnen“
Rolf Zielke will alle musikalischen Genres zusammenführen
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vinyl gilt eigentlich als veraltet, et-
was angestaubt, nur für den musiknerd 
oder den dj mit Anspruch an besonderen 
klang. dennoch kann sich kaum jemand 
dem Zauber der Schallplatte entziehen, 
fast jeder hat eigene Erinnerungen an 
schöne Stunden mit vinyl. das merkt man 
schnell, wenn man  kurz am flohmarkt-
stand von Renate marek stehen bleibt.  
jung und Alt fühlen sich angezogen von 
ihrer idee, Popart auf alte Schallplatten 
zu bannen. während die einen begeistert 
sind, schütteln andere jedoch den kopf 
– die „kunst auf Platte“ polarisiert am 
Künstlerufer des Leineflohmarkts. Ge-
nau diese Reaktionen will marek, die ihre 
werke unter dem künstlernamen „nord-
stadtbraut“ vertreibt, hervorrufen.

„ich will kunst für alle liebhaber ma-
chen, deshalb können sich meine käufer 
nicht nur das motiv, sondern auch den 
Preis für die Platte aussuchen“, erklärt 
die nordstadtbraut ihre Philosophie. ne-
benbei hilft die 28-jährige auch noch der 
Umwelt. Bei ihr landen viele alte Platten-

nOrdstadtbraut nOrdstadtbraut 

sammlungen, die sonst einfach in den 
müll wandern würden. „ich bekomme 
viele Schlagerplatten oder alte Scheiben, 
die nicht mehr verkauft werden können. 
manchmal tut es mir für große musiker 
leid, aber irgendwie trage ich ja auch 
dazu bei, ihr werk zu erhalten“, schmun-
zelt marek.

die idee für ihre kunst ist der nord-
stadtbraut auf einer Australienreise 
gekommen. dort entdeckte sie die 
Streetart-kunstwerke der künstlerin 
„Syke“ in Sydney. Schon vorher hatte ma-
rek in Holland und Südkorea verschiede-
ne Stile von Streetart fotografiert. Wieder 
zuhause in Deutschland, fing sie sofort 
an Schablonen zu entwerfen und einfach 
mal ein paar Platten zu besprühen, eher 
aus Spaß. „die Platten zu verkaufen war 
eigentlich gar nicht mein Ziel. irgendwann 
hat mein freund die Platten eingesteckt 
und mit zu einem flohmarkt nach Ham-
burg genommen. Allein hätte ich die 
initiative wahrscheinlich nie ergriffen“, 
erzählt die nordstadtbraut von ihren An-

fängen. doch der Erfolg war riesengroß, 
nach wenigen Stunden waren alle Platten 
ausverkauft.   

„ich musste noch nicht einmal wer-
bung machen, es lief alles über mund-zu-
mund- Propaganda, und inzwischen kann 
ich davon sogar leben. für mich ist mit der 
kunst ein traum in Erfüllung gegangen“, 
strahlt die freie künstlerin. ihr Atelier hat 
sie in einem kellerraum unter ihrer wG in 
der nordstadt eingerichtet. Hier steht sie 
täglich rund acht Stunden und sprayt ihre 
motive auf vinyl. die Umrisse der Bilder 
bereitet sie mit Photoshop vor und schnei-
det sie als Schablonen mit der Hand aus. 
Mit der Graffitispraydose werden die Moti-
ve dann auf das vinyl gebannt. die Platten 
verkauft sie jeden Samstag auf dem lei-
neflohmarkt und im Internet.

inzwischen arbeitet sie aber auch 
für Auftragskunden, die zum Beispiel ihr 
Hochzeitsfoto oder ein Porträt ihres kin-
des auf vinyl haben wollen. ihre idee und 
ihre kreativität haben sich sehr weit he-

rumgesprochen – so hat Renate marek 
zum Beispiel für eine Band aus vietnam 
200 Plattencover gestaltet. inzwischen 
musste sie sogar Aufträge aus Zeitmangel 
ablehnen, gerade vor weihnachten. 

vor einiger Zeit hat marek zusam-
men mit freunden eine kneipe in der 
nordstadt eröffnet, sie trägt den passen-
den namen „team nordstadtbraut“. der 
teamgedanke wird auch künstlerisch wei-
terentwickelt, denn in der kneipe stellen 
junge künstler aus Hannover aus. wer 
also dachte, künstlerkneipen wären seit 
den 70er jahren ausgestorben oder nach 
Berlin gezogen, sollte mal einen Blick in 
den gemütlichen laden in der Hahnen-
straße werfen. 

Einen großen traum hat die nord-
stadtbraut noch: Einmal eine richtig große 
Ausstellung entwerfen und vielleicht ein 
Buch über ihre kunst schreiben. Aber das 
ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. 

biRK gRüling

die
nOrdstadt-
braut

die künstLerin 

renate Marek 

sPrüht POP-MOtiVe 

auf VinyL
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hören! 2010

studierende   

der hOchschuLe  

für Musik und  

theater hannOVer  

gestaLten zuM  

zWeiten MaL den 

MusikWettbeWerb 

„hören!“

grand Prix à La hMth 

Ein Gegenpol zu den üblichen Plastik-
Pop-castings soll er sein, der Song-con-
test „Hören!“ der Hochschule für musik 
und theater Hannover (HmtH). nach 
dem vorbild des Eurovision Song contest 
gibt er den studentischen Bands die mög-
lichkeit, nicht nur ihre Bühnenpräsenz, 
sondern auch ihre Songwriting-Qualitäten 
unter Beweis zu stellen – denn bewertet 
wird am Ende die komposition, nicht die 
Performance. Doch wie die zweite Auflage 
des wettbewerbs, „Hören! 2010“, Ende 
januar eindrucksvoll bewiesen hat, bleibt 
bei allem künstlerischen Ehrgeiz auch 
das konzerterlebnis für die Zuschauer 
nicht auf der Strecke.

Eine Schlange von Gästen aller Alters-
gruppen durchzieht an diesem januar-
abend das foyer des Pavillons auf der lis-
ter meile. wo sonst weltmusik-fans und 
freunde innovativer kleinkunst auf ihre 
kosten kommen, gibt es heute massen-
geschmack zu hören – diesen aber in al-
len facetten und mit professionellem Hin-
tergrund: Elf Bands der hannoverschen 
Hochschule für musik und theater, beste-
hend aus Studierenden des Popinstituts 
und des Studiengangs jazz Rock Pop, 
treten bei „Hören! 2010“ mit ihren selbst 
geschriebenen Songs gegeneinander an. 
dabei werden die unterschiedlichsten 
Stilrichtungen bedient: von Elektro-Pop 
über Rock und latin bis hin zu gefühlvol-
lem Soul ist alles dabei. ähnlich bunt ge-
mischt präsentiert sich die jury: vertreter 
von medien, Rundfunk und fernsehen 
mit ganz unterschiedlichen Biografien 
sind angereist, um ihren Sieger zu küren. 
Aber auch das Publikum darf per Stimm-
zettel seinen favoriten wählen.

während sich die menge im vorraum 
bereits auf eine große Party einstimmt, 
treffen die musiker hinter den kulissen 
die letzten vorbereitungen. Uta fricke, 
Sängerin der jazz-Band Uta’s Place, hat 
die Backstage-küche ausgewählt, um 

sich in Ruhe einzusingen. Andere besor-
gen das Aufwärmen der Stimmbänder in 
geselliger Runde mit Gitarrenbegleitung 
und genehmigen sich dazu ein letztes 
Entspannungs-Bier. trotz der allgegen-
wärtigen nervosität – für viele wird dies 
der erste Auftritt vor mehr als 1.000 
leuten – überwiegt eine fröhliche, er-
wartungsvolle Stimmung. Auch wenn die 
Preise – eine cd-Produktion für die Pu-
blikumslieblinge und ein festivalauftritt 
für den jury-favoriten – sicherlich für alle 
teilnehmer gleichermaßen attraktiv sind, 
merkt man, dass es sich eher um einen 
wettstreit unter freunden als um einen 
erbitterten konkurrenzkampf handelt. 

mindestens genauso aufgeregt wie 
die musiker sind die Studierenden des 
instituts für journalistik und kommuni-
kationsforschung der HmtH, die sich im 
Rahmen eines Seminars als Event-mana-
ger betätigt haben, um den wettbewerb  
auszurichten. wird sich der enorme 
Arbeitsaufwand der vergangenen vier  
monate auszahlen? wird man an den Er-
folg von „Hören! 2009“ anknüpfen kön-
nen?

für irving wolther, den initiator von 
„Hören!“ und leiter des vorbereitungs-
seminars, ist auch die zweite, deutlich 
aufwändigere Auflage des Wettbewerbs 
wieder „ein Pilotprojekt“. nicht nur, dass 
diesmal der Pavillon statt des musikzen-
trums als veranstaltungsort gewählt wur-
de – neu ist auch die kamerabegleitung 
durch die multimedia Berufsbildende 
Schule. das erfordert ein weit größeres 
maß an Planung. „die Erstveranstaltung 
2009 war letztlich die eigentliche Gene-
ralprobe, weil wir vorher nicht die Gele-
genheit hatten, alle Abläufe im detail zu 
proben. das ist im letzten jahr wirklich er-
staunlich pannenfrei über die Bühne ge-
gangen, aber bei „Hören! 2010“ konnten 
wir darauf  natürlich nicht noch einmal 
vertrauen.“

UtA fRickE
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Auch in diesem jahr scheint der 
wettbewerb unter einem guten Stern zu 
stehen: Abgesehen von einigen kleine-
ren verzögerungen wird der Ablaufplan 
reibungslos umgesetzt. Ein Highlight ist 
sicherlich die extravagante Performance 
der Elektropop-Gruppe Goldkind: Sän-
gerin jana Grobe trägt die ersten takte 
ihres Songs „Kammerflimmern“ in einer 
mit luftballons gefüllten Badewanne vor. 
Aber auch der Auftritt von victor visotsky 

hören! 2010 schaLLPLatte

beslied „island“ mit einer stilechten jazz-
Band-Besetzung inklusive kontrabass 
und Saxophon untermalen. melodischen 
Rock ohne Schnörkel gibt es dagegen von 
noisome Paste und Phildog.

der hannoversche Hip-Hop-künstler 
Spax führt als moderator durch den 
Abend. trotz eines grippalen infekts 
steuert er kurz vor der verkündung der 
Gewinner eine Rap-Einlage bei, um dem 
Publikum die wartezeit zu verkürzen. 
Auch die anderen Elemente des Rahmen-
programms, unter anderem eine Rock 
’n’ Roll-tanzgruppe, halten das Publikum 
während der wertungspause im Saal. da-
vor gibt es natürlich – wie bei jedem mu-
sikwettbewerb – einen Schnelldurchlauf, 
der es sicherlich kaum leichter macht, 
aus den den vielen potenziellen ohrwür-
mern einen lieblingssong auszuwählen. 
Beim Auszählen der Stimmzettel kristal-
lisiert sich aber dennoch schnell heraus, 
wer den größeren teil der Zuhörer auf 
seiner Seite hat: Sustar um die charis-
matische Sängerin Susann thimm, die 
bereits bei „Hören! 2009“ teilgenommen 
haben, gewinnen mit ihrem Song „Radio“ 
die cd-Produktion. die jury dagegen ver-
gibt wie im vorjahr die meisten Punkte an 
valeria Piepenbrock, die in ihrer Ballade 
„Stay“ das Ende einer Beziehung verar-
beitet hat. 

Ein großer persönlicher Erfolg ist 
der Abend damit sicherlich für Sustar-
Gitarrist christopher Peyerl, der auch für  
valeria in die Saiten gegriffen hat und 
damit gleich eine doppelte Siegerehrung 
erhält.

Sogenannte klassische musik, die 
eigentliche königsdisziplin der HmtH, 
gibt es von den regulären wettbewerbs-
teilnehmern auch in diesem jahr nicht zu 
hören. irving wolther möchte dies aber 
künftig ändern: „mein traum ist, dass 
auch klassische interpreten eine solche 
veranstaltung nutzen, um sich Zuhörer-
schichten zu erschließen, die ihnen in 
den vergangenen jahren abhanden ge-
kommen sind.“

swantje ludwig

Sie ist ein hartnäckiges Biest, ein 
zähes luder voller kratzspuren – und 
einfach nicht totzukriegen. während 
ihre digitalen, silbernen kollegen schon 
nach zwanzig, dreißig jahren ihren geri-
atrischen lebensabend fristen, dreht sie 
noch immer ihre Runden, 33 bis 78 pro 
minute. ihr Papa: ein waschechter Han-
noveraner.

Eine Geschichte, für man weit aus-
holen muss, denn das war noch vor dem 
krieg, noch vor dem Ersten weltkrieg 
wohlgemerkt. Es ist das jahr 1870, Emil 
Berliner ist 19 jahre alt, und – wer kann 
es ihm verübeln – auf den drohenden mi-
litärdienst könnte er gut verzichten. drü-
ben überm großen teich wartet das große 
Abenteuer, denn dort ist das Elektrizitäts-
fieber ausgebrochen, während im heimi-
schen Hannover gerade einmal die über-
nahme des elterlichen textilgeschäfts in 
Aussicht steht. kein wunder, dass der 
teenager fernweh bekommt.

nach einiger Zeit in washington 
kommt Emil Berliner schließlich in Phil-
adelphia bei den Bell laboratories unter, 
kurz nachdem deren Gründungsvater 
Graham Bell der öffentlichkeit das tele-
fon vorgestellt hatte. Hier tüftelt Berliner 
an verschiedenen Systemen der tonüber-
tragung. 1883 macht er sich selbststän-
dig, seinen vornamen hat er zu diesem 
Zeitpunkt schon mit einem anglophonen 
„e“ verziert. Emile scheint ein eifriger kerl 

zu sein, und er lässt sich von der konkur-
renz so schnell nicht entmutigen. Schon 
1877 stellt thomas Alva Edison seinen 
Phonographen vor, einen aus heutiger 
Sicht monströsen Apparat zur klangwie-
dergabe, der allerdings einen großen 
nachteil in sich birgt: die tonkonservie-
rung auf walzen ist ausgesprochen teuer 
und somit für den massenmarkt untaug-
lich. 

Berliner hingegen verwendet für sein 
Grammophon einen scheibenförmigen, 
leicht reproduzierbaren tonträger, an-
fangs aus Hartgummi, später aus Schel-
lack. die Schallplatte ist auf der welt, die 
auf eine Art doch eine Scheibe ist, das 
hatte man ja früher schon geahnt. in Han-

unVerWüstLich

die schaLLPLatte 

kOMMt aus hannOVer 

– und sie kOMMt  

Wieder!

mit der latin-Pop-nummer „Party in the 
night“ sorgt für Aufsehen – nicht nur 
durch seine stimmlichen Qualitäten, son-
dern auch durch die beiden tänzerinnen, 
die er sich als verstärkung auf die Bühne 
geholt hat.

Ruhiger geht es bei tabea Elkarra 
zu, die ihren Song „feel like i‘m in jail“ 
allein am klavier vorträgt – ebenso wie 
bei Uta’s Place, die das romantische lie-

jAnA GRoBE AliAS „Goldkind“
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Und heute? Heute erlebt die Schall-
platte ein kleines comeback, obgleich sie 
nie wirklich weg war. Und derjenige, der 
auf das „schwarze Gold“ setzte, ist immer 
gut gefahren. Seit jahren schwächelt der 
cd-verkauf, und das digitale datenformat 
mP3 reduziert nicht nur den Speicherbe-
darf, sondern auch den Hörgenuss. Re-
levante neuveröffentlichungen erschei-
nen fast wie selbstverständlich auch als 
vinylausgabe. das ist nicht nur etwas für 
übernächtigte djs und verkopfte Hornbril-
lenträger; die Platte ist in mode. 

Und der einmal produzierte Platten-
fundus scheint unerschöpflich. So doku-
mentiert der Second-Hand-Plattenladen 
„Rockers“ in Hannover-linden ganze Sub-
kulturen vergangener jahrzehnte. Punk, 
metal, Reggae, new wave und HipHop. Als 

hannOVer cOncerts

der eWige
fünfte

eigentlich bietet hannover die besten Voraussetzungen, zu den  
wirklich bedeutenden konzertstandorten deutschlands zu gehören: 
Landeshauptstadt von niedersachsen, unzählige clubs und hallen, 
eine lebendige Musikszene... 
doch oft genug fehlt der name der stadt, wenn eine band  
oder ein solo-künstler aus dem rock/Pop-bereich neue tour-termine  
bekanntgibt. Oder bildet sich unser autor das nur ein?

im Schatten der Awd-Arena, in der 
alle zwei wochen Hannover 96 oftmals 
erfolglos um Punkte in der fußball-Bun-
desliga kämpft, finden sich die Büroräu-
me von Hannover concerts. Seit mehr als 
30 jahren sorgen die mitarbeiter um die 
beiden Geschäftsführer wolfgang Bese-
mer und michael lohmann dafür, dass in 
dem nur wenige meter entfernten Rund 
zumindest ab und zu ein volltreffer ge-
lingt: coldplay, madonna oder die Rolling 
Stones – nur eine ganz kleine Auswahl 
derer, die ihr können bereits unter freiem 
Himmel und vor tausenden Zuschauern 
präsentieren konnten. 

doch trotz dieser durchaus imposan-
ten liste kann man sich nicht des Ein-
drucks erwehren, dass Hannover eher in 
der zweiten liga spielt, wenn es darum 
geht, weltstars in die Stadt zu holen. Und 
tatsächlich bestätigt auch Besemer die-
se vermutung: „Es gibt die vier großen 
konzertstandorte in deutschland: das ist 
Hamburg als medienmetropole, Berlin als 
Hauptstadt, münchen, weil es im Süden 
ziemlich alleine dasteht, und köln, weil 
in der Region einfach unglaublich viele 
menschen leben.“

dies sei jedoch noch lange kein Grund, 
den Stellenwert Hannovers zu schmälern. 
Allein in diesem jahr werden mit U2 und 
Ac/dc zwei Bands in der Stadt gastie-
ren, die zu den großen musikern der welt 
zählen. das ist laut Besemer ohnehin ein 
faktor, der oft übersehen wird: Es gibt 
eben kaum mehr als ein dutzend künst-
ler, die in der lage sind, Stadien zu fül-
len, ganz davon abgesehen, dass diese 
höchstens alle zwei bis drei jahre über-
haupt auf tour kommen. Zudem müsse 
auch darauf geachtet werden, dass der 

hiesige markt nicht überfrachtet wird. für 
mehr als eine Handvoll Großveranstal-
tungen pro jahr sei einfach kein Publi-
kum vorhanden. wer das ignoriert, muss 
mit finanziellen Verlusten rechnen – eine 
Erfahrung, die auch schon bei Hannover 
concerts gemacht wurde.

während Hannover also zumindest 
bei den ganz großen namen durchaus 
mit den vier großen konzertstädten mit-
halten kann, gestaltet sich die Situation 
in der indie- und Alternative-Szene deut-
lich schwieriger. trotz zahlreicher guter 
Auftrittsorte ist es teilweise fast unmög-
lich, aktuell angesagte Bands in die Stadt 
zu locken, wie Hc-Pressesprecher kars-
ten Seifert bedauert. Schuld daran sei vor 
allem eine Stadt wie Hamburg, in der vie-
le labels und PR-Agenturen sitzen. diese 
würden von Anfang an dafür sorgen, dass 
neue künstler erst einmal direkt vor der 
eigenen Haustür spielen. „das wird uns 
gar nicht erst angeboten“, nickt Bese-
mer. „die Hamburger verstehen das dann 
wirklich fast schon als demütigung, wenn 
sie nach Hannover kommen müssten, um 
eine ihrer neuen Bands live zu sehen.“

Besemer findet einen Wettstreit mit 
Hamburg aber ohnehin unsinnig, denn 
„den kann man ja nur verlieren“. Und 
solange es für den Standort Hannover 
weiterlaufe wie bisher, gebe es auch kei-
nen Grund, neidisch auf den nördlichen 
nachbarn zu sein. nur auf einen, der 
schon beinahe der gesamten Republik 
mal einen Besuch abgestattet hat, war-
tet man bei Hannover concerts bis heute 
vergebens: Bruce Springsteen. Aber das 
kann ja auch noch werden...

Matthias holz

nover errichten Emiles Brüder jacob und 
joseph nicht nur eine telefonfabrik als 
Ableger der Bell-Gesellschaft, sondern 
auch ein Presswerk zur verbreitung der 
Schallaufzeichnung. 

in den USA kündigt sich ein Patent-
streit um den Phonographen an. letztlich 
unterliegt Berliner dem industrieunter-
nehmen Seaman’s national Grammopho-
ne, das zuvor den vertrieb des Phonogra-
phen übernahm. Entweder Berliner tritt 
den markennamen Phonograph an den 
new yorker vertrieb ab, oder er produ-
ziert im Ausland. Also kehrt Berliner den 
vereinigten Staaten den Rücken und emi-
griert nach kanada. Aber eine berühmte 
kleinigkeit gibt er nicht auf: das marken-
logo, den foxterrier nipper vor einem 
Grammophon. Soweit die legende.

dies ist die Geschichte eines wahren 
Helden aus Hannover. Eines kämpfers 
aus dem Underground, der täglich ver-
sucht, den menschen unserer Stadt mit 
musik ein lächeln auf die lippen zu zau-
bern. dies ist die Geschichte des einzig-
artigen dj Gullyman.

Underground – dieser Begriff steht 
für kultur abseits des mainstreams. viele 
Hannoveraner denken, ihr stadteigener 
kultureller Underground befände sich im 
kellergeschoss des vergnügungstempels 
am Raschplatz. falsch! Genau auf der 
anderen Seite des Hauptbahnhofs, am 
Eingang zur Fußgängerzone, findet man 
Hannovers wahren kultur-Untergrund: 
die musik aus dem kanaldeckel. meh-
rere Stunden täglich erklingt dort der 
Sound angesagter musik aus einem Gulli. 
verantwortlich für den mix: dj Gullyman. 
Redlich und unermüdlich bemüht er sich 
in den katakomben unterhalb des Bahn-
hofsplatzes um eine abwechslungsreiche 
musikalische Beschallung. Zu Gesicht 
bekommen hat ihn bisher allerdings nie-
mand. Böse Zungen behaupten, es gäbe 
ihn gar nicht und  unterhalb des Gullide-
ckels befände sich nur ein automatisier-
ter cd-Player. 

die wahrheit lautet allerdings wie 
folgt: dj Gullyman ist der soundästheti-

sche Schutzpatron der Stadt. Eine Art 
Quasimodo von Hannover. Entstellt und 
schüchtern lebt er da unten. Er will sich 
nicht der öffentlichkeit zeigen – aus 
Angst vor dem Unmut und dem Unver-
ständnis der Hannoveraner ob dieser 
kulturellen innovation –, aber er liebt 
es dennoch, sie mit angesagter musik 
zu versorgen.

Eigentlich wollte dj Gullyman nach 
Berlin oder Hamburg gehen, doch dort 
waren die meisten kanaldeckel schon 
belegt – von hippen techno-djs oder 
alten Beatles-fans, die in den kata-
komben unterhalb des ehemaligen 
Starclubs früheren Zeiten nachtrauern.  
So muss unser Held weiter sein dasein 
in Hannovers Untergrund fristen. 

lieber dj Gullyman, ich glaube fest 
an dich und an deinen Einfluss im Un-
tergrund unserer Stadt. deswegen er-
freue uns bitte auch weiterhin mit mu-
sik aus dem Gullideckel. Und wenn du 
es einrichten kannst, lasse doch bitte 
deine Beziehungen spielen und hole 
einige weitere öffentliche veranstaltun-
gen zu dir nach unten. Zum Beispiel die 
Bundesligapartien von Hannover 96 – 
die sind ja eh schon unterirdisch.

MaRc MöllMann

unterirdisch

museum jedoch versteht Besitzer chris-
toph Stadtmüller seinen laden nicht, als 
liebhaberobjekt aber allemal. „25 music“ 
im norden der Stadt versammelt obskuri-
täten des konservierten klanguniversums. 
viele Platten sind für wenige cent zu ha-
ben – eine echte Emile-Berliner-Pressung 
wird man hier aber sicher nicht finden.

ohnehin erinnert in der niedersäch-
sischen landeshauptstadt nicht viel an 
Emile Berliner und seine Brüder. Eine Re-
alschule trägt seinen namen. Eine Straße 
ist nach dem Erfinder benannt, wohlge-
merkt in ursprünglicher Schreibweise. in 
ihr sind die Emil-Berliner-Studios unterge-
bracht, deren Belegschaft aber derzeit die 
koffer packt – um nach Berlin zu ziehen. 

chRistoph ReiMann

schaLLPLatte

taktlos
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hMt-kriMi hMt-kriMi

Saitensprung: Herr kianpour, Sie haben 
in den 90er jahren an der Hochschule 
klavier studiert. wie sind Sie zu dem Ent-
schluss gekommen, Autor zu werden und 
einen eigenen verlag zu gründen?

kianpour: das waren zwei unterschied-
liche Entschlüsse. ich habe ohne großen 
Plan angefangen zu schreiben, immer 
weiter geschrieben, und irgendwann war 
es ein fertiges Buch. Aber ich hatte noch 
keinen konkreten Plan, wo und ob ich es 
verlege. die idee einen verlag zu grün-
den, kam mir zum ersten mal, als ich mit 
einem literaturagenten zu tun hatte, dem 
ich mein manuskript zu lesen gegeben 
hatte und der meinte, ich solle die Rückbli-
cke weglassen. das fand ich hinreichend 
absurd. ich glaube, dass das ein vorge-
schmack von dem war, was die verlage 
heute mit einem Erstlingsroman machen. 

Gab es Prototypen für die figur des Artur?

kianpour: ich habe natürlich viel von 
meiner eigenen Person in Artur verarbei-
tet, aber Artur hat interessanterweise vie-

MOrd iM hörsaaL

ein interVieW  

zuM rOMandebut  

„nachLeben“  

VOn fredun kianPOur

in den schlagzeilen des feuille-
tons stand die Musikhochschule 
am emmichplatz schon oft. 
noch nie aber hat sie es  
geschafft, zum schauplatz  
eines romans zu werden. Jetzt 
ist es passiert. 
fredun kianpour, 1973 geboren, 
wählte sie zum handlungsort  
seines erzähldebüts  
„nachleben“. 
faszination für die klassische 
Musik bestimmt den roman, 
eine Verbindung von krimi  
und geistergeschichte 
(siehe rechte spalte).
sei es in den mondänen salons 
der 30er Jahre, sei es im 
studentenmilieu des ausgehen-
den Jahrtausends – stets ist 
Musik das zentrale Motiv.
kianpour studierte klavier an 
der Musikhochschule hannover,  
anschließend arbeitete er als 
freischaffender Pianist mit 
auftritten in der berliner 
Philharmonie, der hamburger 
Musikhalle sowie auf diversen 
bühnen im europäischen aus-
land. 
Von 2001 bis 2008 war kianpour 
in der strategieberatung tätig, 
parallel schrieb er „nachleben“ 
und gründete den ruge-Verlag. 
heute lebt er in frankfurt. alex-
ander schories und Maria Mazo 
sprachen mit dem autor und mit 
Jacob beck, einem „real exis-
tierenden“ Protagonisten des 
romans. 
beck studierte mit kianpour in 
hannover und lebt heute als 
Pianist in kopenhagen.

im mittelpunkt von „nachleben“ 
steht Artur, ein polnisch-jüdischer 
Pianist, der fünfzig jahre nach 
seinem tod unvermittelt im jahr 
1999 erwacht. Ein Geschenk des 
Schicksals? nicht ganz. Schon 
bald erkennt Artur, dass seine 
geheimnisvolle Auferstehung kein 
Zufall ist. weitere Personen aus 
Arturs früherem leben tauchen in 
der Gegenwart auf. Als rätselhafte 
morde an der musikhochschule 
Arturs neues Umfeld erschüttern, 
muss dieser erkennen, dass sein 
vorleben nicht so abgeschlossen 
ist, wie er geglaubt hatte; die jagd 
nach dem mörder wird für Artur 
zur Auseinandersetzung mit der 
eigenen vergangenheit.

Hochschule zum ersten mal gesehen 
habe. das Einzige, was vielleicht eine 
morbide magie hat, ist dieser hardcore-
hässliche Protestantismus, so dass man 
sagt: das ist so grau und so betoniert 
und so lichtarm, es hat schon wieder et-
was düster-interessantes. das ist jetzt 
sehr hart, aber so habe ich das empfun-
den. das passte gut zu einem toten und 
einer etwas düsteren Atmosphäre. Und 
ansonsten fand ich auch einfach den 
kontrast witzig: dass einer, der in Berlin 
und Paris gelebt hat, gerade in Hannover 
aufersteht. (lacht)

Beck: ich erinnere mich auch noch 
an meinen ersten Eindruck von der han-
noverschen musikhochschule. in däne-
mark ist das niveau an den Hochschulen 
längst nicht so hoch wie in deutschland, 
und ich war von der hohen disziplin be-
eindruckt. Aber es war so lieblos, so lust-
los! Es war sehr exotisch für mich, weil 
das musikstudentenleben in dänemark 
viel bohèmehafter ist. ich wusste, viele in 
meiner klasse würden karriere machen, 
aber sie sind blass, sie ziehen sich furcht-
bar an, sie üben immer und sind völlig 
unerotisch, das war so merkwürdig. wie 
kann man sich mit Schumann beschäfti-
gen, wenn man sich nicht auch mit sei-
nen Zigarren, seinem champagner, sei-
ner Syphilis beschäftigt? ich fand mich 
da nicht zurecht. 

würden Sie, Herr kianpour, in der heuti-
gen Situation wieder ein klavierstudium 
aufnehmen?

kianpour: ja, klar. Auf jeden fall. Es 
ist ganz toll! ich glaube, wenn man in ein 
paar fallen nicht reintappt, kann man 
wahnsinnig viel aus einem klavierstudi-
um mitnehmen. 

was wären die fallen?

kianpour: die fallen sind eine eng-
stirnige fokussierung auf die Hochschu-
le, das Pianistenleben und alles, was da 
so dranhängt. Und nicht den Blick offen 
zu halten für die bunte welt da draußen. 
Aber ich glaube, wenn man in diese falle 
nicht tappt, dann ist es ein gutes training 

le Seiten, in denen er mir völlig unähnlich 
ist. ich habe beim Schreiben bemerkt, 
dass in sehr vielen figuren ein Aspekt 
von mir selbst steckt – auch in Frauenfi-
guren. das hatte ich nicht erwartet. 

wussten Sie, Herr Beck, dass Sie in dem 
Roman vorkommen?

Beck: fredun hat mich angerufen 
und gesagt, dass er an einem Roman 
schreibt. Er hat mir dann sehr schnell von 
der Hauptidee erzählt, also von Artur, der 
wieder aufersteht, und dass ich sozusa-
gen der „Sidekick“ bin. ich wusste, dass 
ich nicht die Hauptperson bin, aber eine 
tragende nebenperson – wie im richtigen 
leben (beide lachen).

Erkennen Sie sich in dieser Person wie-
der?

Beck: ja! (lacht) ich habe den Ein-
druck, ich und Antoinette sind moderne 
commedia dell’Arte-figuren. So bin ich 
sicher nicht, aber ich glaube, ich bin im 
Buch eine leicht karikierte version von 

mir. die figur ist ein bisschen so, wie ich 
im öffentlichen Partyleben gern gesehen 
werde. Aber so toll und so elegant und so 
weltmännisch wie der Beck im Roman bin 
ich gar nicht. ich wollte, ich wär’s.

in dem Roman wird das Studentenleben 
auf sehr exzessive Art geschildert. Es 
geht immer wieder um ausschweifende 
Partys. wie haben Sie das Studentenle-
ben damals wahrgenommen, und wie 
spiegelt sich das in dem Roman wider?

Beck: ich fand die musikhochschu-
le sehr unsinnlich, und es war eine Art 
kontramilieu, das wir im frankonenhaus 
bildeten… Es gab am Emmichplatz so 
viele menschen, die nur von metronom-
zahlen reden konnten und nie feierten, 
aber wer feiern konnte, kam zu uns. wie 
ich mich an Hannover erinnere, war auch 
das nachtleben nicht so aufregend. da 
haben wir dieses milieu gebildet. Es war 
exzessiv. Also im Buch – ich weiß nicht ob 
es karikiert ist… nein, es war schon ziem-
lich wild (lacht).

kianpour: Eigentlich war das franko-
nenhaus eine insel in Hannover. das Stu-
dentenleben in Hannover war nicht wild 
und exzessiv, aber die leute, die einen 
Sinn für dieses exzessive Bohème-leben 
haben, die suchen sich einen ort dafür, 
und das war zu dieser Zeit das franko-
nenhaus.

Beck: ich war da so Anfang bis mitte 
meiner Zwanziger, und das ist eine Zeit, 
wo man nach identität sucht und ein biss-
chen theater spielt. ich glaube, wir ha-
ben versucht, extrem zu sein. Und dieses 
frankonenmilieu hatte soviel Retro- und 
soviel outsidertum an sich. wir waren 
nicht besonders „mainstream“, oder?

kianpour: nein, gar nicht!

das Buch vermittelt eine gewisse magie 
des ortes HmtH. wie kommt es dazu?

Kianpour: Ich empfinde die HMTH 
eigentlich als einen der unmagischsten 
orte, den man sich vorstellen kann. ich 
konnte es nicht fassen, als ich diese 
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in einer bestimmten Art von extremer 
Arbeitsweise. man ist ja wahnsinnig viel 
allein, muss sehr gute nerven haben, 
muss intrinsisch motiviert sein über lan-
ge Zeit. ich habe danach in der Beratung 
mit sehr vielen leuten zu tun gehabt, die 
aus anderen Ausbildungsgängen kamen, 
und ich hatte das Gefühl, die haben auch 
sehr interessante Sachen gesehen, aber 
sie haben weniger extreme Erfahrungen 
gemacht.

die Situation von künstlern wird in ihrem 
Buch als existenziell geschildert. ist ihr 
Buch auch als kritik des konzertlebens 
zu verstehen?

kianpour: teilweise. Es gibt eine Ex-
tremposition in dem Buch, die Andrej 
vertritt. der sagt – sehr verkürzt: die 
künstler heute leiden nicht, sie sind nicht 
bereit, für die kunst opfer zu bringen, sie 
nehmen die kunst nicht ernst. ich teile 
diese Position nicht hundertprozentig. ich 
glaube, es gibt heute bedeutende kunst, 
denke aber auch, dass man von einer 
tendenz sprechen kann, dass künstler 

finde es aber interessant: Früher dachte 
ich, dass osteuropa sozusagen eine insel 
ist, wo noch ein paar ernsthafte Spinner 
unterwegs sind. das ist jetzt positiv ge-
meint. Aber dann habe ich Becks künst-
lerkreis in kopenhagen kennengelernt, 
und da gibt es jede menge ernsthafte 
Spinner. Und dann habe ich eher anders-
herum angefangen zu denken: deutsch-
land ist vielleicht eher ein land, das in 
dieser Hinsicht ein bisschen verarmt. 
Beck, dein Zirkel ist ja voll von leuten, die 
am Rande des nervenzusammenbruchs 
und am Rande von diversen ernsthaften 
krisen ein extrem ernsthaftes künstlerle-
ben führen. Und das soll kein Plädoyer für 
nervenzusammenbrüche sein, das sollte 
ich dazusagen. das sind keine leute, die 
den nervenzusammenbruch zelebrieren, 
sondern es sind leute, die wirklich in 
kauf nehmen, dass sie im leben ernst-
hafte krisen durchlaufen, nur dafür, dass 
sie wirklich ihre künstlerische integrität 
wahren können.

die fragen stellten 
 alexandeR schoRies / MaRia Mazo

Whitebuzz –
bOOk Of Whyte

im Schneckentempo kämpfen sich 
whitebuzz durch ein dickicht aus doom-
metal-Riffs. konventionelle Songstruk-
turen hat das junge trio schon lange 
hinter sich gelassen. Refrain und Bridge 
scheinen hier bedeutungslos konstruier-
te vokabeln zu sein, und selbst Gesang 
erscheint in diesem Wirrwarr überflüssig. 
die Passagen, in denen sich ein beinahe 
apathischer Singsang durchkämpft, las-
sen sich an einer Hand abzählen. keine 
frage: whitebuzz schweben in fremden 
Sphären. Aber wer sich auf diesen trip 
einlassen kann, wird in einer düsteren 
klangcollage versinken.

label: meteorcity / PlasticHead
mehr davon: 
http://www.myspace.com/whitebuzz

doRian goRR

PLanet eMiLy – 
10.000 VOLt

„im Raume deutschsprachigen Rocks 
dürfte es schwierig werden, Planet Emily 
das wasser zu reichen.“ An Selbstver-
trauen mangelt es der hannoverschen 
Band nicht, wenn man ihrem Pressetext 
Glauben schenken darf.  die wahrheit ist 
jedoch: So viel wasser, wie man ihnen 
reichen könnte – die vier jungen musi-
ker würden hoffnungslos in den fluten 
untergehen. teenietexte zu mainstream-
rock, das ist nicht wirklich neu! die Songs 
sind zwar technisch einwandfrei gespielt 
und satt produziert, vom kreativen Stand-
punkt aus gesehen aber langweilig. „ist 
es wirklich nur ein one-night-Stand?“, 
fragt Sängerin carolin Schmieding im 
gleichnamigen Song. ich fürchte, es 
reicht nicht mal für einen Abend.

label: coconut music
mehr davon: www.planet-emily.de

MaRc MöllMann

PLatten
kritik

die bLuMen – 
röMisch drei

der legende nach haben sie sich 
auf einer Streuobstwiese in Amsterdam 
gegründet. ja, die Blumen sind ein Hau-
fen kleiner Scherzkekse. nicht umsonst 
nennen sie ihren Stil „indie-comedy-Pol-
ka-Punk-Rock“. Eine mischung verschie-
denster Stile also, so bunt wie ein Strauß 
tulpen. Genau hier liegt aber auch das 
Problem: die mangelnde klangliche Ho-
mogenität, der stilistische crossover, das 
ist streckenweise äußerst anstrengend 
für den Hörer. Außerdem zündet der witz 
nicht immer so hervorragend wie in der 
punkigen Hommage an alle „tiefbauar-
beiter“. Aber Humor ist ja bekanntlich Ge-
schmacksache.

label: fastball music
mehr davon: 
www.die-blumen.com

MaRc MöllMann

tanner –  
sie nennen es trOMPOP

man könnte meinen, sie wohnen im 
Reihenhaus. tür an tür mit madsen und 
Astra kid. Sind vielleicht Untermieter von 
virginia jetzt! und teilen sich das Schreib-
papier mit Bosse. nur, wenn in der gan-
zen Stadt die gleichen Häuser stehen, 
langweilt es irgendwann. die fünf jungs 
von tAnnER (übrigens produziert von 
wir-sind-Helden-keyboarder jean-michel 
tourette) tun was dagegen, schaffen mit 
trompete, Posaune und Glockenspiel (!) 
den Unterschied. man könnte es „trom-
Pop“ nennen – haben sie ja auch ge-
macht…

label: waldhorn
mehr davon: 
www.myspace.com/tanner

claudia haMbuRgeR

PLattenkritik

heute weniger radikal und idealistisch 
sind, als sie es möglicherweise in der 
jahrhundertmitte waren.

fehlt heute der idealismus?

Beck: ich glaube, der idealistische 
künstler, der – verzeihen Sie das Spinne-
rische – wirklich ein Herzklopfen für sein 
klavierspielen hat, entwirft sich auch ein 
musikerleben, in dem man tatsächlich 
konzerte bekommt, weil man ans Pub-
likum will, man gehört werden will. Und 
ich glaube, viele von meinen damaligen 
kommilitonen hatten nicht den Herzens-
ruf „ich muss Schubert in die welt brin-
gen“, sondern dachten: „ich muss diesen 
wettbewerb gewinnen“. 

finden Sie nicht, dass idealismus der 
kunst gegenüber mehr zu bestimmten 
kulturen gehört, zum Beispiel zur russi-
schen kultur? 

kianpour: Auf jeden fall, zumindest 
in der heutigen Zeit. ich glaube, dass 
das in anderen Epochen anders war. ich 

fredun kianpour:  
„nachleben“. 
Ruge verlag,
301 Seiten,  7,95€ 
www.ruge-verlag.de
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gitarrenbauer

Ein Hinterhof mitten in Hannover, 
eingezäunt vom biederen charme der 
Südstadt. was nur wenige wissen: Hier, 
zwischen waschsalon und Bäcker, wer-
den Gitarren gebaut. Gitarren für die 
ganz Großen. Bob dylan, david Gilmour, 
die Rolling Stones – auf der ganzen welt 
spielen sie und viele andere namhafte 
musiker die instrumente, die hier unter 
dem label „duesenberg“ entwickelt, de-
signt und gefertigt werden. klingt nach 
dem traum eines jeden Gitarrenbauers, 
doch dahinter steckt der lange, nicht im-
mer unbeschwerliche weg einer kleinen 
hannoverschen firma, deren Erfolgsge-
schichte nicht ohne den namen ihres 
Gründers und heutigen Gesellschafters 
erzählt werden kann. 

Zigarette und kaffee. dieter Gölsdorf, 
jahrgang 1952, bis auf die weißen Haare 
gänzlich in Schwarz, hat sich früh gegen 
das leben als musiker entschieden. Zu 
beschwerlich. warum er dann überhaupt 
mit dem Gitarrespielen angefangen hat? 
natürlich wegen der frauen. Routiniert 
führt der chef-designer durch die Räu-
me, die er ganz bewusst gegen die Bühne 
getauscht hat und in denen er arbeitet. 
Eine mischung aus Atelier und Schreiner- 
werkstatt, eine Stimmung zwischen mu-
seum und forschungsabteilung. An den 
wänden hängen unzählige Gitarren: alte 
und neue, teils vollständig, teils vollstän-
dig zerlegt, alle farben und formen sind 
hier vertreten. Eine tischtennisplatte 
steht in der mitte der werkstatt. Sie ist 
übersät mit Gitarrenteilen, werkzeug 
und metallstücken, Sägespänen und 
Schräubchen. Es ist bemerkenswert still 
hier, denn Gölsdorf arbeitet zumeist al-
lein. Heute bastelt er an einem neuen 
Prototyp. das „Sorgenkind“ – trotz eines 
ganzen monats Arbeit noch nicht fertig 
– ist unter all den Gegenständen kaum 
auszumachen. für jeden neuen versuch, 
wieder ein klitzekleines detail etwas bes-

gitarren  
für die grOssen

„duesenberg“  

in hannOVer steLLt 

instruMente her,  

die seLbst stars  

in Verzückung  

geraten Lassen

ser zu machen, müssen viele Schrauben 
gelöst und die Saiten runter- und wieder 
aufgezogen werden. wie oft er das schon 
gemacht hat? „viele tausend mal.“ das 
leben als Gitarrendesigner hat eben 
auch seine tücken, liest sich aber trotz-
dem spannend.

Alles beginnt in Hannover. dieter Göls-
dorf wächst in der oststadt auf, wo seine 
Eltern eine kleine möbelfabrik betreiben. 
in seiner jugend wächst die liebe zur 
musik und ganz besonders zu den elek-
tronischen Saiteninstrumenten. Schnell 
entsteht eine stattliche Sammlung. doch 
während andere üben und an der Spiel-
technik feilen, macht Gölsdorf die unaus-
gereiften instrumente für sein anfänglich 
schlechtes Spiel verantwortlich. damit 
es besser wird, müssen also zuerst die 
Gitarren besser werden. Sie müssen von 
Grund auf erforscht werden. Gölsdorf 
zerlegt sie in ihre Einzelteile, untersucht 
jede Schraube, jedes Gewinde, jeden 
draht und jede mechanik, bis er auch die 
kleinsten details durchschaut hat. die vi-
sion vom perfekten instrument ist gebo-
ren, doch zunächst kommt alles anders.

Gölsdorf verlässt die niedersächsi-
sche Heimat, nicht etwa um ingenieur, 
Handwerker oder gar musiker zu werden, 
sondern um in würzburg ein jura-Studi-
um zu beginnen. 14 Semester später: 
Es kommt wieder anders. kurz vor dem 
Examen schmeißt er das Studium und 
gründet 1978, zurück in Hannover, die 
firma „Rockinger Guitars“ und mit ihr 
den ersten vertrieb für Elektrogitarren-
Bausätze weltweit. das Hobby wird zum 
Beruf, die perfekte Gitarre zur Berufung. 
immer wieder entstehen andere innova-
tionen, Patente werden angemeldet, es 
wird geschraubt und gefeilt. Gölsdorf hat 
es immer noch auf die kleinsten techni-
schen details abgesehen, ist sich jedoch 
bis heute ziemlich sicher: die künstler diEtER GölSdoRf
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kaufen die Gitarren vor allem, weil sie gut 
aussehen, weniger wegen ihrer techni-
schen Eigenschaften. So beginnt auch die 
marke duesenberg im jahr 1986 ihre kar-
riere als begehrtes design-objekt in der 
Heavy-metal-Szene. während der umtrie-
bige Entwickler auf der spanischen insel 
formentera ferienkurse im Gitarrenbau 
leitet, gerät die firma im heimischen Han-
nover ins Straucheln, steht kurz vor der 
insolvenz. Gölsdorf trennt sich von seinen 
Anteilen und startet mit der neuen firma 
„Göldo music“ die eigentliche Erfolgsge-
schichte der duesenberg-Gitarren. 

künstlern. So kommt es 2002 für dieter 
Gölsdorf und sein Team zu einem vorläufi-
gen Höhepunkt. niemand Geringeres als 
Rolling-Stones-Gitarrist Ron wood bekun-
det sein interesse. Eine Signature-Gitarre 
wird eigens für ihn designt und geht in 
Serie. Ein Ritterschlag für den bekennen-
den Stones-fan Gölsdorf und ein echtes 
Aushängeschild für seine firma, die fort-
an immer mehr bekannte künstler in ihre 
kundenkartei aufnehmen kann. für 2010 
ist eine weitere Signature-Gitarre geplant. 
diesmal für Bob dylan, der die duesen-
berg gern für sich allein hätte. Angeblich 
hat er seinen Bandmitgliedern verboten, 
ebenfalls auf einer so coolen Gitarre zu 
spielen, erzählt Gölsdorf. 25.000 dollar 
soll sein stark limitiertes modell kosten.

Heimat. All diese großen namen und 
die weltweite Bekanntheit mögen nicht 
so recht passen zum beschaulichen Han-
nover. Und trotzdem sind Gölsdorf und 
seine firma immer noch hier. von der 
musikszene in der niedersächsischen 
landeshauptstadt bekommt der desi-
gner allerdings wenig mit. nach all den 
jahren im dunstkreis der musiker hat er 
keine lust mehr, mit den Gitarristen die 
immergleichen Gespräche zu führen, und 
auch die Scorpions konnte er nie wirklich 
leiden. musik macht Gölsdorf trotzdem 
noch, jedoch überwiegend in seinem 
zweiten wohnort madrid, wo er die Hälf-
te seiner Zeit verbringt. Auch dort gibt es 
eine werkstatt, der in Hannover nicht un-
ähnlich. tüfteln kann man eben überall. 
Und offenbar kann man auch als tüftler 
das leben eines künstlers führen: Göls-
dorf designt nicht nur Gitarren, sondern 
schreibt auch Bücher, betreibt einen ei-
genen verlag namens „Panama Publica-
tions“ und fotografiert. 

dieter Gölsdorf wirkt zufrieden. die 
Gitarren wurden und werden immer bes-
ser, die liebe zur musik ist dabei stets 
geblieben. Einen großen wunsch hat er 
aber noch, ein name fehlt noch in seiner 
langen liste: neil young. das wäre schön.

joachiM haupt

das Sprungbrett ist japan. dort sieht 
eine wenig bekannte Sängerin eine „due-
senberg“ im laden stehen, ist begeistert, 
kauft sie und wird, wie der Zufall es will, 
wenig später zur nationalen Berühmtheit.

mit dem Erfolg von Shiina Ringo, so 
ihr name, wachsen auch die Aufträge 
aus fernost, und alles geht seinen Gang: 
die Produktionszahlen steigen, im jahr 
2000 werden allein 850 instrumente in 
das land der aufgehenden Sonne ausge-
liefert. Schnell werden die Gitarren aus 
Hannover weltweit zum Geheimtipp unter 
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tim und Julia sind gerade für ihr 
Musikstudium nach hannover 
gezogen. noch kennen sie sich 
nicht gut aus in der stadt, und 
der Winter war sehr hart.  
Viel haben sie geprobt und 
zeit mit ihren instrumenten 
verbracht. aber nur notenlesen 
macht auf dauer nicht glücklich.

wow, so ein hübscher 
junge studiert mit mir.

die hat ja schöne Augen! 
warum ist sie mir nicht 

schon vorher aufgefallen?

ich freu mich auch,  
dich wiederzusehen.  
wo gehen wir hin?

Schön, 
dass du da bist.

da kommt  
musik raus!  

das ist ja eine  
lustige idee.

fast wie ein konzert 
in der innenstadt.  

Hat darüber nicht auch 
marc im „Saitensprung“ 

geschrieben? 

ja... ich liebe konzerte. 
Hannover ist leider da  

etwas mau. Große Bands 
kommen doch nur nach  

Hamburg, Berlin  
und köln.

julia kommt eine idee. Zusammen mit tim läuft sie zu einer  
Plakatsäule mit konzertankündigungen.

ich weiß nicht, 
 ich kenn die gar nicht  

so wirklich. ich würde lieber  
zum fußball, da gibt’s auch  

viel Gesang und musik.

Guck mal, meine lieblingsband 
spielt bald hier…

nichts da! Guck mal, da drüben kann man 
karten kaufen.

Hoffentlich ist das 
 konzert noch nicht 

ausverkauft.

So, jetzt gehen wir in den 
Plattenladen, und ich spiel dir 

die musik vor.

 ich mich auch.
Hoffentlich wird  

es so gut wie  
„Hören 2010“.

ich freue mich 
total drauf.

das ist meine lieblingsplatte.  
wusstest du eigentlich, dass die 

Schallplatte aus Hannover kommt?

nee, aber das cover mit der 
Sonne gefällt mir.  

fast so schön wie die motive 
der nordstadtbraut...

Hui, das fühlt sich aber 
gut an. Als wären wir in 

der fotolovestory!!

Sie singt so wunderschön wie die chöre  
in Hannover, ich habe schon ganz weiche knie. 

Es sollte eigentlich einer dieser alten und grauen tage in der 
musikhochschule werden...  Bis da plötzlich...

Er hat schöne finger und spielt 
so gefühlvoll. Hat bestimmt eine große  

karriere als musiker vor sich. Andererseits – 
die Berufsaussichten...

in der Hochschule stellt sich heraus, dass nur noch ein  
Proberaum frei ist, also müssen tim und julia zusammen üben.

1

2

3

nach dem üben nimmt tim 
all seinen mut zusammen 
und fragt julia, ob sie nicht 
zusammen in ein café gehen 
könnten. Also treffen sie sich 
nur wenige Stunden später 
unter dem Schwanz wieder.

kurz hinter dem  
Bahnhof bleiben die 
beiden am musik- 
gulli stehen.

4

5

Zusammen eilen 
die beiden zur 
konzertkasse. 

du bist sicher, dass die 
Band toll ist?

6

Glücklich halten 
die beiden 
ihre karten in 
den Händen. 7

ja, klar, und dank der krise 
in der musikindustrie sind die 

karten total billig; ich lade 
dich ein...

Zusammen 
gehen tim 
und julia 
in den  
Plattenladen.

8

Zusammen hören sie die lieblings-
platte von julia. tim nimmt seinen 
ganzen mut zusammen und gibt 
ihr einen kuss auf die wange.9

10

Mit einer neuen Platte und zwei konzertkarten 
in der tasche geht’s weiter ins café. 

unter der frühlingssonne und mit einem kaffee 
in der hand geben sich die beiden den ersten 
kuss. ab sofort müssen sie nicht mehr alleine 
Musik machen.

die intimen Szenen auf 
foto 11-17 wurden leider 
vom fotografen an die
„Bravo“ verkauft...

idee, text und fotos: 

biRK gRüling

die „saitensPrung“-
LOVestOry
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Gespannte Stille im musiksaal. 25 
Augenpaare sind auf den schwarzen flü-
gel in der mitte des Raumes gerichtet, 
an dem eine zierliche japanerin sitzt, die 
Hände auf die knie gestützt. Seit vielen 
wochen freuen sich die Schülerinnen 
und Schüler der klasse 5a des werner-
von-Siemens- Gymnasiums in Bad Harz-
burg auf den Besuch der jungen Pianistin 
yu kosuge. nun sind sie gespannt, wie es 
sich anhört, wenn ein echter Star der klas-
sischen Szene in die tasten greift. doch 
zunächst widmet sich der Star einmal der 
technik. „ich will mit euch den flügel aus-
einandernehmen“, erklärt yu kosuge den 
Schülern. „dann könnt ihr mal schauen, 
wie es da drinnen aussieht und wie ei-
gentlich ein ton zustande kommt.“  die 
kinder sind erstaunt, müssen sie doch 
normalerweise einen großen Bogen um 
das wertvolle, imposante instrument ma-
chen. nur zögernd stehen einige auf und 
schauen der musikerin mit sicherem Ab-
stand über die Schulter. diese baut ohne 
falsche vorsicht zunächst den deckel des 
instruments ab und wendet sich an eine 
Gruppe jungs, die staunend hinter ihr 
stehen: „ihr könntet mir ja mal schleppen 
helfen.“ Eifrig packen die kinder mit an. 
yu kosuge zeigt der klasse die Hämmer 
und Schlägel und erklärt die funktion der 
Pedale. 

MusikVerMittLung bedeutet 
nähe schaffen

yu kosuge gelingt in den ersten mi-
nuten ihres Schulbesuches, was viele 
musikvermittlungsprogramme erreichen 
wollen: Sie bezieht die kinder in den mu-
sikalischen Schaffensprozess ein und 
führt sie spielerisch an ihr instrument 
heran. der Besuch wurde von „Rhapsody 
in School“ organisiert, einem Programm, 
das 2005 von dem musiker lars vogt ins 
leben gerufen wurde. vogt, Absolvent 

„ich WiLL Mit euch den fLügeL 
auseinandernehMen!“

die Pianistin  

yu kOsuge führt 

geMeinsaM Mit  

deM PrOJekt  

„rhaPsOdy in schOOL“ 

schüLer auf andere 

art an Musik heran

der hannoverschen musikhochschule, 
erkannte vor vielen anderen in dieser 
Branche,  „dass in den Schulen der emo-
tionale Erstkontakt mit musik hergestellt 
werden muss, da dies von familien und 
der Praxis der Hausmusik immer weni-
ger erwartet werden kann“. Er und seine 
musiker-kollegen wollen deshalb bundes-
weit an Schulen und kindergärten gehen, 
um zu zeigen, was „klassische“ musik 
alles zu bieten hat, und um die kinder 
und jugendlichen zu motivieren, ein ins-
trument zu erlernen oder einfach mal ein 
konzert zu besuchen. 

keine VOrgaben,
kein standardPrOgraMM

freude an dieser musik kann nur 
entstehen, wenn man aktiv an sie heran-
geführt wird. Seit der Gründung des Pro-
jekts sind namhafte künstlerinnen und 
künstler wie daniel Hope (Geige), daniel 
müller-Schott (cello), julia fischer (Gei-
ge), Sabine meyer (klarinette) und viele 
andere hinzugekommen und besuchen 
regelmäßig Schulklassen, um von ihrem 
leben als musiker/in, ihrem instrument 
und anderen interessen zu sprechen. 
jede künstlerin und jeder künstler wird 
von „Rhapsody“-mitarbeitern beim je-
weiligen Schulbesuch betreut. wie die 
interpreten dann mit den kindern ins Ge-
spräch kommen, liegt in ihrer Hand – es 
gibt keine vorgaben, kein standardisier-
tes Programm. Und so kommt es eben 
auch einmal vor, dass ein flügel ausein-
andergebaut wird. 

„vielleicht wollt ihr ja wissen, warum 
ich angefangen habe, klavier zu spielen. 
ich war zwei jahre alt und hörte so ger-
ne Schallplatten. wisst ihr noch, was das 
ist?“ So beginnt die etwas schüchtern 
wirkende yu kosuge über ihre kindheit 
zu sprechen. Sie war beeindruckt vom 

rhaPsOdy in schOOL

orchester, wäre am liebsten dirigentin 
geworden, merkte dann aber, dass man 
auf dem klavier jedes instrument imitie-
ren kann, und fing an zu spielen. Mit Mo-
zarts „Rondo alla turca“ demonstriert sie 
den Schülerinnen und Schülern sogleich, 
wie sich das anhört. im Alter von zehn 
jahren kam die kleine yu nach Hannover. 
ihre mitschüler mieden sie anfangs, denn 
sie konnte kein deutsch und fühlte sich 
fremd in diesem land. doch über das 
klavierspiel konnte sie Gefühle zeigen, 
und die mitschüler fanden einen weg, 
sich yu anzunähern. noch heute geht es 
der musikerin so: „mit der musik kann 
ich mich viel besser ausdrücken als mit 
worten. Es ist schön zu merken, dass die 
menschen mich dann verstehen.“ 

Eine Schülerin möchte wissen, wie 
man Pianistin wird. Anstatt spröde den 
Ausbildungsweg zu erläutern, setzt yu 
kosuge ganz anders an: „klavierspielen 
ist etwas, das man lernen muss. ja, die 
technik muss man lernen, aber alles an-
dere hat gar nichts mit dem instrument 
an sich zu tun. Es geht darum, ob man 
mal traurig oder verliebt ist. diese Emo-
tionen muss man kennen, um Stücke 
verstehen und vermitteln zu können. So 
wird man langsam zu einer Pianistin.“ 
wenngleich der Ausdruck von Gefühlen 
nicht die einzige Art des Umgangs mit 
musik ist, scheint dies für yu kosuge am 
wichtigsten zu sein. Gleich will sie den 
kindern zeigen, dass sie musik gut ver-
stehen können. Sie spielt kleine Stücke 

an, und die Schüler sollen ihre Emotio-
nen erraten. „traurig, müde, emotional“, 
wird nach dem ersten Stück in den Raum 
gerufen. „lustig, fröhlich, frech“, nach 
dem zweiten. Auch etwas Romantisches 
erklingt. die faszination, die von der jun-
gen Pianistin ausgeht, steigt von minute 
zu minute, und laura, die auch klavier 
spielt, nimmt sich schon jetzt vor, ein 
wenig mehr zu üben. Ganz wichtig ist yu 
kosuge aber vor allem eines: Es gibt kein 
Richtig oder falsch in der musik. jeder 
empfindet die Sprache Musik anders, 
und das ist auch gut so. 

nun spielt yu kosuge ein paar Stücke, 
damit die Schüler noch mehr kontras-
te kennenlernen. die  Sonate 17 d-moll 
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op. 31/2 von Beethoven beispielsweise, 
in der ein Sturm aufzieht und die Ruhe 
davor musikalisch ausgemalt wird. ohne 
Aufforderung erzählen die Schüler von 
ihren Empfindungen bei diesem Stück. 
Und stellen gleich noch ein paar fragen. 
„Spielst du lieber für dich alleine oder auf 
der Bühne?“  oder „wie lange dauert es, 
bis Sie ein Stück können?“ Eindeutige 
Antworten hierauf gibt es nicht. mal spielt 
die junge künstlerin gerne für sich, um 
ihre Emotionen zu leben, oder eben für 
das Publikum, um sich mitzuteilen. Sie 
kann ein Stück innerhalb von ein paar 
tagen technisch perfekt spielen, doch bis 
man es wirklich verstanden hat, können 
jahre vergehen. Schnell wird klar: das 
klavierspiel ist eine komplexe Sache. 
doch das überfordert die kinder nicht – 
eher weckt es ihren Ehrgeiz und vor allem 
ihre neugier. 

JaPanische Musik 
auf deM kLaVier

Am liebsten mag yu kosuge die deut-
schen komponisten wie Schubert und 
mozart. Beethoven wird sie am Abend 
in Bad Harzburg bei den Harzburger 
musiktagen spielen. mit der ndR-Radio-
philharmonie aus Hannover. Allerdings 
interpretiert sie auch gerne japanische 
musik. der komponist Akira nishimura 
(geb. 1953) hat ihr sogar schon ein werk 

gewidmet. Auch hiervon präsentiert sie 
der 5a eine Hörprobe, was einem mäd-
chen ganz besonders gut gefällt. Es klingt 
ganz anders als westliche musik, aber 
das macht gerade den Reiz aus, der auch 
yu kosuge immer wieder packt. oft spielt 
sie auch tango und jazz, hört Popsongs 
im Radio und tanzt zu Hip-Hop. Zum Ab-
schluss spielt sie noch chopins Revolu-
tionsetüde, und die jungen Zuhörer sind 
vollends beeindruckt. So viel virtuosität 
und Spannung werden dazu führen, dass 
die musik und die damit verbundenen 
Emotionen nicht so schnell aus den Her-
zen der kinder schwinden werden. tosen-
der Applaus erklingt, und mit einer leich-
ten verbeugung beendet die Pianistin 
die Schulstunde. nein, halt – eine frage 
interessiert zwei mädchen aus der ersten 
Reihe noch brennend: „was ist dein lieb-
lingstier?“ da muss yu kosuge lachen. 

nun versammeln sich alle noch ein-
mal für ein Gruppenfoto um den flügel. 
Ein Geschenk, das die klasse eigens als 
Erinnerung gekauft hat, wird überreicht, 
und yu kosuge hat schöne Autogramm-
karten mitgebracht, die sie nun signiert. 
Einige kinder werden am Abend das kon-
zert besuchen und mit einigem Stolz be-
richten können, dass sie das lieblingstier 
der Solistin kennen. den Pandabären.

antonia Klöpf

rhaPsOdy in schOOL fussbaLL-hyMnen

das aLte Lied  
Mit der „aLten Liebe“

Ob hannover 96,  

borussia dortmund oder 

der hamburger sV: 

fast jeder deutsche 

fußballverein hat eine offizielle 

Vereinshymne, die im  

rahmenprogramm der spiele 

gesungen, auf cds gepresst  

und verkauft wird.  

doch während die Mannschaften 

auf dem feld gegeneinander 

antreten, werden in den  

fankurven meist ganz andere 

Lieder gesungen.  

Wie kommt es, dass sich so  

genannte fußballhymnen nicht 

als fangesänge durchsetzen?

fussbaLLhyMne ist nicht gLeich fangesang

„96 – Alte Liebe“ heißt sie, die offi-
zielle vereinshymne von Hannover 96. 
komponiert von martin Hylla und kai 
Hoffmann, erklingt sie bereits seit elf jah-
ren vor und nach den Spielen der „Roten“ 
und erfreut sich auf diversen volksfesten 
in und um Hannover als Stimmungslied 
einer gewissen Beliebtheit. Auch bei der 
trauerfeier für torwart Robert Enke am 
15. november 2009 wurde die Hymne 
vorgetragen – die Schülerin Alina Schmidt 
rührte viele der 35.000 Anwesenden da-
mit zu tränen. 

Dass eine offizielle Vereinshymne 
von fußballfans so angenommen wird, 
ist eher selten. klickt man sich durch die 
fan-foren von Hannover 96, stellt man 
auch bald fest, dass die „Alte liebe“ nicht 
von allen geteilt wird: da wird die Hymne 
von jeher für „gruselig“ befunden, man 
stuft sie als „nicht emotional genug“ ein, 
man thematisiert die schlechte Singbar-
keit und stürzt sich in angeregte diskus-
sionen darüber, welcher Pop-, Rock- oder 
Hip-Hop-Song besser geeignet sein könn-
te. von Scooter über metallica bis hin zu 
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fussbaLL-hyMnen

„96 - aLte Liebe“

niemals allein,  
wir gehen Hand in Hand,
zusammen sind wir groß  
und stark wie eine wand.
wir danken dir,  
du hast uns viel gegeben,
du bist der mittelpunkt  
in unserem leben.

Refrain:
96 – alte liebe,
rot steht dir sehr viel besser  
als gelb-blau;
lass die andern alle reden
von Bayern oder Bremen,
wir sind immer bei dir, 96, HSv!

Schon lange Zeit bist du uns  
so vertraut,
mit dir haben wir nie nur auf 
Sand gebaut.
wir sind dabei, egal,  
ob’s regnet oder schneit,
nicht nur an guten tagen,  
wenn die Sonne scheint.

Refrain

manchmal geht es nicht so 
wie man will,
aber unsere liebe steht 
deswegen noch nicht still.
Tränen können fließen, 
doch in der größten not
rudern wir gemeinsam im
roten fußballboot.

Refrain

fettes Brot ist alles dabei. Einige User 
sprechen sich sogar dafür aus, „junge 
musiker dazu zu animieren, eine neue 
Hymne für den verein zu schreiben“. 
dass solche versuche selten von dau-
erhaftem Erfolg gekrönt sind, haben Ex-
fury-in-the-Slaughterhouse-drummer 
Rainer Schumann und der britische Sän-
ger Phil Barnes bereits 2007 mit ihrer 
komposition „Shalala“ demonstriert. Bei 
seiner veröffentlichung wurde der Song 
zunächst recht gut angenommen; die 
„Alte liebe“ konnte er jedoch nicht er-
setzen. in der tat scheinen die meisten 
„fußball-Songs“ nur eine recht kurze Rei-
fephase zu haben, in der sie tatsächlich 
in den Stadien zu hören sind, bevor sie 
dann zu einem sang- und klanglosen da-
sein auf kommerziellen vereinssamplern 
verdammt werden. laut Reinhard kopiez, 
Professor für musikpsychologie an der 
Hochschule für musik und theater Han-
nover und Spezialist für fangesänge, sin-
gen fußballfans unter anderem deshalb, 
weil sie Einfluss auf das Spielgeschehen 
nehmen wollen. die eigene mannschaft 
soll angefeuert und unterstützt, der Geg-
ner geschmäht und verspottet werden. 
die meisten durchkomponierten fußball-
hymnen seien jedoch viel zu textlastig, 
um sie spontan im Stadion anstimmen 
zu können: „in der Regel widerspricht das 
dem Grundgedanken des fan-Gesangs, 
den man nämlich nach einmaligem Sin-
gen auswendig nachsingen können soll-
te. das ist so ein k.o.-kriterium für ge-
eignete fangesänge.“ kopiez bezweifelt 
auch, ob man die offiziellen Vereinshym-
nen überhaupt in diese kategorie einord-
nen sollte, „denn sie gehören ja eigent-
lich zum so genannten verordneten lied, 
das die fans nicht selbst hervorgebracht 
haben“.

Der Wunsch, Einfluss auf die Musik im 
Stadion zu nehmen, spiegelt sich auch in 
den fan-foren wider: die User schlagen 
beispielsweise vor, bekannte Pop-Songs 
wie „Alles neu“ von Peter fox mit neuen, 
thematisch passenden texten zu verse-
hen und damit die bisherigen Hymnen 
und torgesänge zu ersetzen. dass die 
fans also selbst nach geeignetem musi-
kalischem material suchen, ist für kopiez 

ein Hinweis darauf, dass das konzept 
„Songwriting“ für fangesänge nicht funk-
tionieren kann: „der größte teil der lie-
der wird ja gar nicht erfunden, die lieder 
werden gefunden. das bedeutet, man be-
nutzt melodien, die schon existieren, und 
baut darauf einen neuen text, der mög-
lichst kurz, prägnant und vielleicht auch 
noch witzig ist.“

Auch wenn die melodie bereits be-
kannt ist, handelt es sich nach der Defini-
tion der fußballfans um ein „neues lied“, 
sobald der text neu ist. dieses Prinzip 
gab es laut kopiez bereits im mittelalter: 
„Eigentlich knüpfen die fans damit auch 
an eine lange tradition an, so wie es die 
minnesänger getan haben. man nimmt 
dinge, die schon da sind. das hat ja den 
vorteil, dass die menschen diese melo-
dien schon kennen und auch mit- und 
nachsingen können.“

Als „mündliche kultur“, in der nichts 
schriftlich festgehalten wird, können die 
lieder nur durch wiederholung bewahrt 
werden. das macht die Gesänge natür-
lich konservativ: viele, die man heute 
noch bundesweit in den Stadien hört, 
gab es bereits in den Siebzigern. Bis eine 
neue melodie ins Repertoire aufgenom-
men wird, kann es oft jahre dauern. Als 
Beispiel wäre hier „Seven nation Army“ 
von den white Stripes zu nennen. veröf-
fentlicht wurde der Song bereits 2003; 
sein einprägsames Gitarrenriff hielt aber 
erst 2006 während der fußball-wm als 
textloser Gesang Einzug in die fankurven.

da sich solche Entwicklungen allem 
Anschein nach nicht planen lassen und 
der offizielle Teil von der Vereinsleitung 
vorgegeben wird, ist es fragwürdig, wie 
viel die 96-fans mit ihren online-debat-
ten erreichen werden. doch es gibt ja 
auch immer noch genug von ihnen, die 
die „Alte liebe“ bei jedem Spiel aufs 
neue aus vollem Herzen mitsingen.

swantje ludwig

zu besuch bei deM  

PercussiOnisten

hiLkO schOMerus

spuren im schnee führen zu 
einer alten eisfabrik.  
das mittlerweile von diversen 
künstlern genutzte gelände in 
der südstadt von hannover ist 
auch das domizil von hilko  
schomerus, der es vom  
autodidakten zum dozenten  
an verschiedenen Musikhoch-
schulen gebracht hat.  
Wenn man versuchen würde, 
seine geschichte auf den  
Profifußball zu übertragen,  
so müsste man sich einen 
nationalspieler vorstellen, 
der zuvor nie einen trainer, 
geschweige denn einen Verein 
hatte. das schlüsselerlebnis  
für schomerus war sein Musik-
unterricht in der schule, wo er 
der einzige war, der den „bolero“ 
von ravel richtig klopfen konnte. 
ein halbes Jahr besuchte er nach 
dem abitur die Percussionschule 
von freddy santiago in hannover 
– doch zum Musikstudium kam 
es nie.

Saitensprung: Bei wie vielen Aufnahme-
prüfungen warst du?

Schomerus: Bei einer. ich saß nur da, 
während die anderen um mich herum 
geschrieben haben. ich wollte noch vib-
raphon vorspielen, und da konnte ich nur 
zwei leichte Einsteigerstücke in „Slow mo-
tion“. dann aber hörte ich draußen durch 
die tür, wie jemand mit vier Schlägeln 
in „High motion“ spielte, und da dachte 
ich mir, da gehe ich lieber nach Hause. 
das war die Aufnahmeprüfung. Seitdem 
wurschtel ich mich so durch.

aLs autOdidakt in die  
„chaMPiOns League“
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schOMerus schOMerus

was haben deine Eltern dazu gesagt?

denen habe ich erzählt, dass es super 
gelaufen ist (lacht) und dass ich nächstes 
jahr unbedingt wieder kommen soll.

was bedeutet für dich „üben“?

ich glaube, es gibt zwei Arten: ein kon-
zentriertes üben und ein üben „neben-
bei“. ich habe ganz viel nebenbei geübt, 
weil mir keiner gesagt hat, wie man richtig 
übt. ich habe immer cds aufgelegt und an-
gefangen, dazu zu spielen. Zunächst nur 
mit congas. dann habe ich immer mehr 
Percussion-instrumente hinzugenommen, 
und irgendwann habe ich mich auch mal 
ans Schlagzeug gesetzt und einfach drauf-
los gespielt, bis es gepasst hat. Erst später 
habe ich angefangen, auf meine technik 
zu achten: wie man ausholt, wie man kraft-
sparend und energiesparend übt. man 
kann, glaube ich, ganz gezielt üben, wenn 
man sich mit Büchern und lehrern ausein-
andersetzt. ich glaube aber auch, dass das 
üben für sich allein genauso wichtig, wenn 
nicht sogar noch wichtiger ist! wenn es ei-
nem gelingt, beim üben auf eigene ideen 
und variationen zu kommen, dann ist man 
ganz weit vorn. wenn man achtsam beim 
üben ist, dann kann man auf fast alles sel-
ber kommen. Es ist nur die frage, ob man 
dahin schnell genug kommt.

Hast du im nachhinein in deiner Anfangs-
zeit einen lehrer vermisst? 

nein. ich war ja gerade aus der Schule 
raus, und wenn man ein sehr fauler Schü-
ler war, dann ist man erst einmal froh, kei-
nen lehrer mehr zu sehen (lacht). manch-
mal würde es mich freuen, einen lehrer 
zu haben –  jemanden, der mir nicht tech-
nisch etwas beibringt, sondern der mich 
metaphorisch weiterbildet. Er soll mir z.B. 
sagen: wenn du diesen Song spielst, denk 
nicht an die wiese, sondern an die kühe 
darauf, und ich denke dann: mann, was für 
eine geile idee. ich habe immer nur an die 
wiese gedacht, aber man muss bei dieser 
nummer an die kühe denken.

du hast angefangen mit latin-Percussion, 
später aber auch das drumset für dich ent-

deckt – eher ein Zufall oder eine bewusste 
Entscheidung?

ich fand Schlagzeugspielen blöd, weil 
man so abgeschirmt ist! Bei den Percus-
sion hast du das instrument direkt vor dir 
oder sitzt drüber, und beim Schlagzeug 
hast du eine Burg vor dir und die Band ist 
irgendwo dahinter. ich hatte das Gefühl, 
dass die musik nicht nahe genug an mich 
rankommt beim Spielen und ich vom Rest 
der Band nicht genug höre – wir hatten da-
mals noch keine monitore (lacht). vor gut 
zehn jahren habe ich mir dann ein drum-
set gekauft, weil ich dachte, das muss 
man irgendwie auch können. Ein paar 
jahre habe ich das in meiner wohnung 
gespielt – mit einem ganz netten vermie-
ter (lacht). ich habe mir dann von Stunde 
zu Stunde überlegt, was für einen Schlag-
zeuger wichtig ist, und habe versucht es 
meinem ersten Schüler beizubringen und 
mir so ein konzept für das Unterrichten zu-
rechtgelegt.

Und wie ist heute das verhältnis bei dei-
nem Unterricht? mehr Schlagzeuger oder 
mehr Percussionisten?

Also an den Hochschulen mehr Per-
cussion-Unterricht, gerade für die lehr-
amtsstudierenden, und privat zurzeit mehr 
Schlagzeug. Es ist nach wie vor in deutsch-
land so, dass Schlagzeug eine Priorität 
besitzt, keine Ahnung warum. vielleicht 
ist es „cooler“, Schlagzeug zu spielen, wo-
bei Percussion eine marktlücke ist. Es ist 
viel kreativer, man hat viel mehr möglich-
keiten, es gibt viel mehr instrumente, viel 
mehr klangfarben. Aber es gibt eben auch 
viel mehr Einzelinstrumente, die man üben 
muss. vielleicht schreckt das auch ab.

ist die vielseitigkeit, die du abbildest, eher 
last oder vorteil für dich? 

das kommt darauf an, wo man hin will. 
wenn man z.B. weiß, dass man motorisch 
nicht ganz so fit ist, und dann noch ver-
sucht, das Ganze musikalisch zu füllen, ist 
es eine last. Es ist dann so, als wenn sich 
jemand eine Sportart beibringen will, für 
die er nicht geschaffen ist. ich selber spie-
le z.B. sehr eigen. ich bin kein super latin- 

oder Afrospieler, sondern denke mir gerne 
Sachen aus. dadurch bin ich ein ganz gu-
ter Pop-Spieler. Aber wenn ich versuchen 
würde, wie Brasilianer oder kubaner zu 
spielen, mit der technik und dem Gefühl, 
dann wäre das sehr schwer für mich. 

du hast in der Pop-welt mit Größen wie 
Randy crawford, dj Bobo, Soullounge und 
vielen anderen gespielt. Gibt es Auftritte, 
die dir besonders in Erinnerung geblieben 
sind?

Es gab natürlich unheimliche Ehren-
momente, z.B. mit Randy crawford! wel-
cher deutsche, vor sich hin trommelnde 
Percussionist bekommt schon solch eine 
chance? Auch die Zusammenarbeit mit 
lamont dozier, der 69 nummer-Eins-Hits 
hatte, war wirklich sehr beeindruckend.  
Ein total bescheidener älterer Herr aus der 
motown-ära. 

wie bist du überhaupt zu diesen kontak-
ten gelangt – was war dein erster Schritt?

Einer der ersten Schritte waren meine 
ersten Bandauftritte in Hannover, die ich 
mit mousse t. gespielt  habe. So bin ich 
in die Peppermint Park Studio-Szene rein-
gekommen. dadurch habe ich jens krause 
kennengelernt, und der hat wiederum die 
furys (Anm. d. Red. „fury in the Slaught-
erhouse“) produziert und hat mich gefragt, 
ob ich auf dem „mono“-Album spielen will. 
Und dann habe ich einen ganzen Haufen 
jobs für die Peppermint-Park-Studios ge-
macht. ich habe einfach wahnsinnig viel 
Glück gehabt und durch diesen kontakt 
sehr viele leute kennengelernt, und das 
ohne „Arschkriecherei“ – das ist für mich 
ganz wichtig, denn das kann ich nicht aus-
stehen!

Es gibt musiker, die sagen, dass sie unter-
richten, um zu überleben.

ja, das gibt es mit Sicherheit sehr oft. 
Aber für mich kommt es immer auf die die 
mischung an. wenn ich mich so umgucke, 
stelle ich fest, dass alle – egal in welcher 
liga sie spielen – früher oder später un-
terrichten und dass alle, die nicht gerne 
unterrichten, später ein großes Problem 

haben können. wenn man unterrichtet, 
sollte man wissen, was man unterrichtet. 
Und wenn man das weiß, dann wird einem 
vieles selber auch klarer, weil man es er-
klären können muss und für manche leu-
te auf fünf verschiedene Arten und weisen 
erklären muss. ich hoffe, dass ich mich nie 
entscheiden muss, einen weg aufzuge-
ben. Unterrichten ist eine sehr viel siche-
rere Angelegenheit – allein deshalb würde 
ich jedem raten zu unterrichten.

Privat kann ja heute jeder ein Schild an 
die tür hängen und draufschreiben, dass 
er Schlagzeuglehrer ist. nun bist du aber 
auch dozent an staatlichen musikhoch-
schulen, u.a. in köln und in Hannover, 
die zu den führenden musikhochschulen 
deutschlands zählen. wie kam es dazu?

ich habe über viel Glück eine Einla-
dung zur Bundesakademie nach Rem-
scheid bekommen. dort habe ich jürgen 
terhag kennengelernt, der inzwischen 
Professor in köln ist. mit ihm zusammen 
habe ich kurse gemacht. über Empfehlun-
gen bin ich dann an die Hochschule nach 
Hannover gekommen, wo gerade eine pas-
sende Stelle vakant war. Einige jahre spä-
ter wurde auch in köln an der Hochschule 
jemand für Percussion gesucht. über die 
Hochschule bin ich dann beim Precollege 
in köln gelandet und mit jürgen zusam-
men auch in der Bundesakademie in tros-
singen. wenn man da erst einmal drin ist 
und seinen job anständig macht, geht es 
irgendwie immer so weiter. 

ist das nicht ein mulmiges Gefühl, wenn 
man als dozent das erste mal an eine 
Hochschule geht? oder ist das nichts an-
deres gewesen als der Privatunterricht?

Es ist jedes mal ein besonderes Gefühl 
– alles andere wäre gelogen! jedes Se-
mester habe ich neue Studierende, bei de-
nen ich nicht weiß, auf welchem niveau sie 
ankommen und die dinge wissen wollen, 
die ich auch nicht so einfach beantworten 
kann. ich muss mich also jedes mal neu 
vorbereiten und immer wieder neue lösun-
gen zu einzelnen Problemen finden.

Hast du das Gefühl, dass du einen nach-
teil hast, weil du noten nicht so schnell 

aufgreifen kannst, oder kann das für dich 
sogar ein vorteil sein?

Also es ist für mich generell kein nach-
teil, weil musik für mich in erster linie über 
das ohr und nicht über das Auge funktio-
niert. Es ist sicher ein nachteil, wenn man 
nicht schreiben und lesen kann, aber auch 
dann kann man ein Poet sein. nicht dass 
ich jetzt ein Poet wäre… (lacht). ich kann ja 
inzwischen ein bisschen noten lesen, weil 
ich irgendwann die notwendigkeit erkannt 
habe. ich würde gerne mehr können. 

mittlerweile hast du deine zweite gedruck-
te Percussion-Schule veröffentlicht. was 
hat dich dazu bewogen?

das erste „modern Percussion“-Heft 
wollte ich herausbringen, um zu zeigen, 
dass man mal weg muss von den ganzen 
traditionellen „du darfst und du darfst 
nicht“-methoden. das zweite Buch war 
eine Anfrage von einem verlag, der wis-
sen wollte, ob ich lust hätte, eine Anfän-
gerschule zu schreiben. Beides stützt sich 
zunächst nur auf Achtel, Sechzehntel, trio-
len und deren Pausen – also nichts, wofür 
man großartig noten lesen können müss-
te. jetzt sitze ich aber an einem Buch, da 
weiß ich auch nicht genau, wie das werden 
soll: über „Polyrhythmik und Rhythmik im 
Allgemeinen“. das ist so hochkomplex, 
und deshalb hänge ich zurzeit ein wenig in 
der luft. Aber das wäre ein richtiges Baby!

das ist also ein traum, den du dir noch er-
füllen willst?

ja, es ist ein traum, das aufzuschrei-
ben, nicht das zu veröffentlichen, weil da ja 
auch eine menge Sachen drinstehen, von 
denen ich noch nicht mal weiß, ob sie rich-
tig oder falsch sind. vielleicht stehen da 
ja auch nur Sachen drin, die jeder schon 
kennt – keine Ahnung. Aber wenn ich un-
terrichte stelle ich fest, dass das, was ich 
als „normal“ voraussetze, offensichtlich 
nicht normal ist. da bin ich immer ganz er-
staunt, dass nur wenige solche Standards 
der Rhythmik richtig gut spielen können, 
wie z.B. Beat und off-Beat, triolen, triolen 
in der Beat und off-Beat Position, Punktier-
te oder Punktierte und triolen im vergleich, 
metrische verschiebungen, zwei gegen 
drei oder drei gegen vier. 

was sagen die Eltern zu deinem lebens-
lauf?

inzwischen finden sie das ganz gut. Am 
Anfang war das natürlich eine katastrophe. 
wenn ich Geige oder klavier gespielt hätte, 
hätten sie wahrscheinlich gesagt „super“. 
Aber trommeln in Afrika war schwer für sie 
zu begreifen. Als ich meine erste feste Stel-
le an der Hochschule angenommen hatte, 
dachte mein vater, dass ich da als Haus-
meister arbeiten würde (lacht). 

wo siehst du dich in zehn jahren?

in zehn jahren sehe ich mich schön in 
Hannover (lacht und denkt kurz nach) und 
eigentlich genau da, wo ich jetzt bin.  

die fragen stellte doMinique MayR
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Eine Stimme kommt gedämpft aus 
der kleinen Box am Ende eines ausladen-
den mischpultes: „So sitze ich gut.“ dann 
etwas lauter: „wie ist die mikrofonlaut-
stärke?“ Ein mann um die vierzig, dunkel 
gekleidet, rollt auf seinem Stuhl hinüber 
zur Box, vorbei an hundert verschiedenen 
knöpfen, etlichen Reglern und sieben 
kleinen Bildschirmen. Gezielt drückt er 
einen der knöpfe und spricht in ein mik-
rofon: „Sehr gut. Bitte noch zwei, drei Sät-
ze.“ Und schon formuliert die Box munter 
drauflos: „Julia Fischer kann heute aus 
krankheitsgründen leider nicht spielen, 
wird aber von der ebenfalls sehr begab-
ten Alina Pogostkina vertreten.“

Es ist kurz nach halb sieben im Regie-
raum des Großen Sendesaals der ndR- 
Radiophilharmonie. in eineinhalb Stun-
den wird die Philharmonie zusammen mit 
Solistin Alina Pogostkina auf der großen 
Bühne im Saal spielen. franck, Prokof-
jew, Schostakowitsch. Zuhören werden 
ihnen rund 200 menschen im Saal. Und 
einige tausend zu Hause an ihren Radios. 
denn das konzert soll live auf „ndR kul-
tur“ übertragen werden. Und damit das in 
bester klangqualität geschehen kann, hat 
toningenieur martin lohmann schon jetzt 
einiges zu tun. Um die Stimme aus der 
Box, die moderator Philipp cavert gehört, 
einzupegeln, drückt er mal auf den einen 
knopf, dreht dann am nächsten. wäh-
rendessen sitzen die ersten musikerinnen 
und musiker auf der Bühne, stimmen die 
Geigen und spielen ein paar flötensätze. 
lohmann kann sie vom mischpult aus 
durch ein breites fenster beobachten. 

fast eine
PunktLandung
einmal im Monat spielt die ndr-radiophilharmonie hannover ein
konzert, das im hörfunk übertragen wird. damit im radio die 
instrumente so klingen, wie sie klingen sollen, sind toningenieure, 
-meister und -techniker besonders gefordert. „saitensprung“ schaute 
hinter die kulissen einer Liveübertragung.

hinter den kuLissen: 

bei einer 

LiVeübertragung 

aus deM funkhaus 

hannOVer

in der mitte des fensters steht eine Box, 
neben dem fenster zwei weitere und wie-
derum zwei hinter dem mischpult. „die 
ermöglichen den dolby Surround Sound, 
damit es sich hier im Studio so anhört wie 
im konzertsaal“, so lohmann.

die tür geht auf. Ein mann in schwar-
zem Anzug und weißem Hemd betritt das 
Studio. Es ist Radiomoderator Philipp 
cavert. „ich habe im nebenraum den 
tisch und den Stuhl noch ein wenig um-
gestellt“, sagt er, und lohmann dreht wie-
der an einem der Regler. „in ordnung“, 
meint er. dann prüft er die Signalwerke 
und hört in den Anfang der vorproduzier-
ten Pausenbeiträge hinein, kontrolliert 
den computer. „das ist wie beim flug-
zeugfliegen. Start und Landung sind 
am kniffligsten. Da kann einiges schief- 
gehen, und ich gehe lieber mit einem or-
dentlichen Gefühl an die Arbeit.“ deswe-
gen hat er auch schon um 15 Uhr mit den 
vorbereitungen begonnen. 56 mikrofone, 
die an und über der Bühne aufgebaut 
sind, mussten überprüft werden. im ne-
benraum, dem Studio, von wo modera-
tor cavert später den Abend präsentiert, 
musste ein weiteres mikro angeschlos-
sen werden. Und sämtliche leitungsver-
bindungen mussten kontrolliert werden. 
Auch die tontechniker martina frank und 
wolfgang Hermann sind schon seit dem 
nachmittag beschäftigt. jetzt sitzen sie 
schräg hinter dem mischpult und richten 
auf ihren computern alles für die Aufnah-
me des konzerts ein. denn das soll nicht 
nur live übertragen, sondern später auch 
auf cd gepresst werden.
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19:30 Uhr. „Hallo, hier ist Hannover.“ 
lohmann hat eine verbindung zum ndR-
Studio in Hamburg hergestellt. die letzten 
dinge für die liveschaltung werden abge-
sprochen. dann sieht der toningenieur 
durch die Glasscheibe, wie die ersten 
Gäste den Saal betreten. Er löscht alles 
überflüssige Licht im Regieraum. Nur 
noch das mischpult und der Schreibtisch 
dahinter sind beleuchtet. dort sitzt mitt-
lerweile tonmeisterin Rita Hermeyer und 
legt sich die Partitur der konzertstücke 
sowie das moderationsskript zurecht.

19:50 Uhr. Hinter der Bühne machen 
sich die musikerinnen und musiker bereit. 
in Anzügen und Abendkleidern stehen sie 
da, warten auf ihren Auftritt. Und auf den 
Start der live-übertragung. was passiert 
eigentlich, wenn das computersystem 
abstürzt oder das mischpult streikt? „für 
den fall x haben wir immer noch eine 
cd mit verschiedenen Beiträgen, die wir 
abspielen können“, sagt lohmann. Und 
fügt lächelnd hinzu: „Aber hoffen wir mal, 
dass wir sie nicht benötigen werden.“

dann geht es los. „Es ist 20 Uhr. Hier 
ist ndR kultur“, kommt es aus den gro-
ßen Boxen im Regieraum. Auf den Bild-
schirmen sieht man orchester und diri-
genten auf die Bühne schreiten. „was für 
ein Glück“, beginnt cavert dann seine mo-
deration. „was für ein Glück, dass noch 
Ersatz gefunden wurde für die erkrankte 
julia fischer.“ Er sitzt im nebenzimmer. 
die wände des kleinen Zimmers sind mit 
Holz vertäfelt, die grauen vorhänge zuge-
zogen. in der mitte steht ein tischchen, 
darauf ein mikro. Eine Schreibtischlampe 
beleuchtet caverts moderationsskript. 
links oben im Raum hängen zwei Bild-
schirme. nur dort kann cavert sehen, 
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was gerade auf der Bühne passiert. Und 
es für die Radiohörer sichtbar machen: 
„…auch dirigent michael Sanderling be-
tritt jetzt die Bühne…“

„der hat eine schöne Sprecherstim-
me“, merkt tonmeisterin Rita Hermeyer 
im benachbarten Regieraum an. „Endlich 
mal einer mit druck.“ dann ist es still, für 
einen kurzen moment. cavert hat seine 
Anmoderation beendet, die musiker ha-
ben ihre Positionen auf der Bühne einge-
nommen. Hermeyer setzt ihre kopfhörer 
auf, lohmann schiebt die ärmel seines 
dunklen Pullovers nach oben. Aus den 
Boxen kommen die ersten töne. Hermey-
er schaut konzentriert in die Partitur des 
ersten Stückes. „Gleich kommt ein lauter 
Harfeneinsatz“, sagt sie. lohmann wartet 
kurz, drückt dann im richtigen moment ein 
paar knöpfe. dann ist außer den klängen 
aus den Boxen wieder nichts zu hören. 
Etwas seitlich neben Hermeyer sitzen die 
beiden tontechniker martina frank und 
wolfgang Hermann. Genau wie ihre kolle-
gen sind sie komplett schwarz gekleidet. 
frank hat den „Spiegel“ aufgeschlagen, 
blättert behutsam die Seiten um. Her-
mann nimmt vorsichtig das Programm-
heft in die Hand. Dann flüstern sie kurz.

Auf den kleinen Bildschirmen am 
mischpult tanzen grüne fäden zu den 
klängen. Ein Husten im Saal lässt sie 
kurzzeitig erzittern. Hermeyer zückt den 
Bleistift und vermerkt in der Partitur, an 
welcher Stelle des Stückes gehustet wur-
de. Am nächsten tag wird sie diese Stelle 
in der Aufnahme bearbeiten.

dann ist der erste Satz vorbei. tonin-
genieur lohmann startet das Pausenpro-
gramm auf dem Rechner.

21:05 Uhr. Ein Pausenbrot später sit-
zen alle vier wieder an ihren Plätzen. mar-
tin lohmann spricht über das telefon mit 
jemandem hinter der Bühne. „Es kann 
weitergehen.“ das orchester wird wieder 
auf die Bühne geschickt und fängt an zu 
spielen. lohmann wippt mit dem fuß im 
takt der musik. die finger der tonmeis-
terin zucken ein wenig. Sie greifen wieder 
zum Bleistift, markieren ein paar unsau-
ber gespielte Stellen in den Partiturseiten.
dann noch mal ein Anruf in Hamburg: 
„wir schaffen es, bis zu den nachrichten 
fertig zu sein“, teilt lohmann den kolle-
gen in der Hafenstadt mit.

„kannst du einmal die Hornspieler 
ein bisschen näher zeigen?“, fragt Her-
meyer danach. lohmann dreht an einem 
Regler, und auf den beiden Bildschirmen, 
die neben dem fenster hängen, tauchen 
die Hornspieler in Großaufnahme auf. 
die musik wird immer dramatischer. 
lohmann soll die lautstärke der Hör-
ner ein wenig verringern. Er macht eine 
ausladende Handbewegung und drückt 
mit dem Zeigefinger schwungvoll auf die 
knöpfe des mischpultes, als wären es 
klaviertasten.

Applaus. cavert sitzt im winzigen ne-
benraum und moderiert ab. „Hannover 
kommt zum Ende.“ die rot leuchtenden 
Ziffern der digitaluhr über dem fenster 
im Studio zeigen genau 22:01 Uhr. die 
live-Schaltung wird beendet. „fast eine 
Punktlandung“, bemerkt cavert. dann 
packen sie alle ihre Sachen, fahren die 
computer herunter. lohmeyer zieht sei-
nen mantel an, nimmt sein köfferchen. 
der Pilot hat endlich feierabend.

claudia haMbuRgeR

Es ist ein beinahe schon trostloses 
Bild: Ein weißes Banner flattert leicht im 
morgenwind. „Zu vermieten/verkaufen“ 
steht dort in schwarzen lettern. das Ban-
ner hängt an der aus hellen Backsteinen 
erbauten Hauswand, dicht unter einem 
der vielen grünen fensterrahmen des 
flachen Gebäudes. An das Geländer der 
treppe, die am Ende der mit Schnee be-
deckten Einfahrt in das Gebäude hinein-
führt, steht eine Schneeschaufel, die of-
fensichtlich schon eine weile nicht mehr 
zum Einsatz gekommen ist. man mag es 
kaum glauben, doch in diesen mauern 
wurde musikgeschichte geschrieben. 
vor der Einfahrt prangt in großen, roten 
Buchstaben der name der firma: SPv. 
neben der klingel starrt einen auf einem 
Aufkleber verheißungsvoll ein silberner 
monsterkopf mit gigantischen Stoßzäh-
nen, nasenpiercing und Stachelhaube 
an. der kopf ist das markenzeichen der 
Heavy-metal-Band motörhead, einer von 
vielen Bands, die bei SPv unter vertrag 
stehen.

im vorzimmer des Gebäudes gewinnt 
man schon eher den Eindruck, dass man 
sich hier im inneren eines wichtigen Un-
ternehmens der unabhängigen musik-
industrie befindet. Die Wände schillern 
und glänzen. Gold- und Platinauszeich-
nungen begrüßen Besucher der firma 
SPv. dieter nuhr lächelt von einem ein-
gerahmten dvd-cover herab, Helloween, 
die Power-metal-legende aus Hamburg, 
ist gleich mit drei glänzenden Scheiben 
in einem Bilderrahmen vertreten, und 
die Ruhrpott-metal-Band Sodom wirkt 
mit ihrem Soldaten auf dem cover umso 
bedrohlicher, als daneben ein relaxter 
xavier naidoo auf den Besucher blickt.

 
doch es herrscht Aufbruchstimmung. 

im konferenzraum stehen Umzugskar-
tons, leere Getränkekisten und alte Ak-

tenordner nebeneinander. SPv ist im 
wandel. Und das schon seit mai des ver-
gangenen jahres. Es war der 27.5.2009, 
als SPv-Pressesprecher olly Hahn eine 
Pressemitteilung verschickte, in der die 
Hiobsbotschaft verkündet wurde: SPv 
meldete insolvenz an und wurde damit zu 
einem Beispiel für den wandel der musik-
industrie.

Ungewissheit war wohl das vorherr-
schende Gefühl, das für alle SPv-mitar-
beiter das jahr 2009 bestimmte, denn 
die Zukunft der firma war trotz des guten 
willens von insolvenzverwalter manuel 
Sack keinesfalls zu jedem Zeitpunkt gesi-
chert. mittlerweile hat sich das Unterneh-
men – so scheint es zumindest – wieder 
gefangen. von Umstrukturierungspro-
zessen war die Rede und dass Sony den 
ewigen independent-kollegen SPv auf-
gekauft hätte – Gerüchte, die sich bei ei-
nem Besuch in der SPv-Zentrale teils als 
wahr, teils als falsch herausstellen. das 
eine Umstrukturierung stattgefunden 
hat, darauf weist jedoch schon die tatsa-
che hin, dass es nicht SPv-Gründer man-
fred Schütz ist, der im Büro des chefs 
sitzt, sondern frank Uhle. mit gefüllter 
kaffeetasse, Augenringen, die auf die 
ein oder andere überstunde hinweisen, 
und im zerknautschten grauen Pulli sitzt 
der 46-jährige hinter seinem Schreib-
tisch und wirkt gleichermaßen gelassen 
wie nervös. Er ist das fleisch geworde-
ne Symbol des wandels bei SPv. Ein in 
wirtschaftseinheiten denkender mensch, 
der davon spricht, ein „Produkt einzukau-
fen“, wenn es um die Verpflichtung einer 
neuen Band geht. der von Umstruktu-
rierungsprozessen, outsourcing und Ge-
winnmargen redet und damit vermutlich 
genau der mann ist, den SPv in der aktu-
ellen verfassung benötigt, um sich weit-
gehend selbstständig aus der krise zu 
befördern, in die sich die firma innerhalb 
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der vergangenen fünf jahre manövriert 
hat. Und seine Beförderung zum chef von 
SPv ist nicht die einzige personelle ände-
rung bei einem Betrieb, der in Glanztagen 
rund 125 menschen beschäftigte. Heute 
arbeiten keine zwanzig mitarbeiter in den 
Büroräumen am Rande Hannovers.

„natürlich mussten wir im Rahmen 
der Umstrukturierung und des wiederauf-
baus massiv Stellen abbauen“, gesteht 
Uhle. „dabei haben wir versucht, dass 
möglichst keine kompletten Abteilungen 
wegbrechen.“ komplett unter das mes-
ser fielen die Abteilungen Außendienst, 
das lager und die vertriebsabteilung, 
von wo aus man früher nicht nur eigene 
veröffentlichungen verschickte, sondern 
diese leistung auch anderen labels an-
bot. „wir müssen diese Herausforderung, 
SPv wieder aufzubauen, mit den wenigen 
leuten stemmen, die wir uns noch leisten 
können“, stellt Uhle fest. 

derzeit lasse sich die Arbeit mit dem 
stark reduzierten team problemlos bewäl-
tigen, denn immerhin habe man im mo-
ment kaum veröffentlichungen, sondern 
kümmere sich vorrangig um den wieder-
aufbau und um Aufklärungsarbeit. „Bei 
den künstlern, die bei uns unter vertrag 

einer firma, die solche Bands unter ver-
trag hat, hatten es Szenekenner schein-
bar am wenigsten erwartet.

die meldung war wasser auf den 
mühlen der Gegner neuer medien. Allzu 
schnell war der gemeinsame Sünden-
bock gefunden: das internet. doch frank 
Uhle widerspricht diesen mutmaßungen. 
SPv sei von downloads nie übermäßig 
betroffen gewesen. illegale downloads 
schädigten eher die major-labels, wie 
Emi und warner, die ja derzeit auch ins 
Stolpern kämen. natürlich lasse sich der 
Rückgang bei den cd-verkäufen nicht 
wegdiskutieren, aber bei SPv sei er nicht 
der Auslöser der krise, da es um verluste 
von nur zwei oder drei Prozent pro jahr 
gegangen sei. die Gründe sieht Uhle wo-
anders: „Als sich die Branche zu wandeln 
begann, hätte man rechtzeitig eingreifen 
müssen. wenn wir vor zwei oder drei jah-
ren betriebswirtschaftlich etwas geändert 
hätten, hätte der Super-GAU vermutlich 
verhindert werden können. Schon früher 
hätten wir uns personell an die Begeben-
heiten des marktes anpassen müssen.“ 
SPv sei aber immer mit voller kraft weiter-
gefahren, wie zu den goldenen Zeiten der 
Branche. manch ein Produkt hätte man 
besser nicht einkaufen sollen, weil es so 
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teuer war, dass das Geld durch verkäufe 
nicht wieder hereingeholt werden konnte. 
Uhle verweist damit fast unfreiwillig auf 
den ehemaligen Geschäftsführer man-
fred Schütz. der 59-jährige Gründer von 
SPv ist mittlerweile kein teil der von ihm 
aufgebauten firma mehr, sondern hat in 
Hannover eine neue firma namens miG 
gegründet, die er gemeinsam mit einigen 
ehemaligen SPv-mitarbeitern betreibt. 
Zum insolvenzverfahren von SPv möchte 
sich Schütz nicht öffentlich äußern. Auf 
nachfrage beteuert er lediglich, dass es 
ihn als Gründer natürlich schmerze, sich 
von der firma lösen zu müssen.

welche konkreten Entscheidungen 
der Geschäftsführung es waren, die zur 
krise führten, welche Produkte, respekti-
ve Bands, sich im Einkauf nicht rentiert 
hätten, dazu äußert sich auch Uhle nicht. 
Es wirkt jedoch beinahe schon paradox, 
dass rund 85 Prozent aller verpflichteten 
Bands nach wie vor bei SPv unter vertrag 
stehen. offensichtlich haben Uhle und 
der insolvenzverwalter manuel Sack mit 
ihrer Aufklärungsarbeit viel erreicht, so-
dass Anfang januar schon wieder die ers-
ten Alben veröffentlicht werden konnten. 

Eine der Bands, die durchweg hin-
ter SPv standen, sind freedom call. die 
Power-metal-Band aus Süddeutschland 
gehört zu den ersten, die nun unter frank 
Uhle ein neues Album veröffentlichen 
konnten. „die nachricht, dass das eige-
ne label scheinbar vor dem Aus steht, 
hat uns natürlich hart getroffen“, erinnert 
sich Sänger und Gitarrist chris Bay. „wir 
haben das Glück, dass wir als Band ein 
eigenes tonstudio besitzen, also muss 
nicht jeder tag Studioarbeit sofort be-
zahlt werden. natürlich kostet auch das 
eigene Studio Geld, aber man hat so im-
merhin die möglichkeit, im vorfeld, also 
ohne die Finanzierung der Plattenfirma, 
eine entsprechende Produktion zu ver-
wirklichen.“ Sich bei einem anderen la-
bel zu verpflichten, das stand für Chris 
Bay und seine Bandkollegen zu keinem 
Zeitpunkt wirklich zur diskussion. „wir 
haben durch das finanzielle Desaster von 
SPv rund zehn monate verstreichen las-
sen, ehe nun das neue Album erscheinen 

konnte, und da liegt es nahe, dass man 
sich anderweitig umschaut. ich bin auch 
nach einer weile echt ungeduldig gewor-
den, denn so eine Stagnation nagt an 
motivation und Energie, die man sich als 
musiker unbedingt erhalten muss. Aber 
bis zum Schluss habe ich meinem Bauch-
gefühl vertraut.“ Und der Bauch sagte: 
durchstehen. immerhin hatte die Band 
zehn jahre mit SPv zusammengearbeitet.

freedom call gehören zu einer gan-
zen Reihe von künstlern, die SPv die 
treue hielten. doch es gibt auch andere 
Beispiele, wie Gamma Ray, deren neues 
Album „to the metal“ Ende januar bei 
Edel, einem der größten unabhängigen 
musikunternehmen Europas, erschie-
nen ist. der vertrag mit Gamma Ray war 
ausgelaufen und musste neu verhandelt 
werden. Und im Zuge dieser verhandlun-
gen boten mitbewerber Summen, die SPv 
nicht bieten wollte. „in der vergangen-
heit hätten wir mit Sicherheit auf teufel 
komm raus versucht, mitzuhalten, aber 
diese Zeiten sind jetzt vorbei. wenn ein 
anderes Unternehmen meint, mit den 
Einkaufssummen rentabel mit der Band 
arbeiten zu können, dann ist es für mich 
vollkommen okay, dass sie sich gegen 
eine weitere Zusammenarbeit mit SPv 
entschieden haben“, versichert Uhle.

dass sich Gamma Ray mit der insol-
venzsituation ihres Arbeitgebers nicht so 
ganz wohl fühlten und diese tatsache ein 
zusätzlicher Beweggrund war, sich einem 
anderen Unternehmen zu verpflichten, 
ließ Gamma-Ray-chef kai Hansen in ei-
nem interview mit dem RockHard-maga-
zin unmissverständlich durchblicken: „die 
SPv-insolvenz hat uns etwas den wind 
aus den Segeln genommen. wir hatten 
ja schon im mai mit der neuen Scheibe 
angefangen, mussten dann aber erst ein-
mal abwarten, bei welcher Plattenfirma 
wir letztendlich landen würden. SPv hät-
te eine neue option ziehen können, aber 
dann wäre auch ein neuer vorschuss für 
uns fällig gewesen. wir verhandelten ein 
paar monate lang, aber letztendlich wur-
de diese option nicht ausgesprochen, so 
dass wir wieder frei waren. Gott sei dank. 
ich will mit diesem insolvenz-kram auch 

nichts mehr zu tun haben.“ für SPv ist 
der verlust von Gamma Ray mit Sicher-
heit nicht angenehm, da die Band als 
eines der internationalen Aushängeschil-
der der deutschen Heavy-metal-Szene 
gilt. Allerdings bleibt für Uhle und sein 
neu strukturiertes team keine Zeit, um 
über diesen verlust nachzudenken. Zwi-
schen 40 und 50 veröffentlichungen sind 
für das jahr 2010 geplant, darunter vor 
allem auch Alben neuer, aufstrebender 
und regional verankerter Bands. „wir 
suchen den Schulterschluss mit lokalen 
veranstaltern und musikern. wir wollen 
auch zunehmend newcomer unter ver-
trag nehmen und damit mit der klassi-
schen A&R-Strategie, nur etablierte Acts 
zu verpflichten, brechen. Bei diesen Acts 
ist vermarktung und Einkauf sehr teuer“, 
erklärt Uhle. Zukünftig wolle man bes-
ser mit dem vorhandenen Geld arbeiten. 
dazu gehöre dann weniger, dass man vi-
deos für 50.000 Euro drehe, sondern eng 
an der Zielgruppe arbeite.

damit bricht der 46-jährige, der seit 
2005 bei SPv arbeitet, mit den bisheri-
gen Gepflogenheiten seiner Firma. Kein 
Zweifel: Uhle hat ein Geschäftsmodell, 
er hat einen Plan. ob das Bild von SPv 
als fels in der Brandung, als Antithese 
zu den major-labels bestehen bleibt, 
das steht auf einem anderen Blatt, denn 
mittlerweile streckt major-konkurrent 
Sony seine finger aus und versucht, SPv  
unter die fittiche zu nehmen – zum teil 
mit Erfolg. Schon jetzt wird ein Groß-
teil des SPv-Repertoires als folge des  
insolvenzverfahrens über Sony vertrie-
ben. was für die Hannoveraner auf der 
einen Seite eine enorme Hilfe ist und das 
derzeitige überleben der firma und eini-
ge Arbeitsplätze sichert, hat auch eine 
Schattenseite: die auf langfristigkeit an-
gelegte kooperation ermöglicht Sony mu-
sic einen späteren Erwerb von SPv. noch 
steht die firma also lange nicht wieder 
auf eigenen Beinen, sondern läuft nach 
wie vor Gefahr, als mahnmal zu enden: 
der Rebell, der sich selbst in die krise 
stürzte und trotz Gegenwehr geschluckt 
wird.

doRian goRR

stehen, herrschte natürlich eine große 
Unsicherheit – vor allem bei den auslän-
dischen Bands. das insolvenzrecht ist in 
jedem land etwas anders geregelt, wes-
wegen viele musiker nicht wussten, ob 
ihre verträge nach wie vor gültig sind oder 
nicht. Hier mussten wir viel vermitteln und 
den Bands klar machen, dass es sinnvoll 
ist, bei SPv zu bleiben, dass unsere Zah-
lungen nach wir vor pünktlich eintreffen 
und wir alles korrekt abwickeln werden.“

Eine dauerhafte Rufschädigung soll 
damit auch bei kunden vermieden wor-
den sein. „für fans von Rock und metal 
ist SPv nach wie vor eine institution. Und 
unsere Geschäftskunden können sich 
ebenfalls nicht leisten, SPv einfach zu 
vernachlässigen, denn dafür haben wir 
einen zu starken katalog“, ist sich Uhle 
sicher. Und Recht hat er: die namen der 
Bands, die bei der firma unter vertrag 
stehen oder standen, lesen sich wie das 
Einmaleins der Heavy-metal-Geschichte. 
motörhead, Alice cooper und whitesna-
ke fanden hier ebenso ihre labelheimat 
wie diverse Szene-tipps namens kreator, 
Sodom und Helloween. die Summe die-
ser großen namen war es, die für einen 
umso größeren Schock sorgten, als die 
insolvenz bekannt gegeben wurde. von 

cHRiS BAy (fREEdom cAll)
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chöre

neue Männer
braucht der chOr

aber in hannOVer 

scheuen die herren 

der schöPfung das 

geMeinsaMe singen. 

die ursachen dafür 

sind VieLfäLtig.

chöre haben Hochkonjunktur, und 
das nicht nur in Hannover, das schon 
seit geraumer Zeit als „Stadt der chöre“ 
bezeichnet wird. neben professionellen 
gibt es eine vielzahl an semiprofessio-
nellen und laien-chören, wie sie in an-
deren Städten in der Qualität wohl selten 
zu finden sind. Hervorzuheben sind der 
norddeutsche figuralchor, das junge 
vokalensemble Hannover, capella St. 
crucis, der johannes-Brahms-chor oder 
auch der kammerchor Hannover, die sich 
fast alle erfolgreich bei nationalen und 
internationalen wettbewerben hervorge-
tan haben. Hervorragende Singschulen 
wie der mädchen- und der knabenchor 
Hannover, ebenfalls Preisträger großer 
wettbewerbe, runden dieses Bild ab. was 
aber macht  das Singen im chor so at-
traktiv? Und warum ziehen chöre beson-
ders frauen an?

chöre sind für viele menschen ein ort 
der kommunikation, sagt klaus-jürgen 
Etzold, leiter des jungen vokalensemb-
les Hannover und Honorarprofessor für 
musikpädagogik an der Hochschule für 
musik und theater Hannover. chorge-
meinschaften geben menschlichen Halt, 
vermitteln das Gefühl, aufgehoben zu 
sein, bieten möglichkeiten zu gemeinsa-
men Aktivitäten wie konzerten und orga-
nisatorischer Arbeit. Und vor allem: Sie 
lassen freundschaften entstehen. Ein 
künstlerischer Reiz besteht sicher in der 
möglichkeit, meisterwerke selbst zu ge-
stalten, auch wenn man kein exzellenter 
Einzelkünstler ist. Und die verschiedenen 
Ensembles in Hannover decken nahezu 
jeden Geschmack ab: klassisch, volks-
tümlich, poppig, jazzig – oder eine bunte 
mischung aus allem. Einige chöre sind 
regelrecht überlaufen und können keine 

chöre

weiteren mitglieder mehr aufnehmen, 
wie das junge vokalensemble Hannover. 
Es ist mittlerweile in der lage, sich seine 
mitglieder nach Qualität auszusuchen. 
Allerdings gilt dies immer noch eher für 
die Besetzung der frauenstimmen. die 
Suche nach geeigneten männerstimmen 
hingegen ist oft auch bei solch renom-
mierten und erfolgreichen Ensembles 
ein nicht ganz einfaches Unterfangen. 
Gerade in einer Stadt wie Hannover, in 
der es ein überangebot an chören gibt, 
sind gute Sänger meist schon mit guten 
Angeboten versorgt. Hier müsse man den 
Sängern ein gewisses Programm bieten, 
seien es chorreisen oder auch große mu-
sikalische Projekte, um sich von anderen 
Ensembles abzusetzen, meint klaus-jür-
gen Etzold. Selbst in den Ensembles der 
musikhochschule ist es immer wieder 
nicht leicht, die männerstimmen zu be-
setzen.

denn auffällig ist: viel mehr frauen 
als männer wollen in Gemeinschaft mit 
anderen singen. in professionellen oder 
semiprofessionellen chören, deren mit-
glieder meist eine gesangliche Ausbil-
dung besitzen, wirkt sich dies häufig nicht 
so dramatisch aus. Hier kommen zwar 
nicht selten zwei Sängerinnen auf einen 
Sänger. Bei laienchören ist das verhält-
nis auch schon einmal vier oder fünf zu 
eins, so Rainer klugkist, leiter des Ge-
mischten chores döhren e.v. Allerdings 
singen männer stimmtechnisch gesehen 
mit einem höheren Bruststimmenanteil 
als frauen und kommen so im chor meist 
besser zur Geltung. dies bedeutet, dass 
nicht zwingend genauso viele männer wie 
frauen gebraucht werden, um einen aus-
geglichenen chorklang zu erreichen.

Aber warum finden Männer seltener 
zum gemeinsamen Singen? Sind sie we-

jUnGES vokAlEnSEmBlE HAnnovER
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niger gemeinschaftlich veranlagt? Haben 
sie vorbehalte gegenüber dem Singen? 
ist Singen etwa eine „weibliche Angele-
genheit“? Selbst der traditionelle deut-
sche „männerchor“ ist heute schon eine 
Rarität in der chorlandschaft geworden. 
Und auch martin dietterle, kantor der 
markuskirche und leiter des markus-
Chores – eines fast hundertköpfigen 
Ensembles –, kennt das Problem des 
männermangels, wenn auch nicht in der 
beschriebenen dramatik. in seinem chor 
singen zurzeit 15 tenöre und 17 Bässe, 
was an sich eine gute Zahl ist, aber in 
Relation zur chorgröße immer noch zu 
wenig, wie er meint. ihnen stehen 35 Alti 
und genau so viele Soprane gegenüber. 
woran also liegt das? 

in der schuLe beginnen  
die PrObLeMe

über die vermutlich vielfältigen Grün-
de kann man nur spekulieren. Eine der 
Ursachen sehen Experten in den päda-
gogischen konzepten der Schulen. Auch 
gibt es noch deutlichen verbesserungs-
bedarf in der musikalischen früherzie-
hung. Schon im kindergarten sollte das 
Singen stimmgerecht integriert werden; 
Erzieher sollten wissen, wie man mit ei-
ner kinderstimme umgeht, sie fördern 
und entwickeln, fordert frank löhr, Pro-
fessor für chor- und orchesterleitung an 
der musikhochschule Hannover. 

Spätestens in der Schule aber begin-
nen die Probleme, jungen zum Singen 
zu motivieren. Stehen dort verschiedene 
musik-AG’s zur Auswahl, wie z.B. in der 
5. klasse der lutherschule, so entschei-
den sich jungen eher für instrumentale 
kurse. An erster Stelle stehen Blasin-
strumente und Percussion. im chor sin-
gen lediglich 16 Prozent der jungen. Al-
lerdings ist das oft auch eine frage der 
überzeugungsarbeit und der Animation, 
weiß klaus-jürgen Etzold. Er leitet selbst 
auch einen Schulchor am matthias-clau-
dius Gymnasium in Gehrden, der immer-
hin zu einem drittel von jungen besetzt 
ist. „mir war es ein Anliegen, die jungen 
genauso zum Singen zu motivieren wie 

die mädchen.  man muss da selbst durch 
die klassen gehen und heraushören, wer 
für den Schulchor in frage kommt“, so 
Etzold. wichtig ist auch, sich stimmbild-
nerisch um die jungen zu kümmern. Hier 
sind die lehrer mit all ihrer sängerischen 
kompetenz gefragt. Gerade in der 5. und 
6. klasse kann ein guter Grundstock für 
die chorische Arbeit gelegt werden. das 
lässt sich dann nach der Stimmbruchpha-
se gut aufgreifen. frank löhr ist der mei-
nung, dass Schulen sich nicht mit chori-
schen Halbherzigkeiten zufriedengeben 
sollten. der singende lehrer sollte den 
Schülern die ganze Breite stimmlicher 
Herausforderungen erlebbar machen. 
in der heutigen Praxis wolle man den 
Schülern vieles allzu schnell erleichtern –  
und mache es so für sie eher uninteres-
sant.

Auch Prof. Gudrun Schröfel, leiterin 
des mädchenchores Hannover und Pro-
fessorin für Elementare musikpädagogik 
und kinder- und jugendchorleitung an 
der Hochschule für musik und theater 
Hannover, betont, dass die ausgewählte 
literatur mehr kompositorische Substanz 
haben müsse, da viele kinder durchaus 
harmonisch und rhythmisch komplexere 
musik bevorzugen, die sie herausfordert. 
Gerade die rhythmischen Elemente seien 
wichtig für die jungen. oft werde der An-
spruch aber heruntergesetzt, um schnel-
lere Erfolge zu erzielen. Und das könne 
schnell zu demotivation führen.

erfOrdert chOrgesang 
„WeibLiche“ eigenschaften?

Spätestens während des Stimm-
bruchs kommen ohnehin viele jungen 
von dem Gedanken an das eigene Singen 
ab, wenn Sie nicht ausreichend von El-
tern und Erziehern motiviert werden. der 
musikunterricht generell dürfe nicht als 
erstes von Stundenstreichungen betrof-
fen sein. Außerdem gebe es nicht genü-
gend männliche vorbilder, da es zu wenig 
männliche Erzieher und Grundschulleh-
rer gebe, so Gudrun Schröfel, die auch für 
den Ausbau des bestehenden  chorklas-
sensystems an den Schulen und für eine 

bessere Zusammenarbeit der musikstu-
dierenden mit dem niedersächsischen 
chorverband plädiert. 

„braVe chOrknaben“ 
sind nicht erstrebensWert

Aber so lobenswert die Absicht auch 
ist, jungen mehr zu fördern – ist das 
chorsingen heute nicht doch mit gerade-
zu weiblichen Stereotypen besetzt, wie 
Einfühlungsvermögen, team- und Anpas-
sungsfähigkeit, dem Zeigen von Gefüh-
len? Zugegeben: männliche Stereotypen 
wie durchsetzungsfähigkeit, Stärke, Hart-
näckigkeit, mangelnde Rücksichtnahme 
oder geringes Einfühlungsvermögen sind 
nicht gerade die Eigenschaften, die das 
Singen im chor ausmachen. Es mögen 
also tatsächlich eher die „typisch weib-
lichen“ Eigenschaften sein, die im chor-
gesang gefordert werden. Hinzu kommt, 
dass gerade bei jugendlichen das kli-
schee des „braven chorknaben“ nicht un-
bedingt als erstrebenswert gilt. mädchen 
mögen es da leichter haben, mit einem 
herkömmlichen Rollenverständnis ihren 
frieden zu schließen, wenn es z.B. um 
größere kommunikationsfreude in der 
Gruppe geht, meint frank löhr.

alexandeR schoRies

„Man Muss schOn 
VerdaMMt gut sein“

der entschLuss,  

OrchesterMusik zu studieren,  

birgt iMMer  

ein berufLiches risikO

wenn mikael Rudolfsson von seinem 
Studium an der hannoverschen Hoch-
schule für musik und theater (HmtH) 
spricht, kommt er sofort ins Schwärmen. 
der Schwede studiert im vierten Semes-
ter im Studiengang „künstlerische Aus-
bildung“, sein Hauptfach ist Posaune. 
nach dem Studium eine Stelle in einem 
orchester zu bekommen hält er für realis-
tisch, auch wenn er um die kritische lage 
auf dem Arbeitsmarkt für musiker weiß. 
„ich bin in der besten klasse der welt! 
für Posaune liegt Hannover vorne, wir 
gewinnen die meisten Stellen und wett-
bewerbe.“ das liege nicht nur an seinem 
Professor jonas Bylund, sondern auch an 
seinen kommilitonen: „die ziehen einen 
mit, wir spornen uns gegenseitig an, sind 
aber natürlich gleichzeitig konkurrenten.“

nicht nur die instrumentalisten aus 
Hannover, sondern alle orchestermusik-
studenten von deutschen und ausländi-
schen musikhochschulen konkurrieren 
um die immer dünner gesäten Stellen 
in deutschen orchestern. im winterse-

mester 2004/05 waren an deutschen 
musikhochschulen fast 8.000 Studie-
rende in orchestermusik-Studiengängen 
immatrikuliert – an der Hmt Hannover 
sind es aktuell rund 300. die Absolven-
tenzahlen übersteigen bei weitem die 
kapazitäten des Arbeitsmarktes. noch 
dazu wurden in den vergangenen jahren 
viele ohnehin staatlich subventionierte 
Ensembles fusioniert oder geschlossen. 
manchmal werden vakante Stellen aus 
Geldmangel auch einfach nicht neu be-
setzt. „man muss sich den Arbeitsmarkt 
für musiker wie einen kuchen vorstel-
len“, sagt Erdmuthe Pirlich, Senior Artist 
manager in der konzertagentur Schmid. 
„Seit einer weile schrumpft der kuchen, 
nur wollen immer mehr künstler etwas 
davon abhaben.“ Sie beobachtet, dass 
eine große Zahl sehr guter junger musi-
ker nachrückt und daher der verteilungs-
kampf umso härter wird. in der obersten 
liga des musikmarkts, die Erdmuthe 
Pirlich mitbetreut, laufe es trotz der ins-
gesamt schlechten Arbeitsmarktsituati-
on dennoch nach wie vor gut. künstler 

ausbiLdung

mikAEl RUdolfSSon
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wie die klarinettistin Sabine meyer oder 
der Geiger joshua Bell sind in ihrer Rol-
le als klassik-Stars weiterhin gefragt. Bei 
musikhochschulabsolventen, die später 
nicht unbedingt Solisten werden wollen, 
stellt Pirlich aber oft Unwissen über die 
marktsituation fest. „die kommen aus ih-
rem Elfenbeinturm und fallen erst einmal 
auf die nase.“ ihrer meinung nach sollten 
die musikhochschulen sich mehr in die 
niederungen des Alltags begeben und 
ihre Studenten auf die konkurrenz auf 
dem markt vorbereiten.

Studien haben gezeigt, dass die Stu-
denten zwar von der angespannten lage 
wissen, für sich selbst aber trotzdem gute 
chancen sehen. die unbekannten Ande-
ren sind diejenigen, die versagen. man 
selbst komme schon irgendwo unter. 

der direktor des niedersächsischen 
Staatsorchesters Hannover, joachim 
Schwarz, ist bei allen Probespielen für 
offene Stellen in seinem orchester dabei 
und kennt die lage genau. „wer heute 
im orchester landen will, der muss ver-
dammt gut sein. Allein schon, um den 
Bewerbungsprozess zu überstehen.“ 
Erste Hürde beim kampf um die Stellen 
ist bereits, überhaupt eine Einladung 
zum vorspiel zu bekommen. die instru-
mentengruppe, die einen neuen musi-
ker braucht, sichtet die Bewerbungen. 
So kennen beispielsweise cellisten ihre 
Szene und bevorzugen eventuell Bewer-
ber, die die Spielweise eines bestimmten 
cello-Professors übernommen haben. 
insofern lassen sie sich weniger vom Ruf 
einer Hochschule, als vom Ruf der dozen-
ten leiten.

Genauso orientieren sich aber auch 
Studienanfänger nicht an der Stadt oder 
dem image der Hochschule, sondern al-
lein an dem, was in der jeweiligen Szene 
über den Professor oder die Professorin 
bekannt ist. fabian Schmidt, ebenfalls 
Posaunist, verschlug es so nach london 
an die Guildhall School of music and dra-
ma. dort stehen ganz andere dinge auf 
dem lehrplan eines orchestermusik-Stu-
denten als in deutschland. Englische mu-
siker arbeiten in der Regel freiberuflich, 

weil es in Großbritannien keine derart 
etablierte orchesterlandschaft gibt. dort 
lernt man den musikerberuf inklusive 
Selbstvermarktung, konzertorganisati-
on und musikergesundheit. das Spielen 
in allen möglichen Besetzungen kommt 
auch nicht zu kurz. in deutschland liegt 
der Schwerpunkt auf der vorbereitung 
auf ein Probespiel. daher will fabian, 
wenn er mit Probespielen beginnt, auch 
noch einmal in deutschland studieren: 
„Auf so was bereitet man sich eben am 
besten – weil ausschließlich – an einer 
deutschen musikhochschule vor.“

Unklar ist, ob es angesichts des Stel-
lenabbaus und der orchesterschließun-
gen so sinnvoll ist, nur auf ein Pferd – die 
orchesterausbildung – zu setzen. die 
HmtH tut dies ganz bewusst, so Andreas 
Boettger, Professor für Schlagzeug und 
Pauken sowie derzeitiger vizepräsident. 
Hannover sei bekannt für seine orches-
terkompetenz. wohin es die eigenen Stu-
denten verschlägt und ob die zum dienst 
im orchester ausgebildeten musiker 
auch tatsächlich als orchestermusiker 
arbeiten, ist allerdings nicht zentral er-
fasst. „Inoffiziell ist das natürlich in der 
Szene der flötisten, der Szene der Strei-
cher oder eben auch bei uns Schlagzeu-
gern bekannt. man weiß, wie viele Perso-
nen erfolgreich ihren Beruf im orchester 
gefunden haben, wie viele unterrichten 
oder einfach zufrieden sind mit ihrem 
Berufsleben.“ Andreas Boettger gestaltet 
den Unterricht mit seinen Studenten so, 
dass sie auch in der lage sind, ohne fes-
te orchesterstelle zurechtzukommen. Sie 
können dann eine Art Patchwork-karriere 
verfolgen, also unterrichten, in orches-
tern als Aushilfe spielen und mit Ensem-
bles oder solistisch konzerte geben. „ich 
halte im Grunde genommen jeden Aus-
gang dieses Studiums, der in Richtung 
musikerexistenz führt, für eine gelungene 
Ausbildung.“ 

innerhalb der jeweiligen Szene, aber 
auch innerhalb der musikhochschule ist 
der Anteil derjenigen, die ihre Studenten 
gezielt auf eine freiberufliche Tätigkeit 
vorbereiten, sehr unterschiedlich. noch 
liegt es im Ermessen der einzelnen Pro-

fessoren, ob und wie sie mit Blick auf den 
Arbeitsmarkt ihre Ausbildung gestalten. 
vorschriften in der Studienordnung gibt 
es dazu nicht. Auch muss keine Profes-
sorin und kein Professor Zeugnis davon 
ablegen, wie viele Studenten sie zu einer 
erfolgreichen musikerexistenz geführt 
haben. ihr Erfolg ist aber relativ leicht an 
dem Zulauf in ihre instrumentalklassen 
abzulesen – auch an der hannoverschen 
musikhochschule: „innerhalb der HmtH 
und in der Szene gibt es schon eine Quali-
tätsverschiebung. Und jeder lehrer muss 
schauen, dass er das Qualitätsziel der 
Hochschule, nämlich orchesterkompe-
tenz, in irgendeiner weise erreicht.“

dennoch ist die verantwortung für 
eine gelungene karriere nach dem Studi-
um nicht allein bei den lehrenden zu su-
chen. der Entschluss, orchestermusik zu 
studieren, birgt immer ein Risiko und ist 
eine freie Entscheidung des Einzelnen. 
für mikael Rudolfsson gab es eigentlich 
keine Alternative: „mit meiner Entschei-
dung für den Studiengang ‚künstlerische 
Ausbildung’ und meinen Professor jo-
nas Bylund habe ich mich ganz klar für 
das Ziel entschieden, in ein orchester 
zu kommen. Und wenn man sich dazu 
entschließt, dann geht‘s eben auch um 
einen job.“ in Göteborg, wo er vor Han-
nover studiert hat, wurden die Studenten 
breiter ausgebildet, ähnlich wie an der 
Guildhall School of music. „dafür war das 
niveau aber auch niedriger. in deutsch-
land herrscht ein extrem hohes niveau, 
ich glaube, das nehmen viele deutsche 
gar nicht so wahr. letztendlich muss man 
abwägen, wie wichtig es einem ist, sein 
instrument zu beherrschen.“ mikael ver-
sucht, sein Studium in Hannover nicht 
allein als vorbereitung auf ein Probespiel 
zu sehen, sondern die möglichkeiten, die 
sich ihm an der Hochschule bieten, opti-
mal zu nutzen. Gerade hat er das Quintett 
„Schwerpunkt“ mitgegründet, das viel 
neue musik spielt. „für so etwas habe 
ich jetzt die Zeit. die Spieltechniken für 
neue musik würde ich jedenfalls nicht 
lernen können, wenn ich schon im or-
chester säße.“

Maya stocKMann
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schOstakOWitsch

Mit niVeau und sehr VieL sPass

iM Jungen  

schOstakOWitsch- 

enseMbLe fühLt  

sich Jeder für Jeden  

und für das  

geMeinsaMe PrOJekt

VerantWOrtLich 

Ein Samstagmorgen. Hannoversche 
musikhochschule. obwohl musiker ei-
gentlich keine freien wochenenden ken-
nen, ist es merkwürdig still. das foyer ist 
leer, der Pförtner kann in Ruhe seinen 
kaffee trinken und liest Zeitung. nicht 
einmal die sonst so fleißig übenden Pia-
nisten sind zu hören. Es ist kurz vor 10 
Uhr. in wenigen minuten soll im großen 
Ballettsaal die orchesterprobe starten. 
ob da schon jemand ist?

„leer ist es jedenfalls nicht“, antwor-
tet der Pförtner mit schelmischem lä-
cheln. Und wirklich – hinter der vierten 
Glastür des engen Hochschulflures bro-
delt die voluminöse „chaosklangmasse“ 

eines sich einspielenden orchesters. je-
der der rund 60 musikerinnen und musi-
ker übt etwas anderes oder stimmt sein 
instrument – ein voll aufgebautes Sinfo-
nieorchester, dessen durchschnittsalter 
knapp über 20 jahren liegen dürfte. das 
ist das junge Schostakowitsch Ensemble 
(jSE).

die orchestermitglieder sortieren ihre 
noten, machen morgendliche dehnun-
gen, trinken kaffee, versuchen in einer 
halben minute noch zu frühstücken, fra-
gen den nachbarn nach Bogenstrichen 
oder schwatzen einfach. manche sehen 
noch etwas verschlafen oder müde aus, 
vielleicht von einer gemeinsamen Party, 

einem konzert am vorherigen Abend, viel-
leicht auch von beidem zusammen. doch 
jetzt, Schlag zehn Uhr, sind  alle für den 
Probenanfang bereit. Solch eine disziplin 
ist man von Studentenorchestern wirklich 
nicht gewohnt. 

„das jSE ist wie ein erweiterter freun-
deskreis“, erzählt der cellist nico treut-
ler, der an der Hochschule für musik in 
leipzig studiert. Seinem Eindruck nach 
setzt sich jedes orchestermitglied in ganz 
besonderer weise für das Gelingen und 
den Erfolg eines Projektes ein. wie unter 
freunden fühle sich jeder für jeden ver-
antwortlich. „im jungen Schostakowitsch 
Ensemble sind wir tatsächlich gut mitein-
ander befreundet, wenn wir aber zusam-
men musik machen, steht disziplinierte 
Probenarbeit im vordergrund“, betonen 
die Gründer des orchesters, fagottist Ha-
kan isiklilar und Peter leipold, der sonst 
am dirigierpult steht. die beiden studie-
ren im fünften Semester an der musik-
hochschule in Hannover. im mai 2008 
haben sie für einen Auftritt im kleinen 
Sendesaal des ndR-landesfunkhauses 
selbstständig ein Ensemble aus Studen-
ten mehrerer musikhochschulen zusam-
mengesucht. Peter leipold hebt hervor, 
dass die motivation der orchestermitglie-
der, die Atmosphäre während der Proben 
und auf der Bühne bereits beim ersten 
Projekt absolut einmalig gewesen seien. 
da bei diesem Auftritt die Publikums- und 
die Presseresonanz alle positiven Erwar-
tungen überstiegen, war für die beiden 
musiker klar, dass dieses orchesterpro-
jekt eine fortsetzung brauchte. 

inzwischen hat die Probe begonnen. 
Erster Satz der 1. Sinfonie von dmitri 
Schostakowitsch. Ein Ruf der trompe-
te „con sordino“, dann die Repliken des 
fagotts. Antwort der klarinette, kommen-
tiert von zwei flöten. der Bläserklang 
verdichtet sich, immer mehr instrumente 
sind im Spiel. der Satz wird erst kom-
plett durchgespielt, dann bespricht der 
dirigent von vorn die details. Er erläutert 
sein konzept, löst das eine oder andere 
Problem im Zusammenspiel, äußert wün-
sche zu klang und Artikulation. 

schOstakOWitsch

wahrscheinlich gebe es auf der gan-
zen welt kaum eine andere „Arbeit“, die 
so erfüllend, angenehm und gleichzeitig 
herausfordernd sei, wie konzertmeisterin 
in einem von freunden gegründeten or-
chester zu sein, sagt min-Ah lee, Studen-
tin an der Hmt Hannover und jSE-kon-
zertmeisterin. Man empfinde für jeden 
einzelnen mitspieler Stolz und dankbar-
keit, wodurch eine gewissenhafte, aber 
auch entspannt humorvolle Probenat-
mosphäre entstehe. „meine bisherigen 
konzerte mit dem jSE zählen eindeutig 
zu den ehrlichsten und emotionalsten“, 
unterstreicht sie.

„das mitwirken beim jSE ist für 
mich etwas Besonderes“, meint auch 
Solo-kontrabassist Hermann Stützer, der 
sonst mitglied der karajan-Akademie der 
Berliner Philharmoniker ist. in diesem or-
chester machten junge Studenten musik 
auf hohem niveau und hätten dabei sehr 
viel Spaß. das sei eine sehr wertvolle 
Kombination, die man in Profi-Orchestern 
nicht häufig finde. Spaß beim Musizieren 
im JSE empfinden offensichtlich viele 
mitglieder des orchesters, auch Robert 
Stepp, cellist der freiburger musikhoch-
schule, der nicht müde wird, die sehr an-
genehme Probenatmosphäre im orches-
ter zu loben. 

verbringt man einen vormittag mit 
dem jSE, erhält man den Eindruck, dass 
sich hier viele musiker eines speziellen 
typs zusammengefunden haben: musik-
begeisterte, die ausgezeichnet auf ihrem 
instrument sind und dabei ein sehr gro-
ßes interesse am gemeinsamen musi-
zieren haben. Außerdem sollten sie noch 
von dmitri Schostakowitsch (1906-1975) 
begeistert sein. voraussetzung für die 
Aufnahme in das orchester ist das natür-
lich nicht. Allerdings scheint der russische 
komponist mit seinem breiten Schaffen 
und seiner beeindruckenden Biografie 
gerade in den letzten jahren viele junge 
musiker zu faszinieren und zu bewegen, 
weswegen er auch zum namensgeber 
für das orchester wurde und seine werke 
einen Schwerpunkt in dessen Programm-
auswahl bilden.
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„Hier ist ein kurzer Ausflug zu Wag-
ner“, ruft der dirigent jetzt gegen Ende 
des letzten Satzes der Sinfonie dem or-
chester zu. Ein weicher, aber voller tutti-
orchesterklang und romantische Har-
monien sind bei dieser musik eher eine 
Seltenheit. Umso mehr genießt sie jeder 
mitspieler. „wenn wir aber auf einen 
Schlag zu Schostakowitsch zurückkeh-
ren, bitte wieder absolute rhythmische 
Präzision“, fügt er dazu. die Sinfonie 
steigert sich weiter bis zum fulminanten 
Schlussakkord.

vor allem durch die Gestaltung der 
musikalischen Programme, aber auch 
durch die organisatorische Zuverlässig-
keit und das niveau der musiker gewan-
nen die beiden 22-jährigen Gründer des 

jSE das vertrauen der hannoverschen 
musikhochschule. Sie unterstützt das 
junge orchester auf vielfältige weise, 
ohne künstlerische vorschriften zu ma-
chen. Proberaum und konzertsaal wur-
den kostenlos zu verfügung gestellt, Rei-
sekosten der nicht in Hannover lebenden 
orchestermitglieder übernommen, Pres-
searbeit geleistet. die ganze mit dem or-
chester verbundene organisation scheint 
das Studium von Hakan isiklilar und Pe-
ter leipold trotz des Zeitaufwands zu be-
reichern. Beide musiker sind offensicht-
lich sehr motiviert, ein eigenes Projekt 
auf die Beine zu stellen. Einerseits kon-
zeptionell, um eigene ideen umsetzen 
und eine Strategie für das orchester und 
den angeschlossenen verein entwickeln 
zu können, andererseits künstlerisch, um 

auf der durchreise

2009 war ein ereignisreiches jahr 
für den Singer-Songwriter frank turner: 
Sein zweites Album „love ire & Song“ 
erschien mit einiger verspätung endlich 
auch außerhalb seines englischen Hei-
matlandes, sein drittes Album „Poetry 
of the deed“ dann gleich weltweit, und 
die kollegen von the Gaslight Anthem 
nahmen ihn im frühjahr zum ersten mal 
mit nach deutschland. nach einer aus-
giebigen Herbst-tour durch die USA und 
Großbritannien, wo turner mittlerweile 
tausender-Hallen füllt, ging es am 1. de-
zember dann in das etwas beschauliche-
re chéz Heinz. wir baten frank turner vor 
dem konzert um eine Einschätzung Han-
novers, die er dann kurzerhand zu einer 
allgemeinen Abhandlung über das touren 
ausweitete:

frank 
turner
Welchen eindruck haben 
auswärtige Musiker 
eigentlich von der 
„Provinzmetropole“ hannover? 
Wir begeben uns in jeder 
ausgabe auf die 
suche nach antworten ...

„ich muss zugeben, dass ich nicht viel 
von Hannover gesehen habe, obwohl ich 
zum ersten mal hier bin. Aber der club 
sieht ziemlich cool aus. Außerdem haben 
wir viel zu essen bekommen, und deswe-
gen schlägt Hannover sich eigentlich bis-
her ganz gut! (lacht) 

ich sehe allerdings meistens nicht viel 
von den Städten, in denen ich bin. Es ist 
ein klischee, aber es stimmt: man reist 
um die ganze welt und sieht dabei Um-
kleideräume und Parkplätze. die gute Sa-
che ist jedoch, dass man an jedem ort zu-
mindest neue leute trifft, mit denen man 
abhängen und Spaß haben kann. ob das 
nun in Hannover oder new orleans ist... “

Protokolliert von Matthias holz

anspruchsvolle musik zu erarbeiten und 
auf sehr hohem niveau gemeinsam auf-
zuführen. 

 „Es hat immer wieder solche studen-
tischen Projekte gegeben, aber was uns 
auszeichnet, sind nachhaltigkeit, das 
niveau, das Engagement der orchester-
mitglieder für ein anspruchsvolles musi-
zieren und die steigende Begeisterung 
für die orchesterarbeit“, meint Peter lei-
pold, der leider nicht das Programm des 
nächsten jSE-Auftritts im ndR verraten 
möchte. Also bleibt nichts anderes übrig, 
als bis zum 8. mai 2010 zu warten und ab 
und zu auf www.schostakowitsch-ensem-
ble.de zu klicken…

MaRia Mazo

PEtER lEiPold
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