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COMBO VORWORT

Es gibt immer ein erstes Mal. Meistens ist es aber nicht nur 
deshalb denkwürdig, weil jedem Anfang der berühmte Zauber innewohnt. 

Als erste Künstlerin beim Start eines neuen Open-Airs zu 
gastieren, war wohl auch für Weltstar Elina Garanca denk-
würdig. Denn als sie 2011 auf der Bühne des damit aus der 
Taufe gehobenen Formats Klassik am Dom ihre wunder-
bare Stimme erhob, ahnte wohl kaum jemand, dass es der 
Beginn einer erfolgreichen Reihe werden würde, die dieses 
Jahr ihre zehnte Saison feiert. Ebenso wenig dachte wohl 
die gefeierte Mezzosopranistin selbst, dass sie 2020 mit 
ihrem Auftritt zum Jubiläum den Bogen über diese Serie 
spannen wird, die jeden Sommer die Stars nach Linz bringt. 
In einem sehr persönlichen Gespräch hat sie verraten, was 
sie angesichts dieses Jubiläums empfindet, wie und wo sie 
entspannen kann und wie sie reagieren würde, wenn ihre 
Töchter Heavy Metal gut finden würden. 

Beim ersten Versuch hat das Interview mit Gregory Por-
ter nicht geklappt. Er war auf hoher See unterwegs, ohne 
ausreichendes Handynetz. Aber buchstäblich in letzter Se-
kunde, kurz bevor dieses Magazin in Druck gegangen ist, 
hat ihn Kollege Philip Brunnader doch noch erreicht, denn 
auch Gregory Porter wird bei Klassik am Dom gastieren.

Für musikalisches Kontrastprogramm zeichnet Alexan-
der Wurz beim kommenden Woodstock der Blasmusik 
verantwortlich. Dort ist der Tenorhorn-Solist erstmals als 
Woodmaster unterwegs. Was ihn beschäftigt, was zum 
guten Ton des Berufsmusikers gehört und wo er sich richtig 
hineinsteigern kann, hat er Thomas Nigl erzählt.

David Garrett stand mit erst zehn Jahren gemeinsam mit 
den Hamburger Philharmonikern das erste Mal auf der 
Bühne. Rückblickend klingt es logisch, wenn ein „Wunder-
kind“ so früh schon mit großem Orchester aufgeigt. Doch 
wie fühlt es sich wohl für einen Zehnjährigen an? Seinen 
Weg verfolgt er seither jedenfalls zielstrebig, auch wenn 
der nicht geradlinig verläuft und von Coolness und Cross-
over geprägt ist. Was dahintersteckt, hat er meiner Kolle-
gin Eva Berger erzählt. Wie es wirkt und klingt, wird auch 
er im Sommer bei Klassik am Dom präsentieren. 

Als No. 1 vom Wie-
nerwald denkt 
Wolfgang Ambros 
noch lange nicht ans 
Aufhören. Vielmehr 
erinnert er sich ger-
ne an seine erste Single, die vor fast 50 Jahren erschienen 
ist, und daran, wer vom Erfolg am meisten überrascht war. 
Martin Dunst hat die Legende Ambros bei einem Konzert 
in Freistadt getroffen.

„Wenn mir schon beim ersten Mal hören so viel wie mög-
lich davon hängenbleibt“, erkennt die lebende Radiolegen-
de Eberhard Forcher, ob ein Song im Radio funktioniert. 
Er muss es wissen, denn nach 40 Jahren als Moderator 
kann er wohl mehr als nur ein Wörtchen mitreden. Das 
tat er auch im Gespräch, wo er einen weiteren entschei-
denden Satz deponierte: „Musik braucht keine Schublade.“ 
Damit hat er doch so recht. Könnte aus einem internen 
combo-Strategiepapier stammen.

Ob „Cordula Grün“ für den Wiener Songwriter Josh nun 
Fluch oder Segen ist, weil er damit zum ersten Mal einen 
wahren Gassenhauer geschrieben hat, verrät er Reinhold 
Gruber im Interview. Darin spricht er sehr ehrlich über 
seinen Zugang zu Melodien und die Verbindung von Rea-
lität und Fiktion in seinen Songs. Außerdem erzählt er, was 
er absolut nicht wollen würde und was hingegen schon 
wieder sehr cool sei.

Für mich ist es übrigens auch das erste Mal. Wenn ihr bis 
hierhin gelesen habt, dann neigt sich mein erstes Vorwort 
im combo-Reigen dem Ende zu. Dabei geht es jetzt erst so 
richtig los mit den spannenden Storys. Viel Spaß beim Lesen!

Claudia Werner und das combo-Team

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER!
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Wenn Elīna Garanča am 2. Juli 2020 auf dem Domplatz in Linz auftritt, spannt sie den Bogen über 
zehn Jahre Klassik am Dom. Denn die Sängerin stand 2011 als erste Künstlerin auf der Bühne vor dem 
Mariendom in Linz und zog damals gemeinsam mit dem Symphonieorchester der Volksoper Wien 
mehr als 3.600 Menschen in ihren Bann.

Text: CLAUDIA WERNER  //  Fotos: PAUL SCHIRNHOFER/DG, FELIX BROEDE/DG UND KLAUS MITTERMAYR

Wie so viele Erfolgsgeschichten hat 
auch jene von Klassik am Dom schein-
bar simpel begonnen. Denn Master-
mind Simon Ertl war einst im Rahmen 
einer Karenzvertretung als Trompeter 
im Orchester der Wiener Volksoper en-
gagiert und knüpfte auf diesem Weg 
erste zarte Bande mit dem Manage-
ment von Elīna Garanča. Nach Konzer-
ten mit dem Gesangsstar in Göttweig 
wuchs die Idee eines Open-Air-Kon-
zerts auf dem Platz vor Österreichs 
größtem Dom – und sie zündete. „Die-
se Sängerin von Weltruf gleich zum 
Start begrüßen zu können, das war 
schon einzigartig“, sagt Ertl. 

DAS ERSTE MAL

Da stand sie nun, am 7. Juli 2011, auf der 
großen Bühne unter dem abendlichen 
Sternenhimmel, eine Premiere der be-
sonderen Art, und verzauberte 3.600 
Menschen mit ihrer unvergleichlichen 
Stimme. Simon Ertl erinnert sich: „Das 
erste Jahr Klassik am Dom war organi-
satorisch sehr spannend: Geht das Kon-
zept auf? Wie wird die Akustik? Wie wird 
Klassik als Open-Air vom Publikum an-
genommen?“ Im ersten Jahr erlebte er 
die Reaktionen gleich hautnah mit, da 
er selbst noch im Symphonieorchester 
der Volksoper als Musiker auf der Bühne 

saß. Und das Publikum war hingerissen: 
von der Location, von den Liedern – Ver-
di, Puccini, Dvořák und Delibes – und 
natürlich vom Star des Abends.

Die beiden Jahre darauf, 2012 und 
2013, kam Garanča erneut, dann folgte 
eine lange Linz-Pause, in der die Sän-
gerin weltweit aufgetreten ist. Am 2. 
Juli 2020 können Fans und solche, die 
es sicherlich bald werden, nun endlich 
aufatmen. Damit spannt die sympa-
thische Mezzosopranistin den Bogen 
und krönt die zehnte Saison von Klas-
sik am Dom mit ihrer stimmgewalti-
gen Erscheinung.

SIE SPANNT
DEN BOGEN
SIE SPANNT
DEN BOGEN
SIE SPANNT
DEN BOGEN>>
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EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Garančas sensationelle Stimme hatte 
einst ihre Mutter entdeckt und geför-
dert, die Musiklehrerin, bei der sie an 
der Musikakademie in Riga, Lettland, 
studiert hatte. 1999 gewann Elīna 
Garanča den Mirjam Helin Gesangs-
wettbewerb, 2001 war sie Finalistin 
des BBC Cardiff Singer of the World 
Wettbewerbs. Ihr erstes Engagement 
mit zahlreichen Hauptrollen führ-
te sie ans Staatstheater Meiningen. 
Danach wurde sie festes Ensemble-
mitglied an der Oper Frankfurt. 2005 
unterzeichnete Garanča einen Exklu-
sivvertrag bei der Deutschen Gram-
mophon. Zwei ihrer Alben – „Roman-
tique“ und „Meditation“ – erhielten 
den renommierten ECHO KLASSIK. 
2019 ist mit „Sol y Vida“ ein stilistisch 
anderes Album mit mediterranen 
und lateinamerikanischen Liedern 
erschienen.

In der aktuellen Spielzeit 2019/20 
tritt Elīna Garanča als Dalila in einer 
Neuproduktion von „Samson et Da-
lila“ unter Daniel Barenboim an der 
Staatsoper Berlin auf. Außerdem 
singt sie ihre erste italienischsprachi-
ge Prinzessin Eboli in „Don Carlos“ 
an der Bayerischen Staatsoper. Kon-
zertant singt sie mit der Staatskapel-
le Berlin, den Berliner Philharmoni-
kern sowie die Wesendonck-Lieder 
unter Christian Thielemann bei den 
Salzburger Festspielen. Die Liste lie-
ße sich noch lange fortsetzen, auch 
die ihrer Auszeichnungen. So wurde 
sie etwa mehrfach als Sängerin des 
Jahres ausgezeichnet und erhielt 
2013 als eine der jüngsten Sängerin-
nen der Geschichte den Titel Kam-
mersängerin.

Erst im Jänner leitete Elīna Garanča 
eine Meisterklasse in der Carnegie 

Hall und teilte ihr Fachwissen mit 
der nächsten Generation aufstreben-
der Opernstars. Die Klasse ist Teil des 
SongStudio der Carnegie Hall, einem 
Programm für junge Sängerinnen 
und Sänger unter der Leitung der So-
pranistin Renée Fleming. Zur selben 
Zeit kehrte Elīna Garanča auch an 
die Metropolitan Opera zurück und 
sang die Rolle der Marguerite in einer 
konzertanten Produktion von Berlioz’ 
„La Damnation de Faust“. In Richard 
Wagners „Parsifal“ wird Elīna Garanča 
an der Wiener Staatsoper erstmals 
die Kundry singen, und in ihrer Wahl-
heimat Gran Canaria verkörpert sie 
an der Opera Las Palmas derzeit erst-
mals die Amneris in Giuseppe Verdis 
„Aida“ – beides Traumrollen, wie sie 
im Interview mit combo verrät.

„ZWISCHEN DEN WELTEN“

„Die Bühne, das Singen, der Applaus 
lösen ein schwebendes Gefühl in mir 
aus“, schreibt sie in ihrer soeben er-
schienenen, bereits zweiten Autobio-
grafie, die den bezeichnenden Titel 
„Zwischen den Welten“ trägt. „Diese 
Stimmung macht süchtig, und wie 
jede Sucht treibt dich der Zauber 
des Theaterlebens in eine andere 
Sphäre, auf eine andere Ebene. Diese 
schwerelose Stimmungslage ist sehr 
eigenartig und lässt sich nicht im All-
tag reproduzieren. Viele glauben, die 
Bühne ist ihr Leben.“ Elīna Garanča 
scheint es zu bewältigen: den Zauber 
der Bühne als Antrieb zu nehmen, 
zugleich aber zu wissen, dass dieser 
Glückszustand zeitlich beschränkt ist 
und das echte Leben erst dann be-
ginnt, wenn der Applaus schon ver-
stummt ist.

„In meinem Herzen bin ich ein intel-
lektuelles Bauernmädchen“, sagt sie 
im Buch und spielt damit auf ihr intel-

lektuelles Elternhaus in Riga und das 
völlig entgegengesetzte Landleben 
ihrer Großeltern an. In Riga wuchs sie 
inmitten der kulturellen Oberschicht 
auf. Musiker, Sänger und Maler gin-
gen zuhause ein und aus. Die ande-
re Welt fand sie auf dem Bauernhof 
ihrer Großeltern, wo sie durchaus als 
vollwertige Arbeitskraft eingesetzt 
wurde, aber auch ihre Liebe zur Na-
tur entdeckte. „Zwischen den Welten“ 
lebt sie seither: zwischen Ost und 
West, zwischen ihren beiden Kindern 
und der Karriere, zwischen Talent 
und Selbstdisziplin, Kunst und Leben. 
Dennoch sind ihr jegliche Starallüren 
fremd, was sich in Gesprächen mit ihr 
immer wieder offenbart. 

„Extrem nett, extrem unkompliziert, 
sehr professionell auch bei der Pro-
benarbeit“, sagt Simon Ertl und erin-
nert sich auch an eines der Konzerte 
in Göttweig zurück, als tags zuvor der 
rührige Abt gestorben war, der sich 
sehr für Garančas Auftritt eingesetzt 
hatte. Bei der Premiere sang sie das 
„Ave Maria“ von William Gomez, es 
wurden Kerzen angezündet, und ihre 
Stimme trieb vielen im Publikum und 
selbst einigen Musikern Tränen in die 
Augen. Dieses „Ave Maria“ gab sie 
übrigens auch bei ihrem ersten Auf-
tritt bei Klassik am Dom zum Besten, 
einem Abend unter dem Titel „Love 
and Passion“, denn „ohne Liebe und 
Leidenschaft geht’s nicht auf der 
Opernbühne“, so Garanča. Wie hin-
gebungsvoll sie ihre Stimme einsetzt, 
wie intensiv sie diese Leidenschaft 
ans Publikum sendet, das macht den 
mittlerweile jahrzehntelangen Erfolg 
dieses Weltstars aus. Kein Wunder 
also, dass jede Minute geplant und ihr 
Leben durchgetaktet ist – und umso 
erfreulicher, dass sie uns mehr Minu-
ten als erhofft für ein Gespräch mit 
combo geschenkt hat.
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Aus zeitlichen Gründen erreichen wir 
Elīna Garanča zum Telefoninterview 
beim Friseur in Spanien – es ist aller-
dings nicht der Barbier von Sevilla, wie 
sie bestätigt.

combo: Für viele Menschen bedeutet 
ein Besuch beim Friseur Entspan-
nung, für andere lästige Notwendig-
keit. Wie ist das für Sie? Wie und wo 
können Sie entspannen?

Elīna Garanča: Heute muss alles ruck-
zuck gehen, darum ist der Friseur rei-
ne Notwendigkeit. Meine Tochter hat 
heute Geburtstag und wir reisen am 
Wochenende nach Amerika, da müs-
sen die Haare noch aufgefrischt wer-
den. Hätten meine Haare eine andere 
Farbe und Struktur, würde das schnel-
ler gehen. Aber da ich mich immer 
wieder öffentlich präsentiere, gehört 
mein Aussehen natürlich dazu.

Zum Entspannen habe ich vor etwa 
eineinhalb Jahren meine Vorliebe fürs 
Puzzlebauen entdeckt, das macht mir 
auch unglaublich viel Spaß. Am glück-
lichsten aber bin ich in der Natur, dort 
finde ich Erholung. Spazierengehen, 
im Garten arbeiten – das ist etwas, bei 
dem man mit der Natur in Verbindung 
kommt. Diese Zeit nehme ich mir! Da 
ich sowohl in Lettland als auch in Spa-
nien einen Garten habe und beide 

gleich intensiv beleben kann, genie-
ßen wir eine lange Saison. In Spanien 
können wir schon ab Mitte Februar 
den Spinat einsamen, in Lettland ist es 
zwar später, dafür können wir im Ok-
tober aber immer noch Tomaten aus 
unserem Glashaus essen, wenn in Spa-
nien ab August alles schon abgeerntet 
ist. Auch die Blumen brauchen ihre 
Pflege, das Unkraut, die Blätter – dafür 
nehme ich mir schon Zeit, das auch 
wirklich schön zu machen.

combo: Und auch, um alles zu genie-
ßen?

Elīna Garanča: Auf jeden Fall! Die Kin-
der haben einen großen Spaß, wenn 
sie sehen, dass diese kleinen Samen 
wie etwa die von Karotten, fein wie 
ein Haar, die ihre kleinen Finger kaum 
fassen können, dann irgendwann zur 
Pflanze und zum essbaren Gemüse 
werden. Sie laufen auch täglich bei 
den blühenden Erdbeeren vorbei, um 
zu sehen, ob schon etwas Rotes zu 
entdecken ist. Ich finde es ausgespro-
chen wichtig, dass die Kinder im Alltag 
sehen und lernen, dass man Karot-
ten nicht nur im Supermarkt kaufen 
kann. Mich hat eine Studie erschreckt, 
wonach ein amerikanisches Kind ein 
Huhn zeichnen sollte, dann aber eine 
Packung Hühnerfilets aufs Papier ge-
bracht hat. Das beweist doch, dass vie-

le Kinder keine Verbindung mehr zur 
Erde, zur Natur und zur Tierwelt haben! 
Mir ist das ein Anliegen, weil ich auch 
selbst so groß geworden bin und das 
für die Entwicklung von Kindern als 
ungemein wichtig empfinde.

combo: Führen Sie Ihre Töchter 
Catherine und Cristine auch an die 
Musik so ungezwungen heran?

Elīna Garanča: Sie besuchen regel-
mäßig Proben und Konzerte, da sind 
sie schon ziemliche Profis. Die große 
Tochter Catherine will jetzt unbedingt 
Klavier spielen lernen. Wir haben ihr 
über Weihnachten und Silvester eini-
ges beigebracht, sie übt täglich und 
findet heraus, wie das geht. Ob sie eine 
professionelle Pianistin wird? Das hoffe 
ich nicht! Es wäre sehr schön für sie, ei-
nen eigenen Weg einschlagen zu kön-
nen. Aber für die Entwicklung halte ich 
es für gut, und solange sie es genießt, 
soll sie es auch machen!

combo: Sprechen Sie da aus eigener 
Erfahrung?

Elīna Garanča: Meine Eltern haben 
mich damals zum Klavier gezwun-
gen und so habe ich es nie selbst als 
Instrument für mich entdeckt. Ich bin 
aber trotzdem dankbar dafür, dass ich 
es kann und auch meine Rollen selbst 

ELĪNA GARANČA IM GESPRÄCH ÜBER STIMME, HEAVY METAL UND WEGE ZUR ENTSPANNUNG:
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einstudieren kann. Bei neuen Liedern 
tue ich mir damit natürlich leichter 
und kann mich auch selbst begleiten 
und mir die Harmonien geben. Es war 
aber nie mein Instrument, ich könnte 
auch nie Begeisterung dafür emp-
finden. Trotzdem sind die Musikalität 
und die Fantasie, die man mit einem 
Instrument einbringen kann, sehr be-
lebend und sehr wichtig für ein Kind. 
Dazu kommt dann noch eine gewisse 
Disziplin, und da Cathy sehr ungedul-
dig ist, wäre etwas Kontrolle und sich 
Mühe zu geben sehr gut für sie. Al-
lerdings glaube ich nicht, dass sie die 
Geduld haben wird, täglich mehrere 
Stunden zu üben. Da ist sie eher für 
andere Dinge geeignet. Aber sie sind 
beide noch Kinder, und man muss mit 
sieben oder acht Jahren noch nicht die 
endgültige Karriere ansteuern. Sie kön-
nen dann schon selbst entscheiden, 
was sie einmal machen wollen.

combo: Wie würden Sie reagieren, 
wenn eine Ihrer Töchter etwa Heavy 
Metal-Fan werden würde?

Elīna Garanča: Nur positiv, auch das 
wäre wunderbar – es muss nicht immer 
klassische Musik sein! Man sieht das ja 
an vielen Beispielen, wo Söhne oder 
Töchter versuchen, den Weg ihrer El-
tern – ob berühmte Schauspieler oder 
Sportler oder eben Sänger – genauso 
zu gehen. Man wird dann immer an den 
Eltern gemessen, und nicht immer sind 
diese Karrieren erfolgreich.

Meine Töchter machen klassisches 
Ballett, sie machen aber auch HipHop, 
sie spielen Basketball und Tennis. Al-
les, was ein Kind für die Entwicklung 
brauchen kann, versuchen wir ihnen 
auf unterschiedliche Arten zu ermög-
lichen. Aber ob sie dann tatsächlich 
die Disziplin und den Wunsch haben, 
das auch weiterzuführen oder den 
Weg auf die Bühne einzuschlagen, ist 
eine andere Geschichte. Wenn sie das 
unbedingt wollen, werde ich sie unter-
stützen. Aber ich will auch keine böse 
Mutter sein, die von Anfang an sagt, 
sie wären nicht talentiert genug – oder 
eine, die andererseits falsche Hoff-

nungen weckt. Dazu kenne ich das 
Geschäft viel zu gut, auch das Pop-Ge-
schäft. Sie sollen vor allem glücklich 
sein und das finden, was ihnen Spaß 
macht. Wenn sie das kombinieren und 
ein eigenständiges Leben führen kön-
nen, würde mich das wie jede Mutter 
freuen. Alles besser, als aus Prestige-
gründen etwas zu verfolgen, das ihnen 
nicht guttut.

combo: Sie haben sich als Jugend-
liche fürs Musical interessiert, sind 
dann aber zur Oper gekommen. 2019 
haben Sie Ihr Album „Sol y Vida“ 
herausgebracht, das eine andere 
Seite zeigt. Gibt es eine musikalische 
Richtung abseits der Klassik, die Sie 
gerne hören?

Elīna Garanča: Diese panische Angst 
des klassischen Musikers vor Crossover 
habe ich überhaupt nicht. Ich rede oft 
mit meinen Kollegen, und der Grund, 
warum klassische Musikerinnen und 
Musiker in eine andere Richtung ge-
hen, ist sehr einfach: Es ist langweilig, 

Elīna Garanča bei der 
Pressekonferenz zu 

Klassik am Dom 2020
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immer wieder dieselbe Partie oder 
denselben Komponisten zu singen. 
Wenn man acht Mal Carmen und zwölf 
Mal Traviata gesungen hat, reizt die 
Arie der Violetta nicht mehr. Man ver-
sucht, auch für sich neue Welten zu 
entdecken. Wenn das dann Cole Por-
ter oder George Gershwin oder auch 
Whitney Houston ist – warum sollte das 
jemand aus dem klassischen Bereich 
nicht auch in eigener Interpretation 
machen? Es wird keine neue Karriere 
für mich sein, aber sonst wird mir lang-
weilig. Vielleicht kann ich dem Publi-
kum damit auch eine Überraschung 
bieten. Ich nehme so etwas auf, weil 
es mir Spaß macht und weil ich ein 
Bedürfnis danach habe. Bisher habe 
ich noch nie eine Platte nur deshalb 
aufgenommen, weil irgendjemand ge-
sagt hat: „Du musst das tun!“, sondern 
immer nur das gemacht, was sich in 
mir als Notwendigkeit herausgestellt 
hat und wenn ich überzeugt war, diese 
Musik jetzt singen zu müssen. Warum 
auch immer – es muss ja nicht immer 
Gründe geben. Ich wollte es einfach 
und die Deutsche Grammophon woll-
te auch. Ob das heißt, dass ich in zehn 
Jahren nur noch Cole Porter singen 
werde, kann ich jetzt nicht sagen. Dar-
auf will ich mich gar nicht festlegen.

Die Amneris in „Aida“ und die Kundry in 
„Parsifal“, diese Rollen sind der Mount 
Everest meiner stimmlichen Kapazität, 
alles andere ist Bonus-Entertainment 
für mich. In den vergangenen zwei Jah-
ren habe ich alles erreicht, was ich mir 
vorgenommen habe. Alles, was danach 
kommt, wird auch für mich eine Über-
raschung sein.

Wenn ich mit jungen Sängerinnen und 
Sängern arbeite, frage ich immer, wel-
che Partie ihre Traumrolle ist, so wie die 
Amneris immer mein Traum war, der 
nun erfüllt wird und auf den ich in mei-

ner stimmlichen und technischen Ent-
wicklung hingearbeitet habe. Ich weiß 
noch nicht, wie sich das anfühlen wird, 
wenn ich bei der Rolle angekommen 
bin. Sicherlich wird der Druck weg sein, 
auch ein gewisser Trieb, der mich geleitet 
hat. Ich stehe jetzt seit 20 Jahren auf der 
Bühne, da muss ich nicht mehr an mei-
ne Karriere denken. Vielleicht höre ich ja 
auch irgendwann einmal auf, wer weiß?

combo: Sie leben „Zwischen den 
Welten“, wie auch Ihre Autobiografie 
betitelt ist. Was bedeutet eine Kar-
riere als renommierte Opernsängerin 
für das Privatleben?

Elīna Garanča: „Zwischen den Welten“ 
deshalb, weil ich der Mittelpunkt in 
beiden sein muss: Da gibt es eine ge-
wisse Elīna, die das Leben von Frausein 
und Mutter lebt, die sich als Person 
weiterentwickelt. Und dann gibt es 
die Garanča, die auf der Bühne steht 
und Interviews gibt und diese gewis-
se Aura um sich hat und repräsentiert 
– es ist aber dasselbe Herz und dersel-
be Mensch. Ich versuche, diese beiden 
Welten manchmal strikt zu trennen, 
manchmal aber auch miteinander 
kommunizieren zu lassen und mich 
dabei nicht zu verlieren. Manchmal 
tritt das eine, dann wieder das andere 
in den Vordergrund, einmal gebe ich 
mehr als Mutter, einmal mehr für die 
Bühne. Aber ich versuche immer, die 
goldene Mitte zu finden und Balance 
zu halten. Ich wäre nie glücklich ge-
worden, wäre ich nur Sängerin geblie-
ben. Das war nach den vielen Jahren 
schon sehr eindimensional. Aber es 
wäre mir, wenn ich das so sagen darf, 
auch zu wenig, ausschließlich zuhause 
und Mutter zu sein. Ich habe den Titel 
bewusst so gewählt, weil ich ja schon 
eine erfolgreiche Gesangskarriere hat-
te, bevor ich Mutter geworden bin. Da-
her kann ich beides vergleichen. Ich 

habe in dieser Autobiografie versucht, 
zu erklären, wie ich als Mensch ticke, 
wie ich diese beiden Welten sehe und 
versuche, sie miteinander zu kombi-
nieren. Da geht es mir nicht anders 
als jeder arbeitenden Mutter, die mor-
gens ihr Kostüm oder ihre Arbeitsklei-
dung anzieht und ins Büro geht oder 
eine politische Partei führt – was auch 
immer. Manchmal ist der Teil des Jobs 
wichtiger, manchmal der Teil des 
Mutterseins.

combo: Und was bedeuten Ihnen Ti-
tel? Sie wurden zur Kammersängerin 
ernannt – eine große Ehre…

Elīna Garanča: Das ist eine Anerken-
nung des musikalischen Olymps! Du 
kommst als Künstlerin an der Wiener 
Staatsoper an, siehst mit Bewunde-
rung auf die Kolleginnen und Kolle-
gen, von denen du gelernt hast – und 
irgendwann realisierst du, was du ge-
schafft hast. Bestimmt liegt es an ei-
nem Wert für sich selbst, manchmal 
macht es Angst, weil ich älter gewor-
den bin, als ich mich innerlich fühle. 
Aber gelegentlich schaue ich schon 
zurück auf diese mehr als 140 Auftritte 
in 18 Rollen an der Staatsoper, und das 
ist schon eine Leistung, würde ich sa-
gen. Das sind viele Abende an meinem 
Stammhaus, und das, wo ich Wien 
und Österreich so liebe. Das macht ei-
nen stolz und ist eine wichtige Bestä-
tigung.

combo: Sie spannen heuer den Bo-
gen: Sie waren beim ersten Konzert 
von Klassik am Dom auf der Bühne 
und stehen auch zum Zehn-Jah-
res-Jubiläum am 2. Juli wieder dort. 
Welche Gefühle beschleichen Sie da?

Elīna Garanča: Also, erstens bin ich 
nicht bereit anzuerkennen, dass es 
schon zehn Jahre sind (lacht)! Der Be-
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ginn ist mir noch so stark in Erinne-
rung, und plötzlich sind es zehn Jah-
re. Dass ich jetzt wieder zu einem so 
wichtigen Jubiläum eingeladen wer-
de, ehrt mich natürlich. Es ist auch 
eine Bestätigung für meine Person 
und mein Können. Man schätzt 
mich und hält es für wichtig, mich 
bei einem so bedeutenden Event 
dabeizuhaben. Es ist tatsächlich ein 
Bogen, denn ich bin davor mit die-
ser Vorstellung in London in Covent 
Garden und komme dann nach Linz. 
Das wird sicher eine anstrengende 
Woche, aber in gewissen Momenten 
kann man einfach nicht Nein sagen. 
Da beißt man die Zähne zusammen 
und versucht, die Erwartungen nicht 
zu enttäuschen. 

Es freut mich wirklich sehr und ich 
bin ein Fan von Open-Air-Konzerten, 
es müssen nur die richtigen Orte 
sein. Und ich versuche, bei meinen 
Open-Airs auch die Energie anzu-
nehmen, den Ort zu erkunden und 
meine Sinnesorgane offen zu halten, 
damit alles rundherum passt. In wel-
cher Stadt sonst findet man einen 
solchen Dom und einen Platz davor? 
Ich habe schon oft gesagt, dass die 

klassische Musik eine eigene Dimen-
sion zwischen Erde und Himmel ist. 
Es gibt ja tatsächlich eine emotiona-
le Verbundenheit zum Universum, 
die sicher in der Religion zu finden 
ist. Wenn diese Dinge dann zusam-
menfinden bei einem Open-Air vor 
dem Dom, mit der Energie dieses 
Ortes, dann ist das schon eine tolle 
Sache.

combo: Wie anders ist es, im Kon-
zertsaal oder dann im Freien mit völ-
lig anderen Bedingungen zu singen?

Elīna Garanča: Man versucht, nicht 
daran zu denken, was alles passie-
ren könnte. Das ist ähnlich wie beim 
Autofahren: Wenn man bei Schnee 
losfährt, braucht man Winterreifen. 
Wenn man im Sommer einen Berg 
hinunterfährt, versucht man auch, 
ausgeschlafen zu sein und sich zu 
konzentrieren. Natürlich gibt es 
gewisse Dinge, die wir nicht beein-
flussen können, aber genau deshalb 
sind Live-Auftritte ja auch so aufre-
gend! Meine technische Ausbildung 
passt für große Theaterräume und 
Konzertsäle. Ich kann meine Tech-
nik nicht verändern, nur weil ich ein 

Open-Air singe und versuche, ande-
re Farben zu finden. Ob ich jetzt an 
der Staatsoper, der MET, bei einem 
Liederabend oder einem Open-Air-
Konzert singe – die Vorbereitung ist 
immer gleich: Kondition, Ausdauer, 
Konzentration. Es ist die stimmli-
che Pflege, die man vorher machen 
kann und soll – den Rest überlasse 
ich meiner Professionalität, meiner 
Technik und den Menschen, die mit 
dabei sind. Ich kann ja auch nur so 
viel auf meinen Schultern tragen, 
wie realistisch ist. Man versucht, sich 
so gut es geht vorzubereiten, den 
Ablauf des Abends überlässt man 
dann den Profis.

combo: Sie werden auf dem Dom-
platz mit Freunden und dem Sym-
phonieorchester der Volksoper Wien 
auftreten. Auf welches Programm 
dürfen wir uns freuen?

Elīna Garanča: Auf viel Dramatik! 
Wir sind noch dabei, am Programm 
zu basteln. Es wird sicherlich roman-
tisch-dramatisch sein wie davor in 
London, mit viel Lieben, Leiden, Ver-
zeihen und natürlich auch Hassen.  
Da wir nicht denselben Tenor ha-
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1   combo lesen und Gewinnfrage beantworten
2  Karte ausfüllen, abfotografieren/scannen und mailen an office@woodclub.at
3  Verlost werden je 1x2 Tickets für folgende Konzerte der Klassik am Dom Konzertreihe:  

 02.07.20 Elīna Garanča / 04.07.20 The Very Best of John Williams / 05.07.20 Karneval  
 der Tiere / 10.07.20 Gregory Porter / 11.07.20 Jedermann Reloaded Symphonic /  
 24.07.20 David Garrett

 Ich bin bereits Woodclub-Member

 Ich bin noch nicht Woodclub-Member und möchte combo - das Musikmagazin gratis  
 testen. Das Gratis-Testabo endet nach der Zusendung von 3 Ausgaben automatisch. Im 
 letzten Jahr hatte ich kein combo-Gratis-Testabo.

 Ich erlaube die Speicherung meiner Daten und gestatte der graustein events GmbH, 
 auch nach Ende des Gewinnspiels bzw. des Testabo-Bezugs mit mir per E-Mail zu Infor- 
 ations- und Werbezwecken in Kontakt zu bleiben. Diese Einverständniserklärung kann 
 ich jederzeit widerrufen. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben! Datum, Unterschrift

E-Mail / Telefon

Land

PLZ, Ort

Straße, Nr

Vor- und Nachname

Weltstars zu Gast in Linz 
1x2 Tickets pro Termin zu gewinnen!
Gewinnfrage: Wie oft ist Elīna Garanča bei KLASSIK AM DOM in Linz in der Vergangenheit bereits aufgetreten? 2 Mal 3 Mal 4 Mal
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Wenn ich gewinne, wäre mir folgendes Konzert am liebsten: 

ben werden, versuchen wir, das Pro-
gramm entsprechend zu bearbeiten. 
Wenn wir fixiert haben, wer das sein 
wird, geht es gemeinsam mit mei-
nem Mann (Anm.: dem britischen Di-
rigenten Karel Mark Chichon) an die 
Erstellung des Programmablaufs. 

Das Publikum wird sicher viele Melo-
dien wiedererkennen. Verdi wird ein 
wichtiger Teil werden, da ich soeben 
in einer Produktion von „Don Carlos“ 
auf der Bühne gestanden bin.

combo: Wie erinnern Sie sich an die 
Anfänge?

Elīna Garanča: An die organisatori-
sche Seite kann ich mich nicht mehr 
erinnern, eher an die emotionale 
Seite. Mich beeindruckt immer der 
Moment, auf der Bühne und vor so 
vielen Menschen zu stehen, viel mehr 
als die Gespräche, die dazu führen. 
Zuerst geht es immer um eine Einla-
dung und darum, ob man überhaupt 
Zeit hat. Und dann geht es um die 
Idee. Die fand ich cool: Musik auf die-
sem riesigen Platz vor dem Dom mit 
einer solchen Kapazität, damit kann 
man eine große Menge an Menschen 
erreichen. Für mich ge-
hört es in kulturell ak-
tiven Städten dazu, 

den Sommer mit klassischer Musik 
zu bereichern. Aber das muss nicht 
zwingend bedeuten, dass es auch 
funktioniert. Da gibt es zu viele Punk-
te, warum ein solches Projekt schei-
tern kann. Und auch ein erstes erfolg-
reiches Konzert ist noch lange keine 
Garantie, dass es zehn Jahre durchge-
hend funktioniert. Es gibt genügend 
Beispiele von jenen, die nach zwei 
Jahren aufgeben müssen und nicht 
dieses Durchhaltevermögen haben.
 

Aber bei Simon Ertl hat es 
geklappt, bei uns hat es 

geklappt. 
Perfekt! 

TippTipp
Elīna Garanča bei KLASSIK AM DOM
am 02.07.2020, 20:00 Uhr, Domplatz Linz
Tickets und Infos unter 
www.klassikamdom.at
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David Garrett
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Vater Georg Paul Bongartz ist In-
haber eines Auktionshauses für 
Streichinstrumente und spielt selbst 
Geige. Er war David Garretts ers-
ter Lehrer und hatte einen Riecher 
für das Talent seines Sohnes. Geige 
spielen fühlte sich für den jungen 
Garrett einfach richtig an. So richtig, 
dass er mit zehn Jahren das erste Mal 
mit den Hamburger Philharmoni-
kern auf der Bühne stand und mit 13 
Jahren einen Vertrag bei der Deut-
schen Grammophon unterzeichnete.

Er war als Wunderkind bekannt. 
Doch das Wunderkind wurde recht 
schnell erwachsen und suchte nach 
neuen musikalischen Wegen. Rockig 
sollte es sein. Ein bisschen Pop durfte 
enthalten sein. Und natürlich durfte 
die Klassik nicht fehlen. Auch wenn 
seine Kritiker den Kopf schüttelten. 
David Garrett wusste, was er wollte. 

Er ist zielstrebig und manchmal auch 
widerspenstig – ein bisschen Rebell 
eben. Darum schafft er den Spagat 
zwischen Mozart und Metallica, zwi-
schen Bach und Coldplay. Mit seinem 
Einstieg ins Crossover-Genre wurde er 
zum Jimi Hendrix der Geiger. 

Und es läuft gut. Über drei Millionen 
Alben hat Garrett schon verkauft. Da-
für gab es 24 Gold- und 17 Platin-Aus-
zeichnungen. Nicht nur mit seinen 
kraftvollen Arrangements verleiht 
er seiner Musik das gewisse Etwas. 
Es sind die nickenden Köpfe und wa-
ckelnde Füße beim Blick durch sein 

Konzertpublikum – weil Stillhalten 
bei diesem Rhythmus einfach ganz 
schwer möglich ist.

Mitverantwortlich für den Ansturm 
auf seine Konzerte ist sicher auch 
die fünfköpfige Rockband, mit der 
er auftritt. Und wer, wenn nicht Da-
vid Garrett selbst, unterstreicht den 
rockigen Touch einmal mehr. Mit 
seinem Charisma, seinem Auftreten 
und seinem Stil. Lederjacke, Stiefel, 
die langen Haare und ein tätowiertes 
„Rock’n’Roll“ auf dem Unterarm tun 
ihr Übriges. Eine ordentliche Portion 
Coolness. Und trotzdem ist der Ro-
cker wandelbar. Er betont seine klas-
sischen Wurzeln, denen er immer 
treu geblieben ist. Er spielt auf Ein-
ladung mit großen Orchestern reine 
Klassikkonzerte vor ausverkauften 
Häusern. Und er ist stolz darauf, ein 
junges Publikum anzuziehen, das 
mit klassischer Musik ohne ihn eher 
nicht in Berührung kommen würde. 

Der Perfektionist und Workaholic, 
wie er sich selbst nennt, wurde im 
vergangenen Jahr von einem Band-
scheibenvorfall ausgebremst. Ihm 
blieb viel Zeit, um sich Dingen zu 
widmen, für die er davor nie Zeit 
gehabt hatte. Mittlerweile ist er 
wieder unterwegs mit seiner „Unli-
mited“ Live-Tour. Fünfmal ist David 
Garrett heuer in Österreich zu hö-
ren und zu sehen. Mit combo sprach 
der 39-Jährige über seine Musik, 
„One-on-One“-Situationen bei Kon-
zerten sowie kleine und große Ziele.

Wäre er kein Musiker geworden, so hätte er Architektur 

studiert. Aber irgendwie war um die Geige im Hause Bon-

gartz-Garret einfach kein Bogen zu machen. 

Text: EVA BERGER // Fotos: CHRISTOPH KÖSTLIN 
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combo: Du bist bekannt als Rockstar 
auf einem klassischen Instrument. 
In welchem Genre fühlst du dich 
am meisten zuhause? 

David Garrett: Meine Heimat ist die 
Klassik. Sie ist das Fundament, auf 
dem alles aufgebaut ist. Jeder, der 
sich Arrangements von mir anhört, 
weiß aus welcher Ecke ich komme. 
Und das ist gut so. Ich probiere ja 
auch, sehr orchestral zu arrangieren. 
Meine klassischen Wurzeln müssen 
erkennbar sein. 

combo: Welche Musik hörst du 
dann privat? 

David Garrett: Ich fühle mich in 
vielen Genres sehr wohl. Von R&B 
bis Pop und Deep House ist das eine 
bunte Mischung. 

combo: Ist diese musikalische Viel-
falt auch eine Inspiration für deine 
Arrangements? 

David Garrett: Auf jeden Fall. Ich 
fange bei jedem Stück bei Null zu 
schreiben an. Am Anfang sind da 
mein Team, ich und eine Idee. Wir 
probieren, etwas ganz Persönliches 
und Eigenständiges zu komponieren. 
Aber nicht jedes Stück passt auch für 
die Geige. Manchmal ist ein Arran-
gement fertig und bleibt dann ein-
fach liegen, weil es sich beim Spielen 
nicht richtig anfühlt. 

combo: Wenn du einen neuen Song 
hörst, weiß du dann sofort, ob er für 
ein Arrangement passen würde? 

David Garrett: Ich muss mich bei 
einem Lied von Anfang an wohl-
fühlen, damit vertraut sein, es toll 
finden und es vor allem auch privat 

gerne hören. Dann kommt die Pha-
se des Experimentierens, um eine 
grundlegende Idee vom Stück zu 
bekommen. Der Ansatz dazu kann 
sehr unterschiedlich sein, gleich or-
chestral oder mal ganz im Kleinen. 
Mit „Trial and Error“ arbeiten wir 
uns dann von einer Idee zur nächs-
ten. Grundsätzlich habe ich einen 
Riecher für Songs, die gut funkti-
onieren könnten – sowohl live als 
auch auf einem Album. 

combo: Wer wäre derzeit für dich 
ein Künstler mit potentiellen Songs? 

David Garrett: Ich mag Bruno Mars, 
Rihanna, Beyoncé oder auch Ed 
Sheeran, der ein genialer Songwri-
ter ist. Ein Lied muss eine prägnan-
te Melodie haben, die auf der Geige 
funktioniert. Dann hat das Ganze 
eine gute Basis und mein Team und 
ich können loslegen.

combo: Wer gehört zu deinem Team? 

IM INTERVIEW
David Garrett

Ein sinfonisches Orchester 
ist für mich der faszinierendste 

Klangkörper überhaupt.
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David Garrett: Mit Franck van der 
Heijden und John Haywood arrangie-
re ich schon seit über 15 Jahren. Durch 
unsere gemeinsame Liebe zur Musik 
und zum Arrangieren sind wir sehr 
gute Freunde geworden und über die 
Jahre eng zusammengewachsen.

combo: Glaubst du, du hättest mit 
einem anderen Instrument auch 
diese Erfolge feiern können?

David Garrett: Das ist schwer zu sa-
gen. Ich denke, Erfolg ist immer eine 
Kombination aus vielen Komponen-
ten. Du musst auf einem Instrument 
gut und kreativ sein, auch außerhalb 
des eigentlichen Spiels. Außerdem 
musst du ein Teamplayer sein und wis-
sen, wo deine Stärken sind. Und dann 
braucht es noch das Team um einen 
herum, das vor allem in den Bereichen 
gut ist, in denen man selbst vielleicht 
Schwächen hat. Dazu kommt noch 
jede Menge Fleiß und viel Disziplin. 
Alles andere ist sekundär. 

combo: Hast du auch mit einem an-
deren Instrument geliebäugelt oder 
war von Anfang an klar, dass es die 
Geige sein wird?

David Garrett: In meinem Eltern-
haus war die Geige sehr präsent. 

Papa hat Geige gespielt. Somit war 
es relativ schnell klar. Ich liebe 
auch Gitarre, Cello und Klavier und 
wünschte, ich würde diese Instru-
mente ebenfalls gut spielen können. 
Aber das war weniger mein Ding. 
Manche Instrumente liegen einem 
eben mehr. Bei mir ist es die Geige. 
Außerdem weiß man ja, dass man 
für die Geige unheimlich viel Zeit in-
vestieren muss, um das Instrument 
schnell und intensiv zu lernen.  

combo: Bei deiner aktuellen „Unli-
mited“ Live-Tour spielst du musika-
lische Highlights der letzten Jahre. 
Welche persönlichen Highlights 
hattest du in den letzten zehn Jah-
ren auf der Bühne?

David Garrett: Ich liebe jedes Mal 
den Moment, wenn ich eine Person 
aus dem Publikum zu mir auf die 
Bühne hole und genau für diesen 
Menschen einen Song spiele. „One-
on-One“ für jemanden etwas zu 
spielen, das ist schon sehr besonders 
und persönlich. Spannend wurde es 
immer dann, wenn diese Person mir 
dann plötzlich etwas zu nahe gekom-
men ist und ich trotzdem weiterspie-
len sollte (lacht). In Erinnerung ist 
mir auch das Neujahrskonzert am 
Brandenburger Tor vor 300.000 bis 
400.000 Menschen. 

combo: Große Shows mit tausen-
den Menschen oder lieber kleine, 
ausgewählte Runden – was bevor-
zugst du? 

Du musst auf einem Instrument gut 
und kreativ sein, auch außerhalb 

des eigentlichen Spiels.

TIPP
David Garrett bei KLASSIK AM DOM
Tickets und Infos 
unter www.klassikamdom.at 

JULI
20:00 UHR

24.
JULI

20:00 UHR

25.

Weitere Österreich-Termine 2020
28.08.20 Bad Hofgastein 
 Talstation Schlossalmbahn
29.08.20 Klagenfurt  
 Wörthersee Stadion Freigelände 
30.08.20  Graz
 Messe Freigelände
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David Garrett: Beide Varianten ha-
ben Vor- und Nachteile. Wenn ich 
große Hallen bespiele, entsteht da 
allein schon durch die Größe eine be-
sondere Atmosphäre, die man nur in 
einer Halle erreichen kann. Da ent-
steht sehr viel Resonanz, der Sound 
ist fantastisch, die Produktion spek-
takulär und genau diese Kombinati-
on ist für mich unglaublich motivie-
rend. Bei 1.500 Menschen sind es für 
mich andere Aspekte, die emotional 
sind. Da entsteht eine besondere In-
timität. Ich habe das Gefühl, jeden 
einzelnen Zuhörer zu sehen und ge-
nau für diese Person zu spielen. 

combo: Was macht den Reiz aus, mit 
sinfonischen Orchestern zu arbeiten?

David Garrett: Ich fand es immer 
spannend, eine Band mit einem Or-
chester zu kombinieren. Ich bin mit 
Violinkonzerten aufgewachsen. Ein 
Orchester ist für mich der faszinie-
rendste Klangkörper überhaupt. 

combo: Oder ist dir die Rockband 
doch lieber? 

David Garrett: Meine Intention 
hinter dem Crossover ist es, für 
junge Menschen eine Brücke zur 
Klassik zu schlagen. In meinen Ar-
rangements und Stücken sind viele 
klassische Elemente zu finden, von 
Beethoven über Tschaikowsky bis 
hin zu Brahms. Dieses junge Pub-
likum hört vielleicht das erste Mal 
etwas Klassisches bei einem meiner 
Konzerte. Dazu kommt die Kombi-
nation mit einer Arena oder einem 
Saal, der nicht für Klassik gemacht 
ist. Also ein Raum, in dem junge 

Menschen sich wohlfühlen. Allei-
ne dadurch kommt man der Klassik 
schon ein Stück näher. Damit habe 
ich schon viel erreicht.

combo: Vom Guinness-Buch-Eintrag 
über eine Filmrolle, bis hin zu drei 
Millionen verkauften Alben und 
zig Gold- und Platin-Auszeichnun-
gen: Welche Ziele bleiben da noch?

David Garrett: Ich habe immer Ziele. 
Ohne Ziele wäre ich nicht mehr krea-
tiv. Selbst wenn ich in den Vorberei-
tungen für eine Tour bin, ist das noch 
harte Arbeit. Ich habe immer noch 
viele kleine Ideen, die ich in die Show 
einbringen möchte. Das geht Schritt 
für Schritt – es ist ein langer Prozess 
mit kleinen Etappenzielen. Denn die 
großen Dinge passieren dann von 
ganz allein. Wenn man große Dinge 
nicht fokussiert, kommen sie überra-
schender. Das ist immer gut.   

Wenn man sich viele kleine Ziele 
setzt, passieren die großen Dinge 

von ganz allein. 
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Wolfgang Ambros:

„ Der Gedanke 
 an Abschied 
 ist mir noch 
 nicht gekommen.“



COMBO STORY

Spätherbst 2019. Wolfgang Ambros spielt ein Benefizkonzert zu Gunsten der Volkshilfe 

Oberösterreich in Freistadt. Der Salzhof ist mit 500 Besuchern bis in die letzte Nische aus-

verkauft. Es ist dennoch eine Art Wohnzimmerkonzert – begeisterte der Altmeister doch 

zuvor im Sommer noch rund 70.000 Zuschauer bei seinem Auftritt auf der Donauinsel. 

Text: MARTIN DUNST // Fotos: VOLKER WEIHBOLD

Ob Open-Air-Konzert oder Club-
atmosphäre – für seine Fans ist 
Ambros unbestritten eine Legende. 
Seit 50 Jahren ist dieser Mann im 
Geschäft und prägt den Austropop 
wie kein Zweiter. Wer Ambros vor 
dem Gig in Freistadt sieht, kann fast 
nicht glauben, dass dieser Mann in 
wenigen Stunden ein Konzert spie-
len wird. Tief gebückt, gestützt auf 
zwei Wanderstöcke, schleppt sich 
Ambros zum Aufwärmprogramm 
auf die Bühne – ein schwer gezeich-
neter Mann und ehrlich gesagt auch 
ein fürchterlicher Grantscherm. 
Immerhin sagt der Musiker selbst 
von sich, dass er kaum etwas mehr 
hasse als Smalltalk. Der Grant ge-
hört zu Ambros wie „Die No. 1 vom 
Wienerwald“ und „Schifoan“. Auch 
beim Soundcheck passt ihm wenig, 
aber seine musikalischen Gefährten 
Günter Dzikowski und Roland Vogl 
wissen, wie sie ihre Diva in solchen 
Momenten behandeln müssen, um 
sie halbwegs ins emotionale Gleich-
gewicht zu bringen.

Eines gleich vorweg: Kaum auf der 
Bühne, zeigt Ambros ein ganz an-
deres Gesicht. Da rennt der Wie-
ner Schmäh, huscht ein spitzbübi-
sches Lächeln über das Gesicht des 
Vollblutmusikers. Mit kraftvoller 
Stimme und viel Feingefühl singt 
er zweieinhalb Stunden über das 
Leben, die Liebe, Leid und das Lei-
wande. Wobei Ambros sich beim 
Superhit „Schifoan“ eine Auszeit 
gönnt und dem Publikum das Singen 
überlässt.

Das neue Jahr 2020 steht unter ei-
nem guten Stern für Ambros. Er hat 
sich mittlerweile einer komplizier-
ten Rückenoperation unterzogen, 
die gut verlaufen ist. Der Terminka-
lender ist voll, die meisten Konzerte 
sind ausverkauft. Für das ZipfAir 
von 5. bis 7. Juni mit Ambros als 
Headliner am ersten Tag gibt es noch 
Tickets. Und an Abschied denkt der 
67-Jährige jedenfalls noch lange 
nicht, wie er im Gespräch mit combo 
verraten hat.

Wolfgang Ambros kommt am 19. 
März 1952 im niederösterreichi-
schen Wolfsgraben als Sohn eines 
Volksschuldirektors und einer Leh-
rerin zur Welt. Als junger Mann 
lebt Ambros ein Jahr lang in Lon-
don, selbstverständlich auch in 

Wien, aber mit dem Stadtleben ist 
die Nummer 1 vom Wienerwald nie 
wirklich warm geworden.

Ambros wohnt mit seiner Ehefrau 
Uta Schäfauer in Waidring in Tirol 
am Fuße der Loferer Steinberge in 
einer ehemaligen Diskothek. Doch 
auch in Ostafrika ist der Sänger zu-
hause.

Nach der Volksschule beim Vater in 
Wolfsgraben (NÖ) wird die Schulkar-
riere in Wien fortgesetzt. Zuerst im 
Bundeskonvikt im 2. Wiener Bezirk, 
aber nach zwei Jahren am Gymna-
sium fliegt er durch und entschei-
det sich nach einem weiteren Jahr 
Hauptschule für eine Ausbildung 
zum Siebdrucker an der Graphischen 
Lehr- und Versuchsanstalt. Doch 
Wolfgang Ambros und die Bildungs-
einrichtungen in diesem Land, das 
waren keine Beziehungen von Dauer. 
Auch an der Grafischen wird er ohne 
Abschluss vor der Tür gesetzt, weil er 
das Lernen einstellt. Seine erste große 
Liebe soll dafür mitverantwortlich 
gewesen sein, weil auch sie die Schu-
le verlassen hatte. Ambros verdingte 

Wolfgang Ambros über 
seine Liebe zum Landleben:

Ich bin kein Städter, ich war immer 
ein Dörfler. Seit meiner frühestens 
Kindheit hab’ ich nur im Dorf ge-
lebt. Die paar Jahre, die ich in der 
Stadt war, hab’ ich eigentlich im-
mer nur geschaut, dass ich wieder 
aus der Stadt rauskomme. Wenn 
ich Wien nehme zum Beispiel – 
dort hab’ ich schon eine Zeit gelebt 
– da war es mir ein Bedürfnis, so 
schnell wie möglich an den Stadt-
rand zu kommen. Ich schätze das 
Landleben weitaus mehr als das 
Stadtleben.

Ich bin seit 35 Jahren in Kenia 
und habe dort ein Haus gebaut, 
das jetzt die meiste Zeit des Jahres 
vermietet wird. Ich kenne dort in 
Afrika viele Menschen oder besser 
gesagt, habe gekannt. Etliche sind 
auch schon wieder gestorben, so 
wie es jetzt grundsätzlich dahin-
geht mit dem Sterben...
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sich als Schreibmaschinen-Mechani-
ker und später in seinem Traumjob 
als Plattenverkäufer im Musikhaus 
¾ in der Wiener Seilergasse. Der Ge-
schäftsführer verschaffte ihm einen 
Job in London – mit viel Erfahrung 
aber leeren Taschen musste Ambros 
der englischen Metropole jedoch 
nach einem Jahr den Rücken keh-
ren. Etwas Gutes hatte der steinige 
Bildungsweg samt Gastspiel an der 
Grafischen aber immerhin: Ambros 
lernte dort Joesi Prokopetz kennen, 
dessen Gedichte er am Beginn seiner 
Karriere vertonte.

„Da Hofa“ aus dem Jahr 1971 ist eines 
dieser vertonten Prokopetz-Stücke 
und trifft Österreich wie ein Schlag 
in die Magengrube. So etwas hatte 
man noch nie gehört. Wie kam’s? 
Eine Besucherin des Plattenge-

schäfts überredete ihren Freund, 
Ambros’ Musik zu fördern: Im Studio 
des Produzenten Peter Müller wur-
de das „Hofa“-Demo in zwei Stunden 
und um damals 6.000,- Schilling (ca. 
440,- Euro) aufgenommen. Nach ei-
ner Schockstarre im Land – ja darf 
man denn so etwas überhaupt? – 
folgte die Euphorie: Als Ambros den 
Hofa in der TV-Sendung „Spotlight“ 
von Peter Rapp zum Besten gibt, 
stürmt die Nummer an die Spitze der 
Ö3-Charts und verkauft sich mehr 
als 30.000 Mal. Ambros’ Umfeld ist 
komplett aus dem Häuschen. Der 
junge Barde selbst ist von seinem 
Gipfelsturm nur mäßig überrascht.

Mit dem Langspieler und der gleich-
namigen Nummer „Es lebe der 
Zentralfriedhof“ schaffte Wolfgang 
Ambros im Jahr 1975 seinen endgül-

Wolfgang Ambros über Erfolg:

Ich habe mich sehr gefreut, als 
vor nahezu 50 Jahren meine erste 
Single erschienen ist. Dass die auch 
gleich sehr erfolgreich war, das hat 
mich selbst am wenigsten verwun-
dert. Die Leute von der Plattenfir-
ma, die waren alle vollkommen aus 
dem Häusl ob der Menge an Plat-
ten, die da über die Ladentische ge-
gangen ist. Aber für mich war klar: 
Das ist ja eine gute Platte, das ist 
ja ganz natürlich, dass die erfolg-
reich ist. Nach dem Hofa ist es fünf, 
sechs Jahre so richtig dahingegan-
gen. Da gab es viele Erfolge. Es hat 
einige Zeit gedauert, bis ich meinen 
ersten Flop produziert habe und 
dann gewusst habe – aha, so fühlt 
sich das also an. 

Da Hofa wars vom 20er Haus, der schaut ma so verdächtig aus...
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tigen Durchbruch. Zentralfriedhof, 
inspiriert durch ein Plakat „100 Jahre 
Zentralfriedhof“ vor dessen Haupt-
tor in Wien, steht für die Gleichheit 
der Menschen am Beispiel der Toten. 
Das Album mit den Aufnahmen der 
Lieder „Heite drah i mi Ham“ und „A 
Gulasch und a Seidl Bier“ ist auch ein 
Zeugnis für Ambros’ tiefe Freund-
schaft zu seinem Musikerkollegen 
Georg Danzer. Mit ihm spielte er 
am 14. Dezember 1975 zweimal auf 
der Bühne des Konzerthauses – für 
die damals sensationelle Gage von 
50.000,- Schilling (rund 3.600,- Euro).

Ende der 90er Jahre trat Ambros 
gemeinsam mit Rainhard Fendrich 
und Georg Danzer als Austria 3 auf 
und feierte zahlreiche Erfolge. Schon 
zuvor arbeitete er unter anderem 
mit André Heller („Für immer jung!“) 
oder Christian Kolonovits zusam-

men. Er interpretierte Hans Moser, 
Tom Waits und Bob Dylan auf sei-
ne unnachahmliche Art gänzlich 
neu, füllte die Wiener Stadthalle an 
drei Tagen hintereinander, spielte 
das höchste Open-Air auf dem Kitz-
steinhorn und brachte unvergess-
liche Gassenhauer wie „Langsam 
wochs’ ma z’amm“, „Die Blume aus 
dem Gemeindebau“, „Zwickt’s mi“ 
und „Tagwache“ heraus, um nur ei-
nige von vielen Höhepunkten des 
vergangenen halben Jahrhunderts 
aufzuzählen. Noch recht frisch ist 
die jüngste Kooperation mit Seiler 

Ambros auf die Frage, ob ihm 
Georg Danzer manchmal fehle?

Eigentlich immer, wenn ich an 
ihn denke. Man denkt nicht 
immer daran – aber wenn…

COMBO STORY
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Mit den Fans beim
ZipfAir abgehen.
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Shaken, bangen, jubeln, lachen, chillen, Zipfer trinken –  
auf die urtypische Stimmung bei unserem hauseigenen Festival 
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und Speer aus dem Sommer 2019. 
Ambros’ Sohn Matthias sitzt bei 
den beiden Edelproleten („Ham 
kummst“) am Schlagzeug. Die sehr 
nachdenkliche Nummer „Servas du“ 
kommt bei älteren und jungen Mu-
sikfans gut an.

Abseits der Bühne und außerhalb 
des Tonstudios verursachte Am-
bros im Sommer 2018 ein größeres 
Rauschen im Blätterwald. In einem 
Interview mit der Süddeutschen 
Zeitung sagte der Sänger unter ande-
rem: „Ich bin mir sicher, dass es viele 
braune Haufen in der FPÖ gibt. Weil 
die Regierung die ganze Zeit nur über 
Ausländer redet, fällt vielen Öster-
reichern gar nicht auf, wohin die Rei-
se geht. Die Pläne dieser Regierung 
bekommen nicht nur die Flücht-
linge zu spüren, sondern bald auch 
ärmere Österreicher.“ Mehr hat es 
nicht gebraucht. Was folgte war kein 
Shitstorm sondern ein Shit-Tornado. 

Von ranghohen FP-Politikern wurde 
Ambros als abgehalfterter Musiker 
verunglimpft. Und zeitgleich wurde 
mitten im Hochsommer „Schifoan“ 
als Soldidaritätsbekundung wieder 
Nummer Eins in den Charts.

Die FPÖ ist bekanntlich nicht mehr 
Teil der Bundesregierung, aber Wolf-
gang Ambros nach wie vor eine fixe 
Größe im rot-weiß-roten Pop-Ge-
schäft. Seine Wegbegleiter meinen 
scherzhaft, eine Katze habe sieben 
Leben und der Woiferl habe doppelt 
so viele – mindestens. Denn in sei-
ner Liga, nämlich jener der Künstler, 
die schon 50 Jahre im Geschäft sind, 
verabschieden sich die Wegbegleiter 
nach und nach, wie gerade erst bei 
der EAV passiert.  

Ambros über sein Statement  
in der Süddeutschen:

„Ich habe nicht das Bedürfnis ge-
habt, damals einen Kommentar 
zur Lage der Nation abzugeben. 
Ich habe schlichtweg die Fragen 
eines Journalisten beantwortet, so 
wie ich es gerade eben wieder ma-
che. Ich hätte mir nie gedacht, dass 
das so ein Theater auslöst. Ich habe 
Morddrohungen erhalten, wurde 
als Vaterlands-Verräter und Nest-
beschmutzer beschimpft. Dabei 
hab’ ich ja gar nichts gemacht. Man 
wird doch noch sagen dürfen, dass 
man jemanden nicht leiden kann. 
Also ich war von dieser Welle 
wirklich sehr negativ überrascht. 
Aber eines muss ich schon los-
werden: Mir hat es gefallen, wie 
am Wahlabend der Herr Vilimsky 
(Anm.: damals Generalsekretär der 
FPÖ) interviewt wurde und wie er 
dabei so geschwitzt hat.“
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Ist Abschied auch für Wolfgang Ambros ein Thema?

Der Gedanke an Abschied ist mir noch nicht gekommen. Obwohl 
die Herrschaften von der EAV gute Freunde und langjährige 
Weggefährten sind, die mir ihre eigenen Abschiedsgedanken 
lange vor dem offiziellen Ende mitgeteilt haben, habe ich mir ge-
dacht: Aha! Also die sind jetzt so weit. Ich bin nicht so weit. 

Ich möchte noch a wengal...

Das ZipfAir in der gleichnamigen Brauerei in Neukirchen an der Vöckla 
tischt von 5. bis 7. Juni 2020 musikalische Leckerbissen auf. Den Auftakt als 
Headliner am Freitag, den 5. Juni macht Altmeister Wolfgang Ambros. Seine 
Hits begeistern den Opa genauso wie die Enkelkinder. Auch Russkaja und die 
Guano Apes geben sich die Ehre am Areal der Zipfer Brauerei. Tickets, Lage-
plan und weitere Informationen rund ums Campieren unter www.zipfair.at.

32 Acts, 3 Bühnen, 3 Tage, 
1 Brauerei.



Egal ob Trompete, Posaune oder 
Tuba: Zwischen den Tönen mit 
ein und demselben Griff oder Zug 
kann man nur springen. Dazwi-
schen ist Niemandsland. Naja, es 
sei denn, man spielt einen Ton zu 
hoch oder zu tief an. Aber das will 
ja keiner. Zumindest nicht bewusst. 

All diejenigen, die das sogenannte 
„Lip Bending“ in ihr Übungsreper-
toire aufgenommen haben, wollen 
aber genau das: ins Niemandsland 
vordringen und es für sich erobern. 
Am besten geht das nach unten. 
Ein mittleres C anblasen und dann 
versuchen, es fallen zu lassen. Dazu 
senkt man die Zunge etwas ab und 
öffnet die Kiefer minimal. Die Vor-
stellung des Sprechens hilft: „Di-aaa“, 
wobei das „Di“ der Ausgangston ist 
und „aaa“ die Absenkung. Einen 
halben Ton hat man bald geschafft. 
Dann kann man abwechseln zwi-
schen dem fallengelassenen C und 
dem echten H. Ziel sollte sein, dass 
beide gleich intonieren und im aller-
besten Fall (dazu braucht es aber viel 
Übung) auch ähnlich voll klingen. 
Dann kann man den Ganztonschritt 
anpeilen. Gleiches Spiel: C absenken, 

B greifen oder ziehen. Klappt das 
gut, kann man sich am „reverse ben-
ding“ probieren: Erst einen Ton wie 
gewohnt spielen, dann den Halbton 
darüber ziehen oder greifen und 
trotzdem noch den Ausgangston 
spielen. Dasselbe dann auch noch 
mit dem Ganzton darüber. Am Ende 
sollen drei gleichhohe Töne erklin-
gen, obwohl sich die Rohrlänge in 
Halbtonschritten verändert.

Im mittleren und tiefen Bereich 
stellen sich dabei rasch Erfolge ein, 
wenngleich „Bends“ über mehr als 
zwei Halbtöne meist ein Fallen auf 
die nächste Stufe mit gleichem Griff 
oder Zug zur Folge haben. Prinzipi-
ell gilt: Im unteren Register ist mehr 
Spielraum. Je höher man kommt, des-
to näher liegen die Töne mit gleicher 
Rohrlänge beieinander. Von C3 auf 
das B darunter muss (beispielswei-
se auf der Trompete mit 0) gar nicht 
mehr gebogen werden – es rasten bei-
de Töne sauber ein. Deutlich schwieri-
ger ist das Anheben eines Tons. Von C 
auf Cis nur über Zunge und Lippen ist 
schon eine Leistung fortgeschrittener 
„Bender“. Die ersten Schritte bewegen 
sich da eher im Vierteltonbereich.

Was aber bringt das ganze Treiben 
und Fallenlassen? Mit dem Erzwin-
gen eines Tons, den das Instrument 
nur unter heftigem Widerspruch 
entlassen möchte, vergrößert man 
als Bläser das Kontrollvermögen 
über sein Instrument. Spieltechnik 
sticht Rohrlänge. Und von Technik 
und Kontrolle können wir alle nicht 
genug haben. Die fürs „Lip Bending“ 
notwendige Manipulation des An-
satzes kostet, gerade am Anfang, 
zwar viel Kraft (wenige Minuten 
am Tag reichen deshalb aus und die 
am besten nicht beim Warm-up 
vor dem Gig). Die Übung stärkt aber 
auch die Muskulatur. Und natürlich 
verbessert sich durch das Drücken 
und Ziehen auch die Flexibilität und 
ein zu tiefer oder hoher Ton kann 
leichter korrigiert werden.

Kurz: Das „Lip Bending“ ist leicht zu 
erlernen, als Übung effektiv und, 
vor allem im Jazz, auch ein musika-
lisches Ornament, das es zu beherr-
schen lohnt.

Viel Spaß beim Biegen 
Euer TrumpetScout

WAS
IST
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AUSGABE 08

„Lip Bending“ klingt auf Deutsch ein bisschen wie Folter: 

„Töne treiben“, „biegen“ oder „ziehen“. Schmerzhaft ist es 

nicht, aber ein bisschen anstrengend. In dieser Ausgabe 

von ‚Was ist Brass‘ geht es um eine lohnende Übung für 

alle Blechbläser, die im Grunde nur ein Ziel hat: dem Inst-

rument zu zeigen, wer das Sagen hat.

Mehr Wissenswertes zum 
Thema Brass findet ihr auf 

www.trumpetscout.de

Lip Bending – 
Was ist das?
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Alexander Wurz (34) spricht im combo-Interview darüber, wie aus ihm ein gefragter Tenor-

horn-Solist und -Lehrer wurde. Außerdem erzählt der neue Woodmaster, weshalb er gerne 

mit Udo Jürgens auf der Bühne gestanden hätte und warum er am Woodstock der Blasmu-

sik schon einmal versumpft ist. 

Text: THOMAS NIGL // Fotos: VOLKER WEIHBOLD

combo: Du bist Solist, Orchestermu-
siker und auch Leiter eines Orches-
ters. Welche Rolle entspricht dir am 
ehesten?

Alexander Wurz: Am ehesten bin 
ich natürlich Musiker auf meinem 
Instrument. Orchestermusiker, ja das 
kann man schon sagen. Wobei mir 
die Orchesterleitung – ich habe auch 
einen Musikverein, den ich dirigie-
re – auch sehr viel Spaß macht. Klar, 
grundsätzlich macht mir das alles 
Spaß, aber so richtig geht mein Herz 
auf, wenn ich selbst spielen kann. 

combo: Vielseitig zu sein, ist dir be-
sonders wichtig. In anderen Berufen 
heißt es hingegen oft, man sollte sich 
spezialisieren, um gute Jobchancen 
zu haben. Ist für dich die Vielseitig-
keit eine wichtige Eigenschaft, die 
man als Musiker haben sollte?

Alexander Wurz: Als Musiker, klar, 
sowieso! Und für Berufsmusiker gilt 
das meiner Meinung nach noch viel 
mehr. In gewissem Sinne spezialisiert 
man sich natürlich schon. Man spe-

zialisiert sich auf das Instrument und 
das, was man mit diesem Instrument 
tut. Die Vielseitigkeit lebt man dann 
eigentlich in der Musik. Es gibt sehr 
viele Berufsmusiker, die, wenn sie 
jahrzehntelang dasselbe tun, irgend-
wann in eine musikalische Depres-
sion verfallen und dann auch keine 
Lust mehr haben, auf die Bühne zu 
gehen und das als ein schreckliches 
Übel ansehen. Weil man eben immer 
wieder dasselbe tut. 

combo: Wie kann man das vermeiden?

Alexander Wurz: Gerade als Berufs-
musiker ist es ganz wichtig, dass man 
auch im höheren Alter noch Spaß da-
ran hat. Und dass man auch vielseitig 
bleibt. Das ist auch das, was ich immer 
wieder versuche: Dinge auszuprobie-
ren, die man bis jetzt noch nicht so 
gut kannte. Wenn ich drei Wochen-
enden hintereinander auf Tour mit 
den Egerländern war, dann bin ich 
froh, wenn ich wieder einmal etwas 
komplett anderes tun kann, damit 
ich mich dann sechs Wochen später 
auch wieder auf die Egerländer freue. 

Ich glaube, dass es für den Alltag ei-
nes Berufsmusikers total wichtig ist, 
vielseitig zu bleiben. Dann bleibt es 
auch einfach interessanter.

combo: Apropos interessant, wie 
und wann ist die Musik für dich 
interessant geworden, wie bist du 
überhaupt zur Musik gekommen?

Alexander Wurz: Meine Familie war 
schon immer sehr musikalisch. Mein 
Vater hat im heimischen Musikver-
ein gespielt und bei uns zuhause wur-
de immer musiziert. Mein Vater hat 
musiziert, meine zwei Brüder – ich 
bin der Jüngste – haben musiziert. Da 
waren immer Instrumente im Haus 
und es wurde immer geübt. Und so 
war es bald klar, dass ich das auch 
machen werde. Ich habe als junger 
Bub schon auf den Instrumenten he-
rumgedudelt – und dabei eigentlich 
auch immer Töne herausbekommen. 
Irgendwann hat mein Vater einmal 
gesagt: „Mensch, der kann ja da höher 
drauf spielen als ich!“ Damals habe 
ich natürlich nicht verstanden, was 
er damit gemeint hat. 

DAS WOODSTOCK 
DER BLASMUSIK 
IST WIE ROCK AM RING – 
NUR MIT BLASMUSIK
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BRAUHAUS MUSIKANTEN | BLASKAPELLE GEHÖRSTURZ | UND VIELE MEHR | 10 JAHRE LOVE, PEACE & BLASMUSIK
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combo: Und so ist dein Weg dann 
auch weitergegangen? 

Alexander Wurz: Genau, viele 
Freunde von mir waren auf dem 
Fußballplatz und ich bin zuhause 
gesessen und habe geübt oder mu-
siziert. Aber nicht, weil jemand zu 
mir gesagt hat: „Wenn du jetzt nicht 
übst...“, sondern weil es mich einfach 
damals schon interessiert hat. Rück-
blickend glaube ich, dass dieser Weg 
schon vorgeschrieben war. Mich hat 
eigentlich immer nur die Musik inte-
ressiert. Dann kam auch noch dazu, 
dass wir damals in unserem Musik-
verein einen Dirigenten hatten, der 
bei der Militärmusik war. Das war 
ein Typ, der für die Musik und die 
Sache richtig gebrannt hat. Er war 
auch streng. Für manche war das, 
gerade in einem Laienorchester, eher 
schlimm. Ich dachte damals schon: 
Gott sei Dank einer, der durchgreift. 
Mir hat das imponiert. Das war einer, 
zu dem ich aufschauen konnte. 

combo: War auch dein Weg zum 
Tenorhorn vorgeschrieben oder hat 
es da kleinere Umwege gegeben?

Alexander Wurz: Da hat es Umwege 
gegeben. Ich bin von Haus aus Schlag-
zeuger. Als ich als Bub bei den Auftrit-
ten meines Vaters dabei war, setzte 
man sich natürlich erst einmal hinten 
neben das Schlagzeug. Auf der Trom-
mel alles zu beobachten, das hat mich 
fasziniert. Deswegen war damals mei-
ne Entscheidung, dass ich Schlagzeug 
lerne. Ich hab’ dann auch das komplet-
te Schlagwerk gelernt, Pauken, Xylo-
phon, was da halt alles dazugehört. 

combo: Wie alt warst du damals?

Alexander Wurz: Da war ich sieben, 
acht, so um den Dreh. Für den Musik-
verein war ich ein guter Schlagzeuger, 
würde ich behaupten. Weil bei uns 
zuhause aber immer diese anderen 
Instrumente herumlagen, hat es mich 
doch immer noch fasziniert, ein Blas-
instrument zu lernen. Dann habe ich 
– neben dem Schlagzeug – mit dem al-
ten Instrument meines Vaters geübt. 

Er hatte eine Stegmann-Schule mit 
ganz alten Blättern, mit der habe ich 
mir das Spielen selbst angeeignet. Im 
Verein war es dann so: Moderne Stü-
cke haben mir am Schlagzeug mehr 
Spaß gemacht, die Polka habe ich da-
mals nicht als Herausforderung ge-
sehen. Anfangs habe ich also immer 
hin- und hergewechselt. Wenn eine 
Polka kam, saß ich am ersten Tenor-
horn, sobald wir etwas anderes spiel-
ten, ging es zurück ans Schlagzeug. 
Mein ältester Bruder hat Posaune 
gespielt, mit dem Ding hab’ ich mich 
natürlich auch immer beschäftigt. 

combo: Auch im Selbststudium?

Alexander Wurz: Ich habe mir das 
vom Tenorhorn abgeleitet. Ich wuss-
te, wenn ich am Tenorhorn das erste 
Ventil drücke, ist das auf der Posau-
ne der dritte Zug. Als ich dann die 
Aufnahmeprüfung an der Universi-
tät bestanden habe, habe ich meinem 
Lehrer ein Posaunenkonzert vorge-
spielt. Er hat zu mir gesagt: „Das gibt’s 
gar nicht. Du spielst eigentlich alles 
richtig aber du ziehst eine Scheiße 
zusammen.“ Ich kannte diese ganzen 
Hilfszüge nicht. 

combo: Während des Musikstudi-
ums wurde dann Michael Kloster-
mann auf dich aufmerksam. Wie 
kam’s?

Alexander Wurz: Ich habe mit Timo 
Dellweg (Anm.: Flügelhornist bei Mi-
chael Klostermann und seinen Musi-
kanten und Komponist) gemeinsam 
studiert, der in der Blasmusikszene 
ja auch kein Unbekannter ist. An den 
Wochenenden habe ich manchmal 
bei seinem Musikverein mitgespielt. 
Timo wohnte in der Nähe von Mi-
chael Klostermann. Da haben wir 
einfach einmal beim Klostermann 
geklingelt. Ich habe mich vorgestellt 
und kurze Zeit später auch bei sei-
nem Musikverein mitgespielt. „Dich 
nehm’ ich mal mit, mit dem großen 
Orchester“, hat er gesagt. Ab da war 
ich dann eigentlich dabei. 

combo: Und das mit erst 18 Jahren?

Alexander Wurz: Ich glaube, ich 
war damals der Jüngste. In der Szene 
spricht sich das natürlich herum. Ich 
war auch immer bestrebt, solistisch 
etwas zu machen. Wenn ich als jun-
ger Kerl auf der Bühne saß und keine 
große Aufgabe – wie etwa ein Solo 
– hatte, dann war mir das meistens 
schon zu langweilig (lacht). Ich hatte 
immer den Drang, mich zu präsentie-
ren. Das hat sich dann über Mund-
propaganda – damals gab es ja noch 
kein Facebook – relativ schnell her-
umgesprochen. Später war ich dann 
bei Guido Henn und seiner Goldenen 
Blasmusik dabei. Und dann gab’s 
Uwe Sauter und die Böhmerländer, 
die spielten immer Hafenkonzerte 
am Bodensee, das waren Live-Über-
tragungen. Da hat er mich dann 
hinbestellt und ich musste immer 
die „Gämse in den Bergen“, ein ziem-
lich hohes und anspruchsvolles Solo 
spielen – morgens um sieben, live im 
Radio. So wurde ich quer durch die 
Republik gereicht. Und überall war 
es so: Hinfahren, „Servus!“, mitspie-
len, Solo spielen, vielleicht noch ei-
nen trinken, übernachten und wie-
der heim. Ich habe in Saus und Braus 
gelebt, war zu dieser Zeit aber auch 
nicht oft zuhause.

combo: Irgendwann ist dann der 
Kontakt zu den Egerländer Musi-
kanten entstanden.

Alexander Wurz: Ich habe damals 
schon öfter mit Carsten Ebbinghaus 
gespielt. Mit Franz Tröster und Hel-
mut Kassner gab es ein Quintett, Five 
Brass Karlsruhe. Da bin ich als Posau-
nist eingestiegen und die waren ja im 
Prinzip alle Egerländer Musikanten. 
So kam es, dass irgendwann Ernst 
Hutter angerufen hat. 

combo: Vieles in deiner Karriere hat 
sich also durch Zufälle und neue Be-
kanntschaften ergeben?

Alexander Wurz: Genau. Aber nicht 
nur durch Zufälle. Wenn ich heute 
zurückblicke, muss ich schon sagen, 
dass ich eigentlich viel gearbeitet 
habe (lacht). Ich habe das nicht ge-
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spürt, ich war ja noch jünger und 
rastloser. Da hat man das einfach 
gemacht. Heute ist man auch froh, 
wenn man einmal am Wochenende 
auf der Couch liegen oder mit der 
Freundin etwas unternehmen kann. 
Das war schon irgendwie die schöns-
te Zeit in meinem Leben. Aber heute 
bin ich sehr froh, dass es so ist, wie 
es jetzt ist. Ich bin immer noch oft 
genug unterwegs, aber es ist alles ein 
bisschen gesetzter. 

combo: Als Solist hat man vermut-
lich immer einen gewissen Druck. 
Man ist sehr exponiert und ein fal-
scher Ton kann bereits sehr kritische 
Reaktionen hervorrufen. Beschäftigt 
dich das und wie gehst du damit um?

Alexander Wurz: Das beschäftigt 
mich sehr. Darüber denkt man mit 
20 Jahren gar nicht nach. Je mehr 
man unter Beobachtung steht, umso 
schlimmer wird das – auch bei mir 
– mit der Nervosität. Wie gehe ich 
damit um? Eigentlich gehe ich nicht 
wirklich damit um (lacht). Ich stelle 
mich einfach dieser Herausforde-
rung. Es wäre wahrscheinlich aber 
auch komisch, wenn man auf die 
Bühne geht und keine Nervosität 
verspürt. Wenn ich mir einen Solis-
ten anhöre und ich höre keinen Krat-
zer oder es geht nicht einmal eine 
Kleinigkeit daneben, dann finde ich 
es schon wieder langweilig. Das ist 
mir dann eigentlich zu steril. 

combo: Kleine Schönheitsfehler ge-
hören also zum guten Ton?

Alexander Wurz: Manchmal schon, 
ja – auch für meine Spielart. Ich leg’ 
mich schon sehr in die Kurven und 
geh’ auf Risiko. Dann ist es auch nor-
mal, dass ein Ton einmal kurz ein 
bisschen kratzt. Aber gut, das ist live. 
Wenn man solistisch spielt, dann 
lässt man die Hose runter (lacht). 
Wenn ich auf die Bühne gehe und 
zu spielen anfange, versinkt in dem 
Moment alles um mich herum und 
ich konzentriere mich auf die Musik. 
Aber das Gefühl hinterher, das ist ei-

gentlich das Tolle. Bei diesem Gefühl 
weiß man dann, warum man das al-
les macht.
 
combo: Hilft es dir, wenn du an ei-
nem Abend mehrere Solo-Stücke 
spielst?

Alexander Wurz: Ja, wenn man zum 
ersten Mal auf die Bühne geht, denkt 
man sich „Oje...“. Wenn das dann gut 
klappt, ist es beim zweiten Mal schon 
nur noch halb so wild. Dann hat man 
vielleicht im Publikum auch schon je-
manden entdeckt, der einen anlächelt. 

combo: Also ungefähr so, als würde 
man zu einer großen Prüfung gehen: 
Am Anfang ist die Nervosität da 
und wenn es gut läuft, kommt die 
Sicherheit zurück?

Alexander Wurz: Genau, so kann 
man sich das vorstellen. Apropos 
Prüfung: Ich weiß noch, bei meiner 
Diplomprüfung habe ich mit mei-
nem Lehrer vor der Tür gewartet 
und habe gezittert. Mein Lehrer hat 
mir das angesehen und hat versucht, 
mich abzulenken: „Übrigens, hast 
du schon gehört, die Kapelle XY hat 
dieses und jenes gespielt.“ Ich habe 
direkt gemerkt, dass er mich nur 
ablenken will, und habe gesagt: „Du 
brauchst mich nicht abzulenken, das 
bringt nix.“ 

combo: Die Geschichte hat ein Hap-
py End, nehme ich an.

Alexander Wurz: Ich bin dann da 
reingegangen und habe die ersten 
Töne gespielt. Das hat super geklappt 
und schon bin ich wieder in mich 
selbst und die Musik versunken. 
Nach dem ersten Stück sagte einer 
der Prüfer: „Sie können gerne etwas 
trinken.“ Ich habe einen Becher mit 
Wasser in die Hand genommen und 
erst dann hat man richtig gemerkt, 
wie alles an mir gezittert hat und 
wie aufgeregt ich war. Wenn man 
den ersten Ton spielt, fühlt sich der 
im Idealfall gut an. Es gibt aber auch 
oft Situationen, in denen man auf der 

Bühne steht und es sich gar nicht gut 
anfühlt. Es ist die Kunst eines pro-
fessionellen Musikers, auch spielen 
zu können, wenn es sich nicht gut 
anfühlt. 

combo: Wie reagierst du, wenn eine 
Kleinigkeit schiefgeht? 

Alexander Wurz: Wenn ich aufge-
regt bin, habe ich nicht Angst davor, 
dass ich es – auf Deutsch gesagt – ver-
kacke, weil ich ja weiß, dass ich das 
schon irgendwie runterrotze. Ich är-
gere mich aber unheimlich, wenn ein 
Ton nicht kommt oder nur schlecht 
kommt. Dann kann ich mich rich-
tig hineinsteigern. Man hat wahr-
scheinlich oft – oder zu oft – zu hohe 
Ansprüche an sich selbst. 

combo: Ist dir dieser Druck, der 
durch die hohen Ansprüche und die 
Herausforderungen des Musikerle-
bens entsteht, schon einmal zu viel 
geworden oder schaffst du es, all das 
relativ locker wegzustecken?

Alexander Wurz: Vor zwei, drei Jah-
ren war es noch so: Bei jeder Anfra-
ge, die hereingekommen ist, habe ich 
in den Kalender geschaut und gesagt 
„Ja, ja, da ist noch etwas frei!“ Irgend-
wann habe ich mir dann meinen Ka-
lender angeschaut und mir gedacht: 
„Bist du eigentlich noch zu retten?“ 
Ich habe alle diese Termine richtig-
gehend abarbeiten müssen. Jetzt bin 
ich so schlau, dass ich mir, wenn die 
Anfragen hereinkommen, immer 
wieder Pausen einteile. 

combo: Das war für dich also ein ge-
wisser Lernprozess.

Alexander Wurz: Ja. Anfangs hat 
man natürlich die Dollarzeichen in 
den Augen. Aber irgendwann merkt 
man dann schon, dass man einfach 
nur noch funktionieren muss.

combo: An wie vielen Tagen im Jahr 
bist du unterwegs? 

Alexander Wurz: Alleine mit den 
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Egerländern sind es 70 bis 80 Tage. 
Dann mache ich 30 bis 40 Work-
shops im Jahr. Solistisch spiele ich 
15 bis 20 Mal und dazu kommt noch 
das Orchester, das ich dirigiere. Alles 
in allem werde das schon um die 160 
Termine sein. 

combo: Gibt es einen Musiker, mit dem 
du gerne einmal zusammenarbeiten 
würdest? Oder eine Musikerin?

Alexander Wurz: Da hätte es einen 
gegeben. 

combo: Wer war das?

Alexander Wurz: Udo Jürgens. Und 
nur um es gleich vorweg zu nehmen: 
Ich bin kein Fan davon, „Aber bitte 
mit Sahne“ oder „Griechischer Wein“ 
im Après-Ski-Zelt oder am Baller-
mann zu grölen. Mich hat an diesem 
Mann immer fasziniert, welche Ide-
en von Melodien er im Kopf hatte – 
wunderbare Melodien! Und wie er 
diese interpretiert hat. Ich dachte mir 
immer: So wie der das singt, so hät-
te ich das jetzt gespielt. Da hatte ich 
meistens Dauergänsehaut. Udo Jür-
gens hat mich immer total inspiriert. 
Man kann schon sagen, dass ich ein 
Fan war – und ich bin es immer noch. 

combo: Hattest du in deiner Jugend 
auch schon solche Vorbilder?

Alexander Wurz: Steven Mead, das 
war damals eigentlich der Typ auf dem 
Euphonium. Den hat man gekannt 
als Solist. Euphonium heißt ja über-
setzt Wohlklang. Dieses Instrument 
gesanglich zu spielen, das hat mich 
schon immer fasziniert und das habe 
ich auch immer gerne gehört. Wahr-
scheinlich hat mich das auch dazu 
bewegt, dieses Instrument zu spielen. 

combo: Was ist für dich das Beson-
dere am Tenorhorn?

Alexander Wurz: Mir gefällt dieser 
weiche, sonore Klang viel besser, als 
wenn ein Trompeter ein C4 spielt. 
Das beschäftigt die Trompeter ja im-

mer ganz viel (lacht). Für mich hat 
immer eher der Klang die Faszina-
tion ausgemacht. Das Spezielle am 
Tenorhorn ist, dass sich mit diesem 
Instrument – außer in der böhmi-
schen Szene – noch nicht viele aus-
getobt haben. Ich versuche einfach, 
an die Grenzen zu gehen. Es gibt aber 
natürlich auch Musiksparten, in die 
das Tenorhorn absolut nicht rein-
passt. Wenn man mit dem Tenor-
horn irgendwo hinkommt, war die 
Reaktion bis jetzt oft: „Oje, die Blas-
musik!“ Dort gehört das Tenorhorn 
auch völlig zu Recht hin. Ich glaube 
aber daran, dass man es auch ander-
weitig einsetzen kann. 

combo: Du machst sehr oft Work-
shops. Was ist dir wichtig, als Leh-
render zu vermitteln? 

Alexander Wurz: Als Lehrer oder 
Dozent ist es zunächst wichtig, die 
Dinge so zu vermitteln, wie man sie 
selbst angeht. Ich muss alles so erklä-
ren, dass die Leute es verstehen – und 
dass ich es verstehe. Ich würde zu-
nächst jedem mitgeben, dass man die 
Musik, die man spielt, mit Herz spielt. 
Und dass man sich dann auch mit der 
jeweiligen Stilistik befasst. 

combo: Aus der Tatsache, dass du da-
rauf besonderen Wert legst, könnte 
man schließen, dass das in der Praxis 
nicht immer der Fall ist.

Alexander Wurz: Das hat man ja 
schon öfters erlebt: Man geht in ein 
Blasorchester-Konzert, das mit einer 
Fanfare beginnt, dann klassische 
Ouvertüre, dann kommt vielleicht 
ein Solist, ein sinfonisches Stück, ein 
Marsch und im zweiten Teil geht es 
etwas moderner zu. Man hört sich 
das ganze Konzert an und es wird – 
von der Phrasierung her – alles ge-
spielt wie der Böhmische Traum. Das 
ist furchtbar. Grundsätzlich habe ich 
einen Leitspruch: Ich spiele gerne, 
was gut ist und was gut tut. Was gut 
ist, beurteilt man selbst. Was gut tut 
ist nicht nur das, was einem selbst 
guttut. Es ist damit auch das gemeint, 
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was gut gemacht ist. Wenn mir 
persönlich etwas nicht gefällt oder 
wenn es nicht meine Richtung ist, 
ich aber merke, dass es gut gemacht 
ist, dann habe ich Respekt davor. 
Wenn jemand am Synthesizer sitzt 
und ein Programm startet, dazu viel-
leicht noch ein paar Tasten drückt, 
dann finde ich, dass das Publikum 
verarscht wird. Aus künstlerischer 
Sicht sollte man immer um Authen-
tizität bemüht sein. Wenn etwas 
authentisch ist, muss es gar nicht auf 
dem höchsten Niveau sein. Jeder Zu-
hörer findet es toll, wenn etwas au-
thentisch gespielt wird. 

combo: Das ist ein guter Hinweis, um 
als Musiker selbst mit dem zufrieden 
zu sein, was man macht. Ist es aber 
auch ein Weg, erfolgreich zu werden?

Alexander Wurz: Man sollte keines-
falls eine bestimmte Art von Musik 
machen, weil man denkt, dass man 
damit Geld verdienen oder bekannt 
werden kann. Bekanntheit hört sich 
erst einmal toll an. Aber so toll ist es 
eigentlich gar nicht, weil man dann 
ständig unter Beobachtung steht. 
Auch große Stars sind möglicherwei-
se deswegen bekannt geworden, weil 
sie ihrer Leidenschaft nachgegangen 
sind – auf authentische Weise. 

combo: Beim heurigen Woodstock 
der Blasmusik bist du der Wood-

master. Du kannst bereits auf viele 
Erinnerungen an dieses Festival zu-
rückblicken.
 
Alexander Wurz:  Ich glaube, ich 
war vor fünf Jahren zum ersten Mal 
dabei. Davor hatte ich aber auch 
schon ganz viel über das Festival ge-
hört. Meine Erwartungen wurden 
keineswegs enttäuscht (lacht). 

combo: Wie würdest du dieses Fes-
tival jemandem beschreiben, der es 
nicht kennt?

Alexander Wurz: Viele Leute, die 
noch nie da waren, haben mich 
schon danach gefragt. Ich sage dann 
immer: Eigentlich ist es wie Rock 
am Ring – nur mit Blasmusik. Dann 
können die meisten Leute verstehen, 
was da passiert. Diese Festivals sind 
an und für sich gleich aufgebaut. Po-
sitiver Nebeneffekt beim Woodstock 
ist aber, dass alle Besucher wie eine 
Familie sind. Das sind alles Musiker. 
Es gibt keine Drängeleien oder gar 
Schlägereien. Die „Sprache Musik“, 
die über diesem Festival steht, das 
ist eigentlich das Besondere. Alle, die 
dabei sind, gehen mit einer total po-
sitiven Einstellung nachhause. Es ist 
wie ein großes Klassentreffen. 

combo: Über die Jahre hat es sicher 
auch das ein oder andere kuriose 
Erlebnis gegeben. Verrätst du uns 

deine liebste Geschichte?

Alexander Wurz: Ja, das war in mei-
nem zweiten Jahr. Wir haben am 
Samstagabend gespielt. Und dann 
bin ich mit Jörg Brohm zusammen 
ein bisschen versumpft, wenn man 
das so sagen möchte. Den letzten 
Shuttle vom Festival zum Hotel ha-
ben wir natürlich verpasst. Dann 
waren da aber ein paar nette Bur-
schen und Mädels, die zu uns gesagt 
haben: „Ach, kommt doch noch mit 
uns!“ Wir sind mit auf den Zeltplatz 
und da ist es noch rund gegangen. 
Irgendwann war es dann fünf Uhr 
morgens. Kein Taxi mehr da, nichts. 
Um acht Uhr fuhr bereits der Bus 
Richtung Heimat ab. Das haben wir 
gerade so geschafft, eine Viertelstun-
de vor Abfahrt. Die Geschichte ist 
mir deswegen noch so gut in Erinne-
rung, weil dieser Tag, also der Tag da-
nach, ein sehr schlimmer war (lacht).

combo: Mit Matthias Schorn über-
gibt ein Holzbläser den Titel des 
Woodmasters an einen Blechbläser. 
Wie wirst du diese Rolle anlegen?

Alexander Wurz: Erst einmal bin 
ich froh, dass ich in meiner Instru-
mentengruppe der Erste sein darf, 
das macht mich natürlich stolz. Ich 
versuche einfach, mein Profil zu zei-
gen – mit allen Facetten, die ich habe. 
Ich denke, dass es auch die Aufgabe 
des Woodmasters ist, das Instrument 
und ein Stück weit auch sich selbst 
zu zeigen. Und das am besten mög-
lichst flexibel. 

combo: Somit schließt sich der Kreis: 
Unser Gespräch hat beim Thema 
Flexibilität und Vielseitigkeit be-
gonnen und jetzt sind wir wieder 
hier gelandet. 

Alexander Wurz: Ja stimmt, ein 
Woodmaster sollte ja auch flexibel 
sein. Alleine schon deshalb, weil diese 
Vielseitigkeit das ganze Festival wi-
derspiegelt. Das werde ich probieren. 
Hoffen wir, dass es Anklang findet.  

 
DO 25.06. 18:15 UHR, MAIN STAGE
KAPELLE GEFÄLLT MIR
DO 25.06. 20:45 UHR, MAIN STAGE
ERNST HUTTER & DIE EGERLÄNDER MUSIKANTEN – DAS ORIGINAL
FR 26.06. 18:00 UHR, KRAUT & RUABM ARENA
DIE KLEINE EGERLÄNDER BESETZUNG
FR 26.06. 21:00 UHR, MAIN STAGE
BIG BAND DER BUNDESWEHR FEAT. ALEXANDER WURZ
SA 27.06. 11:30 UHR, LEITNER STADEL
UNZERBLECHLICH
SA 27.06. 18:15 UHR, MAIN STAGE
ORIGINAL WOODSTOCK MUSIKANTEN

WOODMASTER 
ALEXANDER WURZ AM WDB20:

25.-28.06.2020
ARCO-AREA, ORT IM INNKREIS
www.woodstockderblasmusik.at
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Cordula Grün. Ein Name. Ein Hit. 

Ein Gassenhauer im Oktoberfestzelt, auf der Skihütte und 

bei so gut wie jeder Party. Das hat Josh, den 34-jährigen 

Songwriter aus Wien, über Nacht nicht nur in Österreich 

ins Rampenlicht gespült. Auf seinem aktuellen Album 

„Von Mädchen und Farben“ ist er bemüht, 

nicht auf ein Lied reduziert zu werden. 

Text: REINHOLD GRUBER // Fotos: CARINA ANTL

DIE 
REIFE
PRUFUNG



COMBO INTERVIEW

combo: „Cordula Grün“ ist der Hit, 
der dir viele Türen geöffnet und 
einen Amadeus Austrian Music 
Award eingebracht hat. Das Lied 
polarisiert. Man liebt oder hasst es. 
Was ist „Cordula Grün“ aus jetziger 
Sicht für dich: Segen oder Fluch?

Josh: Es ist auf jeden Fall ein Segen. 
Das Lied hat mir eine große Aufmerk-
samkeit gebracht. Ich mag den Song 
und stehe voll dahinter, sonst hätte 
ich ihn nicht geschrieben. Denn es 
war ja nicht so, dass ich mir gedacht 

habe, ich verbiege mich einmal 
schnell und mache etwas, das ich ei-
gentlich nicht machen will. Aber ich 
habe nicht damit gerechnet, dass das 
Lied plötzlich auf dem Oktoberfest in 
München landet. Der Song „Cordula 
Grün“ ist für mich immer noch der-
selbe. Natürlich macht es das Ganze 
im Nachhinein nicht einfacher, wenn 
eine Nummer gleich so groß wird. 

combo: Weil man dann als Künstler 
schnell auf ein Lied beschränkt wird?

Josh: Ja, natürlich. Aber durch das 
Album und den Umstand, dass vie-
le Radiostationen in Österreich und 
Deutschland das Lied „Vielleicht“ 
auch gespielt haben, bin ich im Mo-
ment sehr zufrieden damit, wie es ist.

combo: Wer das Album durchhört, 
merkt, dass du nicht der Verlockung 
erlegen bist, wieder ein Lied im Stil 
von „Cordula Grün“ zu schreiben. 
Die Gefahr, als One-Hit-Wonder zu 
enden, besteht nicht. Wie schwer 
oder wie leicht war es für dich, der 
Falle zu entgehen, das Wissen um 
die Zutaten für einen Hit noch ein-
mal anzuwenden?

Josh: Wichtig ist, sich schnell be-
wusst zu machen, dass wir alle nicht 
wissen, warum ein Lied groß wird 
und ein anderes nicht. Wenn ich als 
Songwriter genau gewusst hätte, 
wie es geht, einen Hit zu schreiben, 
dann hätte ich das ja schon früher 
gemacht. Generell kann ich nur sa-
gen, dass ich es liebe, zu schreiben. 
Ich habe versucht, mir das alles po-
sitiver vorzustellen. Ich muss nie-
mandem beweisen, dass ich Songs 
schreiben kann. Das habe ich mit 
„Cordula Grün“ gezeigt. Also kann 
ich ganz entspannt weitermachen. 
Ein anderer Vorteil war natürlich, 
dass vieles von dem, was auf dem 
Album zu hören ist, schon vorher da 

war. Ich habe nur drei Songs für „Von 
Mädchen und Farben“ nach „Cordula 
Grün“ geschrieben. Deshalb konn-
te ich auch sofort live spielen und 
musste nicht herumrudern, weil es 
nur einen Song gibt. Ich hatte schon 
einige Lieder zu präsentieren. Das 
dürfte der Grund sein, warum es 
funktioniert.

combo: Deine Band ist auch dieselbe 
geblieben?

Josh: Ja. Das waren vorher schon 
Profi-Musiker, die ich vom Musikstu-
dium oder anderswoher kannte und 
die mir immer den Gefallen getan ha-
ben, dass sie mich live begleiten. Ich 
konnte sie anrufen und ihnen sagen: 
„Burschen, die Radios haben ange-
fangen 

´
Cordula Grün´ zu spielen. Ich 

glaube, wir spielen jetzt mehr“ (lacht). 
Dann haben wir öfter gespielt, auch 
wenn es ganz andere Dimensionen 
angenommen hat, als wir gedacht 
hätten. Aber wir waren quasi bereit 
loszulegen. Ich hatte genug Songs, die 
die Burschen schon kannten. Und 
seitdem spielen wir.

combo: Wie läuft das Live-Spielen?

Josh: Gut. Es ist witzig gewesen, dass 
ich in Deutschland eine Spur mehr 
Konzerttickets verkauft habe als in 

TIPP
Josh. 

beim Soundeverest 
Winterfestival

von 27. bis 29.03.2020 
in Haus/Ennstal

Tickets und Infos unter 
www.soundeverest.at
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Österreich. Da ging es bis in den Nor-
den, nach Lübeck oder Kiel. Langwei-
lig wird mir nicht. Außerdem ist es 
genau das, was ich immer erreichen 
wollte. Unterwegs zu sein, wirklich 
Musik zu machen, die handgemach-
te Musik leben zu dürfen – darum 
ist es mir immer gegangen. Und jetzt 
ist es mir eine echte Ehre, wenn ich 
bei dem einen oder anderen Festival 
sogar als Headliner engagiert werde.

combo: Auf deinem Album findet 
sich viel vom dem musikalischen 
Zugang, der dich ausmacht. „Reden“ 
zum Beispiel ist ein so lässiger Song, 
der einen sofort erwischt und dazu 
noch ein Thema behandelt, das alle 
Beziehungserprobten kennen: Der 
Mann redet nicht so gerne. „Reden“ 
weist für mich den Weg, wo es für 
dich in Zukunft hingehen kann. 
Siehst du das auch so?

Josh: Ich versuche einfach zu schrei-
ben. Ich habe das schon gemacht, 
bevor es hip war, nur hat mir da halt 
noch keiner zugehört (lacht).

combo: Was ist jetzt anders?

Josh: Das weiß ich nicht genau, aber 
auch ich habe mich über die Zeit 
verändert, vor allem, was meine Art 
des Schreibens betrifft. Ich habe mir 
mehr zugetraut, bin mutiger beim 
Schreiben geworden und plötzlich 
hat das auf eine andere Weise funk-
tioniert. Ich bin auch keiner Plat-
tenfirma böse, die mich nicht unter 
Vertrag genommen hat. Das ist eben 
so. Vielleicht hätte ich es selbst auch 
nicht genommen.

combo: Warum?

Josh: Manche Dinge müssen einfach 
reifen. Ich habe ein paar Demos von 
vor zwei Jahren angehört und mir 
gedacht: Das ist lieb und nett. Man 

muss sich etwas trauen. Wenn du 
Geschichten von dir selbst und aus 
deinem Leben erzählst, dann fühlt 
es sich für mich cooler an, wenn du 
das mit Vollgas und ganz bewusst 
machst und nicht so, dass du es nur 
ein bisschen machst und dich hinter 
der Akustikgitarre versteckst.

combo: Letztlich geht es darum, dass 
es mit dir zu tun haben und ehrlich 
sein muss, oder?

Josh: Voll. Wenn man zum Beispiel 
auf der Bühne etwas schüchtern ist, 
dann ist das auch authentisch, wenn 
man es nicht anders kann. Ich war 
bei Auftritten immer sehr zurück-
haltend. Aber irgendwann habe ich 
das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht 
mehr zurückhaltend bin, und dann 
hat es anders funktioniert. Warum 
diese Dinge passieren, weiß man ja oft 
selbst nicht so genau. Ich habe noch 
keine Erklärung dafür gefunden.

combo: Vielleicht liegt es in „Ich spiel“ 
begründet, denn da sagst du es ja un-
verblümt, dass du Musik aus der in-
neren Überzeugung heraus machst, 
weil du es so willst und weil du willst, 
dass dir jemand dabei zuhört.

Josh: Ja, genau.

combo: „Vielleicht“ ist auch vielen 
Radiohörern im Ohr und punktet 
mit eingängiger Melodie und einem 
witzigen Thema, das jeder kennt. 
Was hat dich dazu bewogen, darü-
ber zu schreiben?

Josh: Ich finde es spannend, dass es 
Menschen gibt, die immer alles ganz 
genau ausdrücken wollen. Und dann 
gibt es wieder Menschen so wie 
mich, die gefühlte Wahrheit ken-
nen. Morgen kann es erst sein, wenn 
du einmal schlafen gegangen bist, 
egal wann du dich hinlegst. Wissen-

schaftlich gesehen ist das natürlich 
Blödsinn. Aber gefühlt ist es anders. 
Ich komme so sehr aus dieser Welt. 
Wenn du einmal mit jemandem zu-
sammen bist, der aus einer ganz an-
deren Welt kommt... Und ich meine 
das auch nicht negativ, sondern finde 
es irgendwie charmant, wenn man 
unfassbar stark in diesen Dingen ist 
und Sachen auch einmal genauer be-
zeichnen kann. Um dieses Zwischen-
spiel von zwei Menschen, die so sind, 
geht es ein wenig in „Vielleicht“. Und 
„vielleicht“ ist zudem ein wunderba-
res Wort der Unverbindlichkeit.

combo: Das wunderbare „Melodie 
verlorn“ steht wohl nicht ganz un-
bewusst am Ende des Albums. Er-
zählst du mir die Geschichte dazu?

Josh: (atmet durch) Es ist ein Tren-
nungssong. Ich habe mir Gedanken 
darüber gemacht, womit man die-
ses Gefühl jemals vergleichen kann, 
wenn man als Mensch dasteht und 
verlassen wird. Für mich als Mensch 
und als Songwriter passiert etwas, 
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wenn ich eine Melodie höre. Deshalb 
höre ich noch immer gerne die Mu-
sik von anderen Künstlern. Ich liebe 
es, wenn ich eine Melodie schön fin-
de. Wenn es diese Melodie plötzlich 
nicht mehr geben würde, könnte 
sich das wie die Trennung von einem 
Menschen anfühlen, wenn man liebt.

combo: Bedeutet das, dass in deinen 
Liedern sehr vieles persönlich und 
fast autobiographisch ist?

Josh:  Es ist eine Wolke aus Realität 
und Fiktion. Wo genau die Grenzen 
sind, ist total egal, weil es immer in 
der Geschichte bleibt. Ich gebe zu, 
dass auf diesem Album unfassbar 
viel von mir enthalten ist. Es ist sehr 
nahe an meinem Leben. In Wahrheit 
müsste man drunter schreiben: Na-
men von der Redaktion geändert.

combo: Aber die Gemeinten werden 
sich erkennen, oder?

Josh: Ja, doch. Es gab jemanden, der 
mir eine SMS geschrieben hat, weil 
er sich in einem Lied erkannt hat. 
Jemand, der so nahe an dir dran war, 
weiß, wenn du eine gewisse Sache so 
ausdrückst, worum es geht.

combo: Ist für dich Songschreiben 
auch Selbstreflexion und ein Stück 
Therapie, um Dinge, die sich in dei-
nem Leben ereignet haben, besser 
verarbeiten zu können?

Josh: Schon. Wobei es oft schwer fällt, 
in dem Moment, in dem es total im In-
neren arbeitet, darüber zu schreiben. 
Das tue ich nicht, weil es nicht geht. 
Vielleicht auch, weil man die Gedan-
ken, die man zu einem Thema hat, 
noch nicht zu Ende gedacht hat. Ich 
habe sehr oft mit einem kleinen Ab-
stand über Dinge geschrieben, weil es 
für mich dann irgendwie leichter war. 
Wenn etwas wehtut, habe ich schon 
das Gefühl, dass darüber zu schreiben 
etwas bringt. Aber ich habe es manch-
mal in den vergangenen Jahren nicht 
gemocht, wenn irgendetwas in mei-
nem Leben passiert ist und meine 

Freundin gemeint hat: Du kannst we-
nigstens darüber schreiben.

combo: Wieso nicht?

Josh: Wenn deine Freundin mit ei-
nem anderen abgehauen ist, dann 
kannst du dich nicht hinsetzen, in 
zwei Stunden ein Lied schreiben 
und es ist wieder gut (lacht). Es wäre 
schön, wenn das gehen würde.

combo: Wahrscheinlich ist das auch 
ein Spiegelbild der Person, die du 
jetzt gerade bist. In zwei, drei Jahren 
kann sich das schon wieder ganz an-
ders anhören?

Josh: Ja. Das Einzige, das ich nicht wol-
len würde, ist stehenbleiben. Ich sage 
das auch immer. Ich bin gerade in mei-
ner Phase der handgemachten Musik. 
Ich habe früher Jazz gemacht und jetzt 
spielen wir live fast schon wie eine 
Rockband. Aber das kann sich ändern. 
Wenn ich in zwei Jahren finde, dass 
ich mich 14 Tage lang mit einem Syn-
thesizer in ein Kammerl einsperren 
will, dann werde ich das auch machen.

combo: Du kannst es dir leisten, du 
hast ja „Cordula Grün“…

Josh: (lacht) Das Problem ist: Wenn 
du viel Zeit hast, um zu verreisen, 
dann fehlt dir meistens das Geld. 
Wenn du dann das Geld hast, hast 
du keine Zeit. Aber ich wollte es so. 
Prinzipiell haben viele Menschen 
einen weitaus anstrengenderen Tag 
als ich. Warum beschwere ich mich? 
Mir gefällt es ja.

combo: Wie findest du dann die Ba-
lance in deinem Leben?

Josh: Ich versuche öfter, mit Sport 
den Kopf frei zu bekommen. Eines 
stimmt aber schon: Wenn du nach 
einem anstrengenden Tag im Studio 
mit einem Produzenten oder nach 
einer Songschreiber-Session mit an-
deren nachhause gehst und quasi ei-
nen Song in der Hand hältst, der ge-
worden ist, wie du ihn dir vorgestellt 
hast, dann ist das so ein Motivations-
schub. Danach hast du wieder Ener-
gie für 14 Tage – und dieses Gefühl ist 
echt sehr cool.  
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Radiolegende Eberhard Forcher 
war nach eigener Aussage „seit 
dem Paläozoikum“ beim öffentlich-
rechtlichen Hitradio Ö3 als 
Moderator und DJ tätig. 

Der Musiker, der in den 80er Jahren mit seiner 
Band Tom Pettings Hertzattacken selbst 
Erfolge feierte, moderierte unter anderem die 
beliebten Sendungen „Musicbox“, „Treffpunkt 
Ö3“ und „Solid Gold“. Seit 2019 ist er zwar nicht 
mehr Ö3-Moderator, aber trotzdem noch in den 
Diensten des ORF. 

Als Song Contest Scout macht er sich jährlich 
auf die Suche nach würdigen Österreich-Ver-
tretern für den Wettbewerb. Auch dem Radio 
ist er treu geblieben. 

Er moderiert fallweise für ORF-Landesstudios 
und hat eine Sendung auf Superfly.fm. 
Sein besonderes Engagement gilt der 
österreichischen Musik. Für die Gründung des 
YouTube-Kanals AUSTROZONE wurde er mit dem 
Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.

Auf ungewohnt haptischem Terrain bewegt 
sich das Radio-Urgestein nun für combo: Nicht 
on air, sondern ausnahmsweise auf Papier, 
wird Eberhard Forcher in der neuen Kolumne 
„Off Air“ aus dem Nähkästchen plaudern. 
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Wenn man über viele Monate hin-
weg mit den potentiellen ESC-Kan-
didaten gearbeitet hat und so gese-
hen auch genau weiß, wieviel Zeit, 
Energie, Know-how, Leidenschaft 
und Liebe die Künstler in ihre Arbeit 
stecken, lässt es einen natürlich nicht 
kalt, wenn sich dann in den diversen 
Foren hauptsächlich Verachtung und 
gnadenlose Respektlosigkeit über den 
Act und den Song ergießen, für den 
sich eine interne Jury aus knapp 20 
Musikfachleuten (Journalisten, Mu-
sikproduzenten, TV- & Radio-Exper-
ten, Song-Contest-Insider) nach tage-
langen Beratungen entschieden hat.

Bei ZOË (sie war „meine“ erste 
ESC-Kandidatin, hervorgegangen 
aus der vorläufig letzten großen 
TV-Vorausscheidung, für die ich da-
mals insgesamt 10 Acts casten durf-
te) bot allein die Tatsache, dass sie auf 
Französisch gesungen hat, Anlass 
für sexistische Schlüpfrigkeiten aus 
der untersten Schublade. Nathan 
Trent, der „Typ den keiner kennt“, 
musste sich vom anonymen Mob 
zum akustischen Weichei degradie-
ren lassen und Cesár Sampson hatte 
neben den üblichen musikalischen 
Vorhaltungen sogar rassistische An-
feindungen zu verdauen. Alle drei 
haben dann übrigens jeweils locker 
den Finaleinzug geschafft und da-
mit alle Miesmacher eines Besseren 

belehrt... Cesár Sampson schaffte es 
2018 sogar bis auf Platz 3. Punkt. 

Besonders schlimm waren die Reak-
tionen letztes Jahr, als wir mit Paen-
da und „Limits“ von vornherein ganz 
bewusst ein schwer kalkulierbares 
Risiko eingegangen sind. Unfassbar, 
was da an Unflätigkeit und Demüti-
gungen auf die Künstlerin abgefeu-
ert wurde. Und das geht einem dann 
natürlich auch selbst an die Substanz.

THE SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR 

Diesmal habe ich übrigens schon im 
Vorhinein geahnt, was da so alles 
kommen würde, nachdem der ORF 
Vincent Bueno als ESC-Teilnehmer 
für Rotterdam benannt hat. Dass sich 
hunderte Menschen nicht für einen 
billigen Kinder-Bueno-Flachwitz zu 
schade waren – abgehakt. Dass man 
ihn als gläubigen Menschen lächer-
lich gemacht hat – abgehakt. Nur, 
dass man ihn dafür ans Kreuz nageln 
wollte, dass er angeblich homophob 
sei, das hat mir einmal mehr bewie-
sen: Viele, die für sich selbst ganz 
selbstverständlich Toleranz einfor-
dern, sind nicht bereit diese Toleranz 
umgekehrt auch anzuwenden.

Was war geschehen? Irgendwo ist 
ein altes Interview mit dem Künstler 
aufgetaucht, mit der Kernaussage: Ich 

würde mein Kind ohne Unterschied 
genauso lieben, egal ob es hetero- 
oder homosexuell wäre. Weil er dann 
aber noch erwähnt hat, dass er sich 
dennoch glücklich schätzen würde, 
wenn seine Kinder heterosexuell wä-
ren...  Tja, mehr hat’s nicht gebraucht. 

Das hat dann augenblicklich die Hard-

liner der ESC-Gay-Community in Stel-

lung gebracht und man war schnell mit 

aufgeregten Unterstellungen zur Hand. 

Bueno selbst hat mit einer Videobot-

schaft hochprofessionell und überzeu-

gend reagiert. Jetzt herrscht fürs erste 

einmal Funkstille diesbezüglich. Aller-

dings steht zu befürchten, dass man das 

Ganze vor Ort noch einmal zeitgerecht 

hochzuschaukeln versucht. Dann wird 

der sympathische Sänger starke Ner-

ven brauchen. Aber die hat er Gott sei 

Dank. Ohne entsprechendes Nerven-

kostüm geht nämlich gar nichts beim 

Song Contest. An dieser Tatsache sind 

schon viele Hoffnungen zerschellt.

Damit ihm das nicht passiert, hat 
Vincent Bueno mit seinem Team in 
den letzten Wochen ein Gesamtpa-
ket geschnürt, das tatsächlich von 
einem ganz besonderen Song-Con-
test-Spirit getragen wird... und von 
einem Song, der die Freude am Le-
ben zelebriert: „Alive“

TOI TOI TOI, VINCENT!

NERVENSCHLACHT 
SONG CONTEST
Große Ereignisse werfen oft schon im Vorhinein reichlich Schatten unter die Augen. So 

wundere ich mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue, was sich die „fachkundige“ On-

line-Community da jeweils an Schmähungen, Denunziationen und Extrempositionen ab-

ringt, kaum dass der ORF seinen aktuellen Song-Contest-Kandidaten bekannt gibt. Als 

ich vor 5 Jahren den Job als Song Contest Scout übernommen habe, war mir nicht einmal 

ansatzweise bewusst, was das zugleich auch an unfreundlichen Nebengeräuschen und 

Dissonanzen mit sich bringen würde.
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combo: Bevor du zum Radio gekom-
men bist, warst du in den 80er Jah-
ren selbst als Musiker mit deiner 
Band Tom Pettings Hertzattacken 
erfolgreich. Gibt es auch jetzt noch 
Gelegenheiten, bei denen du selbst 
Musik machst oder singst?

Eberhard Forcher: Das Singen erspa-
re ich mir und meiner Umwelt... Aus 
gutem Grund. Allerdings mache ich 
mit Paul Pfab (eh. Bingoboys) unter 
dem Namen soundtrackerz immer 
noch Musik. Hauptsächlich Medi-
enmusik für Libraries, TV, Radio etc. 
Das kann man sich auch auf Spotify 
anhören. Dort stehen mehr als 20 
soundtrackerz-Alben mit Instru-
mentalmusik online. 

combo: 40 Jahre lang warst du eine 
der Stimmen des reichweitenstärks-
ten österreichischen Radiosenders 
Ö3. Dein Abschied kam im Oktober 
2019 für viele überraschend, aber 
man hat das Gefühl, dass es da kei-
nen Groll gibt. Wie bist du so rasch 
damit klargekommen und wie wür-
dest du deine Zeit bei Ö3 im Rück-
blick beschreiben?

Eberhard Forcher: Nun, auch für 
mich ist das sehr überraschend ge-

kommen, da mir ja noch ein halbes 
Jahr davor versichert wurde, dass 
man froh und glücklich darüber sei, 
mich auch weiterhin als Moderator 
von „Solid Gold“ an Bord zu haben. 
Aber man hat es sich zwischenzeit-
lich offenbar anders überlegt und 
das ist auch OK so. In so einem Mo-
ment hast du die Wahl: Nehme ich 
diese Situation ohne Groll an, mit 
dem Blick nach vorn und im liebe-
vollen Loslassen, oder hadere ich da-
mit und fühle mich als Opfer? Erste-
res ist mir sehr schnell gelungen und 
so habe ich mich riesig auf die neuen 
Aufgaben und Herausforderungen 
gefreut. Und auf meine freien Sonn-
tagabende, die ich nun gemeinsam 
mit meiner Frau genießen kann. 

combo: Du giltst als Kenner der 
heimischen Musikszene, hast den 
YouTube-Kanal AUSTROZONE 
ins Leben gerufen und dafür den 
Amadeus Austrian Music Award 
bekommen. Warum ist dir die hei-
mische Musikszene ein so großes 
Anliegen?

Eberhard Forcher: Weil sie mich im-
mer wieder aufs Neue überrascht, 
begeistert und motiviert. Sie ist jede 
Unterstützung wert. Leider spiegelt 

sich diese Tatsache in den weit wichti-
geren Kanäle, wie Radio oder Fernse-
hen, noch immer viel zu wenig wider. 

combo: In den letzten Jahren hört 
man wieder mehr österreichische 
Musik auf den Mainstream-Radio-
sendern. Wer oder was hat diese 
Wende eingeleitet? 

Eberhard Forcher: Gott sei Dank 
hat es diese Wende gegeben. Der 
neue Dialekt-Austropop hat davon 
am meisten profitiert. Die Radiohö-
rer lieben Pizzera & Jaus, Seiler & 
Speer, Ina Regen, Josh und wie sie 
alle heißen. Und erfolgreiches Radio 
funktioniert am besten, wenn es die 
Musik liefert, die das Publikum hö-
ren möchte. 

combo: Woran erkennst du, ob ein 
Song im Radio funktioniert? 

Eberhard Forcher: Wenn mir schon 
beim ersten Hören so viel wie mög-
lich davon hängenbleibt. 

combo: Viele combo-Leser machen 
selbst Musik. Hast du einen Karrie-
retipp für junge Musikerinnen und 
Musiker, die von ihrer Musik leben 
möchten?
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COMBO OFF AIR

Eberhard Forcher: Zuerst geht es 
immer darum, seiner eigenen Vision 
Raum zu schaffen, seine eigene Pas-
sion in den Mittelpunkt zu rücken... 
Darüberhinaus natürlich üben, üben, 
üben... Und dann wird sich im besten 
Fall der Weg weisen. Nicht allzu viel 
spekulieren, nicht versuchen auszu-
rechnen, was möglicherweise Erfolg 
bringen könnte. Am besten tief in 
seine Leidenschaft eintauchen und 
möglichst viel Freude daran finden. 
Alles andere wird von alleine kom-
men... Oder vielleicht auch nicht. Mit 
der Brechstange kann man den Er-
folg jedenfalls nicht erzwingen. 

combo: Seit einigen Jahren bist du 
für den ORF als Scout für den Euro-
vision Song Contest unterwegs. Es 
gab immer wieder den Vorwurf, dass 
Songs beim ESC einem bestimmten 
Strickmuster entsprechen (müssen). 
Ist dieser Vorwurf berechtigt?

Eberhard Forcher: Schon lange 
nicht mehr. Man muss sich nur die 
verschiedenen Gewinner der letzten 
vier oder fünf Jahre anschauen. Die 
könnten unterschiedlicher kaum 
sein. Da hat sich in den letzten Jah-
ren wirklich viel getan und vieles ist 
mittlerweile möglich geworden. 

combo: Was ist deiner Meinung 
nach der Grund für das gespalte-
ne Verhältnis vieler Künstler zum 
ESC? Wir haben recherchiert, dass 
einige deiner Wunschkandidaten 
dir abgesagt haben...

Eberhard Forcher: Ach, das ist 
ganz normal. Das verstehe ich in 
den meisten Fällen auch. Da gibt’s 
gerade eine große Tournee, die an-
steht, dort wird an einem neuen 
Album gearbeitet, es gibt viele ver-
schiedene Gründe. Manche haben 
vielleicht auch das Gefühl, dass 
das dem Image schaden könnte. 
Ich sehe das so: Wenn du dort mit 
genau dem antrittst, was dich aus-
macht, was dich zu 100% abbildet, 
dann nutze die Chance und bewei-
se 200 Millionen Menschen, dass 
dein Beitrag etwas ganz Besonde-
res ist. Was für eine unglaubliche 
Möglichkeit!

combo: Wie schwierig war die Aus-
wahl des Kandidaten für den dies-
jährigen Song Contest?

Eberhard Forcher: Heuer war es be-
sonders schwierig, weil wir überra-
schend viele starke Songs zur Wahl 
hatten. 

combo: Auch im Radio wird man 
dich weiterhin hören. Du mode-
rierst wöchentlich zwei Sendungen 
für Superfly und fallweise auch für 
ORF-Landesstudios. Bei deinen Ra-
dioengagements dreht sich alles um 
Hit-Klassiker der letzten Jahrzehn-
te, obwohl man hinter den Kulissen 
auch auf deine Meinung vertraut, 
wenn es um aktuelle Musik geht. 
Haderst du manchmal mit dem al-
tersmäßigen Schubladendenken in 
unserer Gesellschaft bzw. in den 
Medien?

Eberhard Forcher: Bei mir kommt 
das Essbesteck in die Schublade. 
Musik muss ich nicht mit Gewalt zu 
Tode kategorisieren. Wenn das je-
mand braucht, gerne. Mir verstellt es 
eher die Sicht aufs Wesentliche – die 
Essenz der Musik. Die braucht keine 
Schublade! 
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EIN MUSIKSCHULLEHRER IN APP-FORM? 

So ähnlich, aber natürlich nicht ganz. 
Die Idee kam Heinrich Huber als er 
2013 selbst begann, Klarinettenun-
terricht zu nehmen. Er übte fleißig 
und häufig, allerdings schlichen sich 
zuhause Fehler ein, die später müh-
sam wieder ausgebessert werden 
mussten. Was fehlte, war Feedback 
in Echtzeit.

Feedback in Echtzeit

tonestro ist eine App, die genau das 
bietet. Sie hört beim Üben zu, gibt 
Feedback zu Tonhöhe, Rhythmus 
und Klangstabilität und lässt somit 
kleine Fehler gar nicht erst entste-
hen. Klingt doch schon mal gut. Auf 
zum Selbsttest. Kurze Suche im App 
Store, tonestro gefunden. Die App ist 
für alle möglichen Blasinstrumente 
im Angebot. Nach der Anmeldung 
via E-Mail geht es auch schon los. 
Ich starte mit einer „Kampagne“. 
Hier werden Musikstücke unter-
schiedlicher Schwierigkeitsgrade 
angeboten. Von der leichten Etü-
de über Tonleitern bis hin zu sehr 
anspruchsvollen Konzerten. Stück 
ausgesucht. Es geht los. Klack, klack, 
klack – das Tempo. Die App folgt der 
Musik und „läuft mit“, während ich 
spiele. Überraschend genau wird 

erkannt, ob ein Ton zu hoch oder zu 
tief ist oder ob rhythmische Fehler 
gemacht werden. Am Ende des Mu-
sikstücks die Bewertung: 87 Punkte. 
Nicht schlecht. In den Einstellungen 
kann Tempo oder Grundstimmung 
verändert und somit ein Stück zuerst 
langsamer geübt werden. 

Üben mit Freunden

Damit das Ganze spannend bleibt, hat 
das tonestro-Team Anfang 2019 die 
„Challenge“ entwickelt. Dort treten 
alle tonestro-User weltweit – über 
200.000 sind das mittlerweile schon 
– gegeneinander an. Auch Freunde 
kann man direkt auffordern, bei der 
Challenge mitzumachen. Frei nach 
dem Motto: Wettkampf motiviert!

ZUKUNFTSTÖNE

Das Schwierigste an der Entwicklung 
der App (neben der Finanzierung) 
war es, passende Programmierer zu 
finden. Und auch die Verhandlungen 
mit Verlagen stellten eine Herausfor-
derung dar, meint Heinrich Huber 
gegenüber combo. In Zukunft soll 
tonestro noch mehr Stücke bieten, 
erweiterte Funktionen für Freunde 
aufweisen und weltweit vermarktet 
werden. Bis dahin: Wir sehen uns 
beim Üben! 

fun.music IT GmbH
Gründung am 07.11.2017
www.tonestro.com 

Heinrich Huber, 52 

Seit 25 Jahren Unternehmer, 

43 Jahre aktiver Musiker bei der 

Musikkapelle Pierbach. Liebt es, 

sich in der tonestro-Challenge 

zu beweisen. 

 

Christoph Huber Bsc, 26 

Bachelorstudium Software 

Engineering. Ist als einziger 

Nicht-Musiker im Team für die 

Frontend-Entwicklung zuständig.

 

Christian Kapplmüller MSc, 30 

Masterstudium Software Enginee-

ring, Spezialist für Daten & Codes, 

Trompeter bei der Musikkapelle 

Pierbach und bei der Pierbacher 

Böhmischen. 

Alexander Kogler MSc, 30 

Masterstudium Bioinformatik, 

Komponist und Kapellmeister (Mu-

sikkapelle Pierbach), Klarinettist 

in unterschiedlichen Ensembles.

Die neue combo-Serie handelt von Unternehmensgründerinnen und 
-gründern, die mit ihren Erfindungen und Innovationen den Musizierenden 
das Leben leichter, mobiler und/oder digitaler machen wollen.  

STARTUPS DER MUSIKBRANCHE #2

TONESTRO DIE NEUE FORM DES ÜBENS. 

COMBO SERIE
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DAS GRÜNDER
QUARTETT

Übung macht den Meister, heißt es so schön. Und so oft man diesen Satz als 
Musiker auch schon gehört hat, so sehr fehlt es einem dennoch manchmal 
an der Motivation. Denn üben, das sei gesagt, ist nicht immer lustig. Diesem 
Problem widmet sich das 2017 gegründete Unternehmen tonestro. Mit einer 
App, die das Üben wieder spannend macht.
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Filme leben von ihren Geschichten, von der Qualität der Schauspieler, von der Bildsprache 

der Regisseure, von der Spannung, von der Emotion – und von der Musik. Von den Me-

lodien und Komponisten-Größen, die sich ins Gedächtnis von Generationen eingebrannt 

haben, war in der letzten combo-Ausgabe schon hinlänglich die Rede. Diesmal geht es um 

die Lieder, die Filmsongs, ohne die ein James-Bond-Film so undenkbar wäre wie die Werke 

von Quentin Tarantino.

Text: REINHOLD GRUBER

ERST 
EIN 
LIED 
MACHT 
DEN 
FILM

Quentin
Tarantino

James
Gunn

Kill
Bill
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Richard Gere schaut Debra Winger 
tief in die Augen und jeder weiß in 
diesem Moment, dass das wahre Lie-
be ist. Diese Szene aus dem Film „Ein 
Offizier und Gentleman“ wäre wohl 
nur ein Fall für die Archivforscher, 
wäre da nicht auch ein Lied gewe-
sen. „Up Where We Belong“ – gesun-
gen von Jennifer Warnes und Joe 
Cocker. Der Filmhit aus dem Jahr 
1982 hatte damit auch einen musika-
lischen Welthit, der bis heute Gänse-
haut erzeugt. Egal, ob man nun den 
gesamten Film, seine Darsteller oder 
auch nur einzelne Szenen vor dem 
geistigen Auge hat, wenn man ihn 
hört: Es gibt da diese Verbindung, 
die durch nichts zu trennen ist.

Dies ist nur ein zufällig herausge-
griffenes Beispiel dafür, wie Lieder 
untrennbar mit Filmen verbunden 
bleiben, auch noch wenn Jahre und 
Jahrzehnte ins Land gezogen sind.

Über die Wirkung von Musik 
braucht man nicht viele Worte zu 
verlieren. Jeder kennt Momente, in 
denen einen eine Melodie oder ein 
Lied tief bewegt hat. Musik kann zu 
Tränen rühren, aber auch ausgelas-
sene Stimmung verbreiten. In Kom-
bination mit Bildern werden dann 
auch diese Geschichten zur Musik 
abgespeichert. Das hat das Musikvi-

deo ab den 1980er Jahren dank MTV 
zu einer Kunstform gemacht.

In Filmen spielen Lieder schon 
länger eine wichtige Rolle. Bestes 
Beispiel ist James Bond. Seit der Ge-
heimagent Ihrer Majestät auf Ver-
brecherjagd ist, gibt es vor jedem 
neuen Film nicht nur die Frage, wer 
007 spielt, wer den Bösewicht und 
wer die Bond-Girls darstellt, son-
dern vor allem auch: Wer singt den 
Titelsong?

Die Verbindung hat sich in vielen 
Fällen bezahlt gemacht. Man den-
ke nur an „Goldfinger“ von Shirley 
Bassey (1963), „Live And Let Die“ 
von Paul McCartney & Wings (1973), 
„Nobody Does It Better“ von Carly 
Simon (1977), „Licence To Kill“ von 
Gladys Knight (1989), „Golden Eye“ 
von Tina Turner (1995) oder „Sky-
fall“ von Adele (2012). Für das dies-
jährige Bond-Filmabenteuer „Kei-
ne Zeit zu sterben“ wurde mit der 
18-jährigen Billie Eilish die aktuelle 
Grammy-Abräumerin verpflichtet. 
Dies ist auch ein Zeichen, dass sich 
die Pop- und die Filmindustrie gut 
verstehen und im Miteinander von-
einander profitieren.

Im Unterschied zu den Liedern, die 
eigens für einen Film komponiert 

und deren Interpreten natürlich 
auch nach werblichen Gesichts-
punkten ausgewählt werden, gibt 
es jedoch auch Filmemacher und 
Regisseure, die mit Songmaterial ar-
beiten, das es schon gibt. Quentin Ta-
rantino ist in diesem Bereich Vorrei-
ter und Trendsetter gewesen. Denn 
in seinen Filmen hat der Musikfreak 
und -kenner die Macht der Lieder 
früh zu einem Ausdrucksmittel sei-
ner Botschaften erhoben. Nicht um-
sonst wird Tarantino als Popstar des 
Kinos gefeiert.

Doch was hat Tarantino, was andere 
nicht haben? Diese Frage stellt man 
sich bei jedem seiner Filme. Wie-
so passen die Songs immer so gut 
zu den Szenen? Warum wird man 
das Gefühl nicht los, als wären die 
jeweiligen Lieder exakt für die-
sen Moment, für diesen Film 
geschrieben worden? Ge-
danken, die augenblicklich 
in die Sackgasse führen, 
wenn man ganz sicher 
weiß, dass es sich um 
einen Klassiker 
aus vergange-
nen Tagen 
handelt.

 

53

Fo
to

: ©
 S

ie
bb

i-c
om

m
on

s.w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Fo
to

: ©
 S

on
y



54

Ein Beispiel. Der Schwertkampf 
aus „Kill Bill“. Da duelliert sich Uma 
Thurman mit O-Ren Ishii zu „Don’t 
Let Me Be Misunderstood“ von San-
ta Esmeralda. Bei aller Skurrilität 
der Szenerie in Verbindung mit dem 
Party-Kracher – die Kombination 
passt perfekt. Doch der Film datiert 
aus dem Jahr 2003. Der Song war 
schon 1977 ein Hit. Der „Rolling Sto-
ne“ nannte die fernöstliche Kampf-
kunst im Flamenco-Takt Tarantinos 
bislang riskanteste Paarung.

So besessen Tarantino davon ist, fil-
misch Geschichten auf seine ganz 
eigene Art zu erzählen, so ein großer 
Musikfreak ist er auch. Er taucht oft 
in seine Plattensammlung ab, die ein 
ganzes Zimmer in seinem Anwesen 
füllt, heißt es. Da hört er Lied um 
Lied. Manchmal springt ihn ein Song 
an, der für ihn einfach Teil seines 
Films sein muss. Der wird dann zur 
Seite gelegt und findet sich plötzlich 
genau am richtigen Ort im filmischen 
Geschehen des Meisters wieder. 

Er sucht also ganz gezielt nach 
dem passenden Soundtrack. 
Nach exakt jenen Liedern, 
die nicht nur zur Unterma-
lung einer Geschichte da 

sind, sondern die Story mit erzählen, 
Teil von ihr sind, ohne die es sich 
nicht rund anfühlen würde.

Musik ist also für Tarantino nicht 
bloß ein Stilmittel. Sie trägt seine Ge-
schichten. Sie ist ein erzählerisches 
Element, wie ein Kritiker einmal ge-
schrieben hat. Die Akribie, mit der 
sich der Kult-Regisseur der Auswahl 
widmet, ist es, die den Unterschied 
zu Kollegen ausmacht. Denn das Ele-
ment Musik wissen auch andere Re-
gisseure für sich und ihr filmisches 
Werk zu nutzen. Aber – und das ist 
keine Übertreibung – niemand tut 
dies in einer derartigen Qualität, mit 
derart viel Stil, Einfühlungsvermö-
gen und letztlich auch Effizienz wie 
Tarantino.

Die Akribie geht so weit, dass auf 
dem (längst digitalen) Soundtrack 
das Krachen des Plattenspielers 
nicht herausgefiltert wurde, um die-
ses Gefühl des Hörens von Musik in 
analogen Vorzeiten zu vermitteln. 
Selbst die, die diese Zeiten beim Hö-
ren von Langspielplatten auf immer 
im Gedächtnis abgespeichert haben, 
denken bei der ersten Begegnung an 
einen Fehler im System. Das ist es 
aber natürlich nicht.

In der Filmmusik zu seinem jüngsten 
Werk „Once Upon A Time In Hol-
lywood“ wähnt man sich als reiner 
Zuhörer inmitten einer Radioshow 
aus dem Jahr 1969. Es fühlt sich an 
wie eine Zeitreise und genau das hat 
Tarantino bezweckt. Weil der Film 
in den Sommer des letzten Jahres der 
seligen 60er entführen will, über-
nimmt auch die ausgewählte Musik 
diese Rolle, sodass man gar nicht auf 
die Idee kommt, etwas anderes zu 
denken und zu fühlen.

Was noch bemerkenswerter ist und 
Tarantino auch als echten Kenner 
und Mann mit gutem Gehör sowie 
dem richtigen Riecher ausweist, ist 
der Umstand, dass er sich nicht bloß 
vielfach erprobter Hits bedient, son-
dern in seinen Filmen stets Perlen 
ausgräbt, die selbst für Musikbegeis-
terte noch Neuland bedeuten. So 
singt beim jüngsten Epos José Felici-
ano eine grandiose Version von „Ca-
lifornia Dreamin’“ von The Mamas 
And The Papas. Wer Neil Diamond 
zu kennen glaubt, wird mit „Brother 
Love’s Travelling Salvation Show“ 
eines Besseren belehrt. Es ist wohl 
auch kein Wunder, dass sich der Hö-
rer und Tarantino-Filmkenner in die-
sem Moment an „Pulp Fiction“ erin-
nert fühlt, wo der Diamond-Klassiker 
„Girl, You’ll Be A Woman Soon“ in der 
Fassung von Urge Overkill maxima-
len Eindruck hinterlassen hat.

Dass er mit „Mrs. Robinson“ von 
Simon & Garfunkel einen Song ge-

wählt hat, der bislang untrennbar 
mit dem Film „Die Reifeprüfung“ 

(1967, mit Anne Bancroft und 
dem blutjungen Dustin Hoff-
man in den Hauptrollen) 
verbunden war, zeugt auch 

Meistens aber 
hört sich Tarantino 
schon im Wissen 
um seine nächste 
Film-Geschichte 
durch sein 
Plattenarchiv. 

Quentin
Tarantino

Foto: © The Weinstein Company-Andrew Cooper, SMPSP
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Guardians of the Galaxy

davon, dass Tarantino sich von nichts 
beeindrucken lässt, wenn er das Ge-
fühl hat, dass es genau dieses oder 
jenes Lied für seinen Film sein muss.

Apropos 1969. „Reservoir Dogs“ star-
tete 1992 mit einem Radiohit aus die-
sem Jahr. „Little Green Bag“ von der 
George Baker Selection (ja, genau die, 
die 1975 mit „Paloma Blanca“ einen 
Schunkel-Hit in die Welt setzten). Im 
Musik-Express schrieb ein Kritiker: 
„Der Blick von Lawrence Tierney! 
Wie Steve Buscemi seine Sonnen-
brille aufzieht! Quentin Tarantino, 
der sich eins grinst. Später dann viel, 
viel Blut. Und dazu der so amerika-
nisch klingende Soul der Holländer, 
1969 auch in den USA ein Radio-Hit. 
Kann ein Film besser beginnen?“

Diese Einschätzung zeigt, wie sehr 
Tarantino die Musik zu einem un-
gemein wichtigen Teil seines filmi-
schen Schaffens gemacht hat. Und 
er hat damit natürlich auch Kollegen 
beeindruckt. Dabei war er selbst be-
geistert von den Melodien, die Ennio 
Morricone zu Westernklassikern 
wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ 
geschrieben hat, was letztlich auch 
dazu geführt hat, dass der italie- 
nische Altmeister auch den Sound-
track zu „The Hateful 8“ von Taranti-
no komponiert hat.

Tarantino mag der König der Film-
songs sein, die Teil des Geschehens 
sind, hat aber mit seiner Akribie 
andere angesteckt. James Gunn, 
Regisseur der Marvel-Blockbuster  
„Guardians Of The Galaxy“, hat in sei-
nen Filmen große Hits und versteck-
te Perlen aneinandergereiht und 
unglaublich geschickt in die Hand-
lung dieses Weltraum-Superhel-

den-Abenteuers integriert. Denn die 
Songs sind auf Peter Quills Mixtape 
(einer seligen Kassette mit eigenem 
Schriftzug, mit der die turbulenten 
Reisen im Raumschiff kurzweiliger 
werden) verewigt.

wie etwa „I’m Not In Love“ von 10cc, 
um seiner Heldengeschichte eine 
zweite Ebene zu verleihen. Ganz be-
wusst untermalt die Musik nicht nur, 
sie wird zum wichtigen, teils konter-
karierend wirkenden Stilmittel des 
Films, wenn etwa zu den Klängen des 
Electric Light Orchestra („Mr. Blue 
Sky“) eine galaktische Schlacht tobt, 
bei der nicht nur Gewalt herrscht, 
sondern auch viel Humor im Spiel 
ist. Gunn meinte dazu: „Ich habe 
immer gesagt, wenn die Guardians
eine Hausband gehabt hätten, wäre 
es das Electric Light Orchestra gewe-
sen. Und ‚Mr. Blue Sky‘ ist einer mei-
ner Lieblingssongs von ihnen.“ 

Damit ist klar, dass sich Gunn von 
persönlichen Vorlieben leiten lässt, 
die er in seinem filmischen Schaffen 
dann aber zu einem stimmigen Gan-
zen verbindet. Und wie Tarantino 
schielt er nicht nur nach Hits, son-
dern outet sich als Musikkenner und 
leidenschaftlicher Entdecker von 
Liedgut, das vielleicht noch nicht die 
breite Masse erreicht hat, aber eine 
persönliche Verbindung mit dem Re-
gisseur. In den Filmsongs zum zwei-
ten Abenteuer der Guardians findet 

sich mit „Lake Shore 
Drive“ zum Beispiel 
ein Song von Aliotta 
Haynes & Jeremiah, den 
die meisten nicht kennen 
werden, mit dem Gunn 
aber aufgewachsen 
ist. „Es war nur ein 
lokaler Hit in St. Louis 
und Chicago“, er-
zählte er in einem In-
terview. Deshalb hätten auch sehr 
viele Menschen diesen Song nicht 
gekannt, aber für Gunn ist es einer 
jener Songs, die ihn gefangengenom-
men haben. „Ich weiß, dass es sicher 
tausende Stellen in Filmen gibt, an 
denen man diesen Song verwenden 
hätten können, aber bei den Guardi-
ans war es so leicht, weil er einfach 
ganz genau in diesen Film gepasst 
hat.“ 
 
Wie Tarantino auch, macht sich 
Gunn schon vor dem Film Gedan-
ken, welcher Song passen könnte. 
„My Sweet Lord“ von George Har-
rison war einer der ersten Songs, die 
Gunn ausgesucht hatte, um ihn im 
zweiten Teil von „Guardians Of The 
Galaxy“ zu verwenden. „Es hatte ein 
wenig mit dem Ursprung von Ego 
zu tun“, sagt er. Ego ist der von Kurt 
Russell gespielte außerirdische Vater 
von Quill. „Es gibt im Film diesen gro-
ßen Schöpfungsmythos darüber, wie 
er entstanden ist, und das stimmte 
irgendwie mit diesem Lied über-
ein. Ich habe mich schon immer mit 
hinduistischen Schöpfungsmythen 
beschäftigt und dort gibt es einige 
Ähnlichkeiten.“

Allein daran ist ersichtlich, dass die 
Musik zu einem Film auch bei Gunn 
kein Zufallsergebnis oder Teil einer 

Gunn nutzt die 
Wirkung von Hits, 
die jeder kennt, 
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geschickten Marketingstrategie ist, 
wenngleich der Eindruck entstehen 
könnte, wenn man weiß, wie erfolg-
reich die Alben mit dem Soundtrack 
zu den ersten beiden Filmen von 
„Guardians Of The Galaxy“ waren. 
Übrigens: Teil drei dürfte nun doch 
wieder von James Gunn gedreht 
werden, nachdem Disney, zu dem 
das Marvel-Imperium mittlerweile 
gehört, den Regisseur zwischen-
zeitlich gefeuert hatte. Man darf 
gespannt sein, welche Hits und un-
bekannten Songs dann die Reise von 
Quinn und seinen Kollegen auf dem 
„Mixtape 3“ begleiten werden. Gunn 
wird wohl schon ein paar Favoriten 
im Köcher haben.

Womit wir wieder beim Anfang 
wären. Es gibt die Songs, die Filmge-

schichte gemacht haben. Songs, die 
eigens für Filme geschrieben wurden 
oder bestehende Hits, die sich durch 
einen Film noch einmal in die Hitpa-
raden katapultiert haben. Die Liste ist 
lang und wird nie vollständig sein. Sie 
reicht von „I Will Always Love You“ 
von Whitney Houston aus „Body-
guard“ über „My Heart Will Go On“ 
von Céline Dion aus „Titanic“ bis hin 
zu Roy Orbisons „Pretty Woman“ im 
gleichnamigen Romantik-Blockbuster 
mit Richard Gere und Julia Roberts. 

Apropos: Richard Gere, die Roman-
tik im Film und Songs, die ewig im 
Gedächtnis bleiben – das scheint 
eine gute und gewinnbringende 
Kombination zu sein. Aber das ist 
wahrscheinlich eine ganz andere 
Geschichte.

COMBO STORY

Pretty
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Chuck
Berry

1.  Chuck Berry „You Never Can Tell“
Zum Rock’n’Roll-Klassiker tanzen Uma Thurman und John Travolta im lässigen Style. Die Nacht-

club-Tanzszene stammt aus „Pulp Fiction“.

2. David Bowie „Cat People“
„Putting out fire with gasoline“ erklingt, während sich Shosanna in „Inglourious Bas-
terds“ für das Finale rüstet. Sie brennt ihr Kino ab, in dem alle ranghohen Nazis um 
Hitler eingeschlossen sind. Bowies Song begleitet ihr letztes Schminken.

3.  Urge Overkill „Girl, You’ll Be A Woman Soon“
Die Coverversion des Hits von Neil Diamond wurde schon 1992 veröffentlicht, aber erst 
durch „Pulp Fiction“ ein Hit.

4.  Nancy Sinatra „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“
Der morbide Text des Songs von Nancy Sinatra wird von Tarantino wörtlich genommen, der 

so die Eröffnungsszene von „Kill Bill: Vol. 1“ zu einem Ereignis macht.

5.  Bobby Womack „Across 110th Street“
Der smarte Soul-Song verleiht „Jackie Brown“ Glanz und zeigt eindrucksvoll, wie Tarantino Musik und Film ver-
schmelzen lässt.
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Zehn Filmsongs
an die man sich gerne erinnert

1. Elton John 
„Tiny Dancer“

Der grandiose Song von Elton John 
erzeugt in „Almost Famous“ nichts 
als Gänsehaut, als die Rockstars mit 
ihren Begleitern im Bus unterwegs 
sind und nach und nach in das aus 
dem Radio zu hörende Lied einstei-
gen. Ein großer Film-Moment.

2. David Bowie
 „Heroes/Helden“

Der schon legendäre Song gab der 
Verfilmung des Buches „Christiane 
F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ 
einen kleinen Hoffnungsschimmer 
inmitten der Drogen-Hoffnungslo-
sigkeit und Selbstzerstörung jungen 
Lebens. „Wir sind dann Helden für 
einen Tag“ – diese Zeile bleibt un-
vergessen, wiewohl dieses im Film 
dargestellte Heldenleben niemand 
leben wollte. Der Film erschien 1981.

3. Monty Python 
„Always Look On The 
Bright Side Of Life“

Der absolute Stimmungsaufheller, 
der der finalen Kreuzungsszenerie 
in „Das Leben des Brian“ 1979 den 
großen Glanz gab. Zum Lachen, 
aber auch eine schöne Botschaft mit 
Ewigkeits-Garantie.

8. Steppenwolf 
„Born To Be Wild“

So muss die Freiheit auf zwei Rädern 
klingen. „Easy Rider“ aus dem Jahr 
1969 mit Peter Fonda und Dennis 
Hopper spielt mit dem Rock-Klassi-
ker bereits im Film-Intro.

9. Louis Armstrong
 „What A Wonderful 

World“

Mitten im Wahnsinn des Vietnam-
kriegs versucht der von Robin Wil-
liams gespielte Radiomoderator mit 
seinem Humor zu unterhalten. Das 
Lied des Friedens zu Bildern der Zer-
störung und des Leids ist einer der 
großen Momente im Film „Good Mor-
ning, Vietnam“ aus dem Jahr 1987.

10. The Righteous 
Brothers 

„Unchained Melody“

Das Lied, das zu Herzen rührt, aus 
dem Film, der zu Tränen rührt. Die 
Töpferszene mit Demi Moore und 
Patrick Swayze hat 1990 „Ghost – 
Nachricht von Sam“ geprägt.

4. Huey Lewis 
And The News 

„The Power Of Love“

Der Song, der die abenteuerliche 
Reise von Michael J. Fox „Zurück in 
die Zukunft“ untermauerte und dem 
unterhaltsamen Werk einen ebenso 
unterhaltsamen Filmsong schenkte. 
Das war 1985.

5. Bill Medley & 
Jennifer Warnes 
„Time Of My Life“

„Mein Baby gehört zu mir“ – ein Satz, 
den man sich so gemerkt hat wie die 
mitreißende Tanzszene am Ende von 
„Dirty Dancing“ 1987.

6. The Blues Brothers 
„Everybody Needs 
Somebody To Love“

Der grandiose Song mit den coolen 
Tanzschritten von John Belushi und 
Dan Akroyd. Großes Kino aus dem 
Jahr 1980, bei dem man einfach mit 
muss.

7. Bruce Springsteen 
„Streets Of 

Philadelphia“

Das Lied, in dem so viel Emoti-
on steckt und das allein dadurch 
schon der einzig passende Song zum 
Aids-Drama aus dem Jahr 1993 mit 
Tom Hanks in der Hauptrolle dar-
stellt. Der Boss berührt.

Easy
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Es gibt nur wenige Künstler, die es schaffen, Musik zu machen, 

die zeitlos und zugleich doch vollkommen zeitgenössisch ist. Der Sänger und 

Songwriter Gregory Porter gehört ganz sicher in diese Kategorie und verfügt über 

eine der fesselndsten und souligsten Baritonstimmen der Gegenwart. 

Text: PHILIP BRUNNADER // Fotos: ERIC UMPHERY & AMI SIOUX 
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combo: Noch vor ein paar Jahren 
warst du ein Rising Star in der Jazz-
szene. Heute bis du ein Weltstar, 
und das nicht nur in der Jazzszene. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Gregory Porter: Ja, es ist ziemlich 
interessant. Ich habe meine Musik 
nicht für ein breiteres Publikum aus-
gelegt. Das war nicht mein Plan. Es 
war etwas, das organisch passiert ist. 
Mit den Jahren wuchs meine Hörer-
schaft. Remixe, mein Schreiben und 
die Art und Weise, wie ich mich dem 
Jazz nähere, haben dazu beigetragen. 
Ich denke nicht an das Genre, wenn 
ich schreibe und singe. Ich schreibe 
nur, was sich gut anfühlt, schön fließt 
und in der Tradition des Jazz steht 
bzw. in der Tradition des Gospels, 
Blues und der Soul-Musik.

combo: Was hat sich durch den 
Ruhm und Erfolg für dich persön-
lich verändert?

Gregory Porter: Ganz gleich wo ich 
auf der Welt unterwegs bin – mehr 
jedoch noch in Europa – kennt man 
mich und das finde ich eigentlich 
ganz schön. Ich bin in den großen 
Städten und in den USA ziemlich be-

kannt, zum Beispiel in Los Angeles, 
New York City, Chicago. Was sich 
noch verändert hat, sind die Mög-
lichkeiten, durch die Musik mit vie-
len Leuten in Kontakt zu kommen. 
Ich habe die Chance, mit Menschen 
zu kommunizieren, die nicht mehr 
am Anfang ihrer Karriere stehen. 
Das hat mich auf die Idee gebracht, 
meinen eigenen Podcast „The Hang“ 
herauszubringen. Darin spreche ich 
mit Künstlern aus vielen verschie-
denen Genres und Disziplinen. Ich 
denke, mein hoher Bekanntheitsgrad 
ist interessant.

combo: Versuchst du, jungen Musikern 
und Künstlern Ratschläge zu geben?

Gregory Porter: Ja. Ich gebe gerne 
Ratschläge und sage den Leuten im-
mer, sie sollen an ihre Musik glau-
ben. Es gibt so viele Möglichkeiten. 
Ich rate jungen Musikern, darüber 
nachzudenken, was es ist, das sie ein-
zigartig macht, und was ihre Musik 
für sie persönlich bedeutet. Beides ist 
wichtig. Sei stolz darauf, denn das ist 
automatisch das, was dich einzigartig 
macht und dich von jedem anderen 
Sänger, Saxofonisten oder Schlagzeu-
ger auf dem Markt unterscheidet. 

Achte darauf, was dich einzigartig 
macht. Denn das macht dich als 
Künstler aus.

combo: Wer hat dir Ratschläge gegeben?

Gregory Porter: Ich habe mir von 
vielen unterschiedlichen Leuten Rat-
schläge geholt. Einige sind bekannt, 
andere nicht. Manche Ratschläge 
waren zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht einmal Ratschläge. Ich denke 
immer noch, dass der wichtigste Rat, 
den ich je bekommen habe, von mei-
ner Mutter kam, als ich noch sehr 
jung war. Sie sagte: „Singe und ver-
stehe, was du singst. Singe aus dei-
nem Herzen.“ Es reicht nicht, nur mit 
dem Herzen zu singen und emotional 
zu sein, sondern du musst verstehen, 
was du singst. Wenn es aus deinem 
Mund kommt, glaube es. Wenn du 
das tust, wirkt das, was du singst, au-
tomatisch authentisch. Ich schreibe 
meinen Namen unter alles, was ich 
gesagt habe. Dazu stehe ich!

Beinahe vier Jahre sind verstrichen, seit Gregory Porter mit „Take 

Me To The Alley“ sein letztes Album mit frischem Eigenmaterial 

herausgebracht hat. Vier Jahre, in denen der Sänger nicht untätig 

war. Denn in diesem Zeitraum nahm er für Decca den wunderbaren 

Nat-King-Cole-Tribut „Nat King Cole & Me“ auf und veröffentlichte zu-

dem zwei europäische Konzertmitschnitte: „Live In Berlin“ und „One 

Night Only: Live At The Royal Albert Hall“. Mit seinem sechsten Stu-

dioalbum „All Rise“, das einen brillanten Mix aus Jazz, Soul, Blues und 

Gospel bietet, kehrt er nun endlich zurück zu von ihm selbst verfassten 

neuen Songs, in denen er sein Herz auf der Zunge trägt. Die Texte sind 

von Porters Alltagsphilosophie durchtränkt und handeln vom wahren 

Leben. Am 10. Juli gastiert der zweifache Grammy-Gewinner bei Klas-

sik am Dom in Linz. Mit combo sprach er über sein neues Album, die 

Wirkung von Texten, Erfolg, seine Idole, gute Ratschläge, die Genialität 

von Popmusik und seine außergewöhnliche Stimme.

DER WICHTIGSTE RAT, 
DEN ICH JE BEKOMMEN HABE, 

KAM VON MEINER MUTTER. 
– GREGORY PORTER –

6262



combo: „All Rise“ ist dein sechstes 
Studioalbum und erscheint im April. 
Was erwartet uns?

Gregory Porter: Ich präsentiere auf 
dem neuen Album meine Band zu-
sammen mit einem großartigen Or-
chester. Nicht bei jedem Song, aber 
bei vielen. Manchmal ist das Orches-
ter auch ein sanfter Begleiter.

combo: Das London Symphony Or-
chestra, richtig?

Gregory Porter: Ja, und es ist das ers-
te Mal, dass ich meine Band und ein 
Orchester auf einer Aufnahme kom-
biniere. Man hört großartige Arran-
gements von meinem Produzenten 
Troy Miller (Anm.: produzierte schon 
für Laura Mvula, Jamie Cullum, Eme-
li Sandé). Ganz wesentlich hört man 
aber meine Handschrift, meinen Stil 
und für ein Gregory-Porter-Album 
ist es ein ziemlicher Zufall, dass man 
den Gospel, Blues, Soul und Jazz hört. 
Ganz ohne Kalkül. Denn ich habe 
nicht einmal versucht, zu sagen: „Ok, 
lass uns zwei Jazz-Nummern, vier-
mal Soul und zweimal R&B auf das 
Album geben.“ Ohne es auch nur zu 
versuchen, kam die Musik einfach so 

heraus. Auf dem Album finden sich 
Geschichten über meine Familie, es 
gibt einen Song über Liebesverlust, 
Optimismus in der Liebe, soziale 
Lieder und ich stelle fest, dass die-
se Songs meine Persönlichkeit wi-
derspiegeln. Das ist genau das, was 
sich auf dieser Platte immer wieder 
unkalkuliert abspielt. Das sind die 
Dinge, die ich herausholen und sa-
gen möchte. Unsere erste Veröffent-
lichung „Revival“ wird manchmal 
als eher populär beschrieben, aber 
wenn man darüber nachdenkt und 
es sich genau anhört, erinnert es im 
Stil an mein drittes Album „Liquid 
Spirit“. Ein Song, den man ganz ein-
fach auch an einem Sonntagmorgen 
um 11:00 Uhr in einer Kirche in Kali-
fornien, New York oder Atlanta spie-
len könnte.

combo: Du hast einmal gesagt, dass 
Musik eine Art Medizin ist und 
der Weg zur Heilung holprig. Wie 
meinst du das?

Gregory Porter: Ich glaube, es gibt 
Schriftsteller, die über echte mensch-
liche Lebensumstände nachdenken. 
Denk zum Beispiel an einen Schrift-
steller wie Bob Dylan. Er schreibt 
Lieder, die sich auf schwarze Frauen 
mittleren Alters und weiße Burschen 
im Teenageralter beziehen. Das sind 
Lieder über menschliche Erfahrun-
gen, nicht nur über ein einzelnes 
Individuum. Wenn man Songs über 
das gerechte Leben schreibt, über die 
menschliche Erfahrung der Höhen 
und Tiefen des Lebens, dann wird es 
eine bestimmte Form von Psycholo-
gie geben. Es wird einige Ratschläge 
geben, es wird eine Anleitung zum 
Leben geben. Unsere Geschichte. 
Über Geschichte. Ein großartiges Lied 
kann dir Wahrheiten näherbringen 
und die Lust in dir wecken, dich tiefer 
mit der Geschichte auseinanderzuset-
zen. Ich denke zum Beispiel an einen 
Künstler wie Hugh Masekela. Er hat 
eine Platte namens „Colonial Man“ 
(1976) herausgebracht. Da möchte 
man einfach nur ein Geschichtsbuch 
in die Hand nehmen, um mehr über 
die Geschichte Südafrikas und Afri-
kas im Allgemeinen und die des Ko-
lonialismus zu erfahren. Und es gibt 
auch Lieder und Platten, die einen 

MARVIN GAYE KANN EINEN 
DAZU BRINGEN, DIE POLITIK 
DES GHETTOS ZU BEGREIFEN. 

– GREGORY PORTER –

COMBO INTERVIEW
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dazu bringen können, die Liebe in ei-
nem tieferen Sinn zu erforschen. Sie 
können einen sogar an die städtische 
Umgebung denken lassen. Marvin 
Gaye kann einen dazu bringen, die 
Politik des Ghettos zu begreifen. Das 
ist das Leben, wie man es kennt.

combo: Was ist die tiefere Bedeu-
tung deines Songs „Revival“? Es ist 
die erste Single und der Vorreiter 
zum neuen Album. Der Song ist 
bereits erschienen und klingt sehr 
vielversprechend.

Gregory Porter: „Revival“ bezeichnet 
die Überwindung von Selbstzweifeln 
und Unsicherheit, indem man sich 
die Aspekte ansieht, die einem Kraft 
geben, gleich ob es sich um Religion, 
Familie oder Kultur handelt. Eine Sa-
che, an der man festhält, die einem die 
Kraft gibt weiterzumachen. Die eine 
Person, die dir die Stärke gibt und dir 
erlaubt, zu erkennen, wer du wirk-
lich bist. Es ist eine Aufforderung an 

den Zuhörer, sich wieder mit diesem 
Thema zu beschäftigen, zu erkennen, 
wer man ist, und sich selbst wieder zu 
erneuern. Ich habe neulich eine große 
Rede von Martin Luther King gehört 
und er sagte: „Schreiben Sie Ihre eige-
ne Emanzipation. Hier geht es darum, 
sich selbst zu erheben.“ Finde einen 
Weg, um einige Touchdowns zu erzie-
len. Es ist eine Aufforderung, um sich 
aus einer schwierigen Situation, in der 
man sich befinden könnte, zu befreien.

combo: War es für dich schwierig, 
die Songs für dein neues Album aus-
zuwählen?

Gregory Porter: Das geschah ganz 
organisch. Es gibt noch andere Lie-
der, bei denen wir mit der Aufnah-
me begonnen haben, aber am Ende 
hatten wir schon 15, 16 Lieder. Also 
mussten wir aufhören. Das ist meine 
Vorgehensweise. Es gibt einige Leute, 
die können immer weitermachen, 60 
Lieder aufnehmen und am Ende 15 

auswählen. So arbeite ich aber nicht. 
Ich habe noch viel mehr Lieder zur 
Auswahl, aber das ist es, was ich in 
diesem Moment sagen wollte, und 
ich bin stolz auf die Musik und hoffe, 
dass die Fans sie mögen werden.

combo: Hast du deine Fans im Sinn, 
wenn du ein Album machst? Jetzt, 
wo dein Publikum immer größer 
wird? Haben sie irgendwelche Er-
wartungen?

Gregory Porter: Ich denke nicht wirk-
lich über die Erwartungen der Fans 
nach. Ich habe selbst eine gewisse 
Erwartungshaltung, um authentisch 
und einzigartig zu sein. Und ich glau-
be, dass das auf die richtige Art und 
Weise geschehen kann. Ich glaube, 
ich kann neue Fans und die Fans, die 
ich bereits habe, mit meiner Musik 
begeistern. Ich muss meine Streifen 
oder Farben nicht ändern. Ich grabe 
einfach tiefer, schaue vielleicht weiter 
und versuche, die Dinge zu finden, die 
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ich fühle. Und dann mache ich eine 
Platte daraus. Die Genres, die ich ge-
wählt habe, sind der Jazz, der Gospel 
und der Blues. Die Geschichte dieser 
Musik ist so umfangreich und lang. 
Mir werden nie die Themen ausgehen, 
die ich ansprechen möchte, und ich 
hoffe, dass die Zuhörer das verstehen.

combo: Nat King Cole ist ein wich-
tiger Künstler in deinem Leben. 
Eine Art Vaterfigur in musikali-
scher Hinsicht. So wichtig, dass du 
das Album „Nat King Cole & Me“ 
aufgenommen hast. Was waren die 
Gründe, aus denen du dich für ihn 
entschieden hast? Warum Nat?

Gregory Porter: Ich habe Nat King 
Cole gehört, als ich ein Kind war. Er 
war für viele Jahre ein musikalisches 
Idol für mich und ist es immer noch. 
Und ich denke an seinen musikali-
schen Einfluss auf die Musik, die ich 
in der Vergangenheit geschrieben 
habe, selbst auf die Musik auf dieser 
Platte. Es war eine Ehre für mich, 
„Nat King Cole & Me“ zu machen. Ich 
war auch sehr aufgeregt, weil es dar-
um ging, zu meinem eigenen Schreib-
prozess zurückzukehren und die Din-
ge zu sagen, die ich sagen wollte. Die 

Melodien, die ich singen möchte. Die 
meisten der Lieder, die ich aufgenom-
men habe, sind meine eigenen, und 
das hat mir wirklich Freude gemacht.

combo: Gibt es noch andere Idole 
oder Künstler, die dich persönlich 
und deine Musik beeinflusst haben?

Gregory Porter: Es gibt Soul-Künst-
ler, Künstler in den Genres Jazz, R&B, 
Gospel, Künstler wie Nina Simone – 
ich beschäftige mich immer wieder 
mit ihrer Musik. Außerdem Donny 
Hathaway, Marvin Gaye, Leon Tho-
mas. Vielleicht gibt es in Zukunft 
einmal eine Platte, die genau jenen 
Künstlern die Ehre erweist, die Weg-
weiser ihres Genres sind, denn ihre 
Botschaft ist so universell, ihre Stim-
me und ihr Stil einzigartig. Es gibt 
noch viele andere Künstler, deren 
Musik mich anspricht und mit denen 
ich mich beschäftigen möchte.

combo: Warum singst du Jazz und 
nicht Pop? Ist Pop musikalisch und 
stimmlich zu einfach für dich?

Gregory Porter: Nein, es gibt absolute 
Genialität in der Popmusik. Die Fähig-
keit, die Aufmerksamkeit der Zuhörer 
in den ersten Sekunden eines Liedes 
zu fesseln und bis zum Ende aufrecht- 
zuerhalten, ist genial. Um etwas Au-
ßergewöhnliches zu sagen, ist diese 
Musikrichtung großartig. Manchmal 
berücksichtigen Popsänger diese As-
pekte nicht einmal, sie bedenken die 
Zuhörer nicht. Mir gefällt, dass popu-
läre Musik auch soziale Musik ist. Es 

gibt eine bestimmte Wahrnehmung 
von allem und ich schaue nicht auf 
die populäre Musik herab. Das Beste 
von ihr findet den Weg an den rich-
tigen Platz. Und manchmal findet die 
beste Popmusik auch Eingang in den 
Jazz oder den Americano. Ein kulti-
ger Song, den die Menschen auf der 
ganzen Welt hören wollen. Für mich 
ist das kein Schimpfwort, und offen 
gesagt war der Jazz einst die popu-
lärste Musik auf dem Planeten, und 
vielleicht wird er es irgendwann auch 
wieder sein. Ich betrachte mich selbst 
als Jazzsänger bei allem, was ich 
tue, selbst wenn es etwas mit mehr 
Pop-Einfluss, mehr Funk oder Blues 
ist. Ganz zu Beginn, wenn ich mich 
dem Schreiben zuwende und vor dem 
Mikrofon stehe, fühle ich mich wie 
ein Jazzsänger.

combo: Woher hast du eigentlich 
deine Singstimme?

Gregory Porter: Ich kultivierte meine 
Stimme schon als ich noch klein war 
beim Singen in der Kirche. Sowohl 
meine Mutter als auch mein Vater 
hatten wunderschöne Stimmen. Ich 
habe meinen Vater selbst nie singen 
gehört, aber auf seiner Beerdigung 
hörte ich die Leute sagen, dass er ein 
großer Sänger war. Ich mag den Ge-
danken, dass das die eine Sache ist, die 
ich von ihm bekommen habe. Deshalb 
habe ich das Lied „Dad Gone Thing“ 
geschrieben, und ich sage in dem Lied, 
dass er mir nichts anderes beigebracht 
hat als zu singen. Das ist eine optimis-
tische Art, die väterliche Abwesen-
heit zu betrachten, die ich in meinem 
Leben gespürt habe. Er hat mir etwas 
gegeben, das jetzt meine Familie ver-
sorgt. Ich fühle mich gut dabei.

combo: Du singst nicht nur, du kompo-
nierst auch deine eigenen Songs. Wie 
können wir uns das vorstellen? Was 
kommt zuerst, Text oder Melodie?

Gregory Porter: Für mich die Idee. 
Text und Melodie kommen zur glei-
chen Zeit zustande. Ich weiß nicht, 
wie. Manchmal gehe ich zu Fuß, fah-
re mit dem Fahrrad oder mit dem 

ICH HABE NAT KING COLE 
GEHÖRT, ALS ICH EIN 

KIND WAR. ER WAR EIN 
MUSIKALISCHES IDOL 

FÜR MICH. 
– GREGORY PORTER –
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Auto und Text und Melodie kom-
men einfach so aus mir heraus. Oft 
genauso, wie sie dann auf der Platte 
sind. Ich muss sie einfach festhalten, 
wenn sie kommen, und darf nicht 
dagegen ankämpfen.

combo: Musst du sie aufschreiben?

Gregory Porter: Ich muss sie auf-
schreiben oder aufnehmen, manch-
mal greife ich sogar zum Telefon ei-
ner anderen Person und singe hinein.

combo: Wie würdest du deine bishe-
rige musikalische Reise beschreiben?

Gregory Porter: Meine Musik gab es 
schon, bevor jemand zugehört hat. 
Bis jetzt war sie magisch. Ich hatte 
den Erfolg, den ich jetzt habe, nie im 
Sinn. Ich wusste gar nicht, dass das 
möglich sein könnte. In der Lage zu 
sein, diese Art von Erfolgsmomenten 
zu haben, sei es bei den Grammys, 
mit Plattenverkäufen oder mit einer 
Einladung in ein Zimmer mit Quincy 
Jones oder Stevie Wonder. Es ist für 
mich eine magische Reise.

combo: Was motiviert dich, wei-
terhin Musik zu machen und neue 
Platten herauszubringen?

Gregory Porter: Ich möchte nicht zu 
wichtig klingen, aber ich habe das 
Gefühl, dass ich eine Mission habe, 
über Liebe und Leben und vielleicht 
ein bisschen über Politik nachzuden-
ken. Ich reise so viel um die Welt, wie 
ich muss. Ich habe das Gefühl, dass 
die Leute sagen: Mach weiter. Sie 
scheinen zu spüren, dass ich die Auf-
gabe habe, zu singen und zu schrei-
ben. Das ist meine Motivation. So-
wohl von außen als auch von innen. 
Die Musik hilft zuerst mir, bevor sie 
jemand anderem hilft. Die Dinge, 
über die ich singe, beinhalten eine 
Botschaft, die ich zuerst bekomme.

combo: Du bist bereits 2015 in Linz 
aufgetreten und hast zusammen 
mit George Benson vor diesem be-
eindruckenden Dom gesungen. 
Hast du irgendwelche Erinnerun-
gen an diesen Abend?

Gregory Porter: Nun, ich hatte keine 
Angst. Ich erinnere mich an den Auf-
tritt. George Benson ist ein richtiger 
Star mit unzähligen Nummer-Eins-
Hits auf der ganzen Welt und ein Idol 
von mir. Ich bereite mich üblicher-
weise vor einer Show vor, aber ich 
wollte auch George Bensons Show 
sehen. Es war schwierig, meine Auf-
wärmübungen und Vorbereitungen 
zu machen und zeitgleich auch seine 
Show sehen und genießen zu kön-
nen. Dennoch, der ganze Abend war 
wirklich traumhaft schön für mich 
und wir haben uns danach gut un-
terhalten. Es war einfach toll, in sei-
ner Gesellschaft zu sein und mit ihm 
auf der Bühne zu stehen.

combo: Hast du noch andere Idole, 
mit denen du in naher Zukunft die 
Bühne teilen möchtest?

Gregory Porter: Ich halte einfach 
meinen Geist wach und meine Arme, 
Augen und Ohren offen. Solche Din-
ge kommen oft von selbst zu mir. Ste-
vie Wonder stand auf meiner Liste, 
und ehe ich mich versah, stand ich 
mit ihm auf der Bühne. Das Gleiche 
passierte mit Herbie Hancock. Viel-
leicht sollte ich das den Meistern, 
die ich noch immer um mich habe, 
mitteilen. Ich bin offen für jeden der 
großen Künstler.

combo: Welche Songs wirst du in 
Linz spielen? Wird es eine Mischung 
oder wirst du deinen Schwerpunkt 
auf das neue Album legen?

Gregory Porter: Es wird eine Mi-
schung sein. Wir werden uns na-
türlich stark auf das neue Material 
konzentrieren, aber die Leute wollen 
auch einige meiner älteren Songs hö-
ren, also wird es mit Sicherheit eine 
Mischung. Ich freue mich schon sehr 
darauf, wieder in Linz aufzutreten. 

ICH HABE DAS GEFÜHL, 
DASS ICH EINE 
MISSION HABE.

– GREGORY PORTER –

GREGORY 
PORTER
Das neue Album 
„All Rise“
erscheint am 
17. April 2020 

Für diese Einspielung vereinte Gregory 

Porter die Talente seiner langjährigen, 

treuen Bandkollegen mit einer handver-

lesenen Bläsersektion, einem zehnköpfi-

gen Chor und den Streichern des London 

Symphony Orchestra. Ein brillanter Mix 

aus Jazz, Soul, Blues und Gospel.

JULI
20:00 UHR

10.
KONZERTTIPP
Gregory Porter & Band
Klassik am Dom
am Domplatz Linz
Tickets unter 
www.klassikamdom.at
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Alles zu seiner Zeit
Gábor Tarkövi über sein Leben
Rückblick: Baden-Baden, Osterfestspiele 2019. Die Berliner Philharmoniker gastieren wie-

der einmal in dem mondänen Städtchen am Fuße des Schwarzwaldes. Doch etwas ist be-

sonders. Es wird der letzte offizielle Besuch des Orchesters mit Gábor Tarkövi als erstem 

Solotrompeter sein. Denn der Ungar hängt mit 50 Jahren seinen Job an den Nagel. Für viele 

ist das zu früh, nicht aber für Tarkövi selbst. combo erklärte er seine Entscheidung – und 

warum alles seine rechte Zeit hat.

Text: PETER MUSSLER // Fotos: PRIVAT, PETER MUSSLER

Es ist Ostermontag, späterer Vormit-
tag, als ich Gábor Tarkövi vor dem 
Künstlereingang treffe. Er kommt 
aber nicht aus seinem Hotel, son-
dern aus dem Lagerraum der Ber-
liner Philharmoniker, wo er sich be-
reits eingespielt hat. „Das mache ich 
jeden Tag so, nur ein bisschen, eine 
bis anderthalb Stunden.“ Das ist kein 
Understatement, auch wenn er dazu 
neigt, schließlich übt Tarkövi täglich 
drei bis vier Stunden. Er ist höflich 
und zuvorkommend, auch wenn 
seine Augenbrauen gerne leichte 
Besorgnis signalisieren, freundlich, 
aber nicht überschwänglich. Ein-
fach so, wie man einem Fremden ge-
genüber sein sollte, wenn man nicht 
nur an das Schlechte im Menschen 
glaubt.

Darum hört Tarkövi auf

Gleich zu Beginn die brennendste 
Frage: „Wieso machen Sie Schluss?“ 
Tarkövi lächelt, blickt schräg nach 
oben, überlegt und antwortet wie 
ein Aphoristiker: „Eine Professur 
muss man dann nehmen, wenn sie 
frei ist.“ Da ist also zumindest ein 
Grund: Tarkövi wechselt das Fach. 
Denn seit 2018 unterrichtet er an 

der Universität der Künste in Ber-
lin und besetzt somit die davor fünf 
Jahre vakante Stelle seines Vorgän-
gers Konradin Groth. Aber warum 
denn nicht spielen und lehren? „Für 
die Solotrompete muss man wahn-
sinnig viel üben. Im Satz ginge es 
vielleicht. So ist es viel zu viel.“ Ein 
Unterrichtstag brauche zudem ei-
nen eigenen Kopf und das komme 
der Orchesterarbeit in die Quere. Die 
Entscheidung für das Ende als Trom-
peter bei den Berliner Philharmoni-
kern fiel deshalb bereits im Frühjahr 
2018.

Darüber hinaus sucht Tarkövi wei-
tere Herausforderungen. „Ich habe 
neue Aufgaben immer gerngehabt. 
Und die Mahler-Sinfonien kenne 
ich schon!“ Und ja, immerhin spielt 
der 50-jährige Ungar bereits seit 28 
Jahren im Orchester, 15 Jahre davon 
bei den Berliner Philharmonikern. 
Höher hinaus kann es nicht mehr 
gehen. Eben nur länger.

Die Last des ersten Trompeters

Aber wie sieht es mit dem Druck aus, 
der auf der ersten Trompete lastet? 
Hat dieser Aspekt mit der Entschei-

dung wirklich nichts zu tun? Tarkö-
vi windet sich nicht, auf diese Frage 
einzugehen: „Die Verantwortung 
eines ersten Trompeters ist viel grö-
ßer als die eines zweiten. Man muss 
es mögen, viele Soli zu haben, und 
man muss sich gut vorbereiten. Kon-
ditionell ist die Erste viel anstren-
gender. In der ‚Alpensinfonie’ zum 
Beispiel spielt die zweite Stimme nur 
halb so viel. Hinzu kommt, dass man 
es nicht nur schaffen muss, es sollte 
auch noch gut klingen, weil man von 
den Berlinern nichts anderes erwar-
tet.“ In Berlin werde man nämlich 
ganz schnell bekannt, wenn man 
etwas nicht gut spiele. Bringt man 
hingegen seine Leistung, werde man 
nur langsam berühmt. „Oder gar 
nicht.“ Erhöht die ‚Digital Concert 
Hall‘ – also das ständige Live-Strea-
men direkt aus dem Konzertsaal – 
den Druck nicht ungemein? „Durch 
die Medien ist unser Beruf stressi-
ger geworden. Das ist einfach so.“ 
Dennoch: Jeder Beruf habe seine 
Schattenseiten, nur habe sich Tarkö-
vi nie auf den Schatten konzentriert, 
sondern eher auf das Schöne.

Zwischensumme: Neuer Job, neue 
Aufgaben und auch ein bisschen 
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weniger Stress. Sicher könnte Tar-
kövi noch viele Jahre an alter Stät-
te ohne Einbußen an Spiel- sowie 
Lebensqualität weitermachen. So 
routiniert ist er. Aber warum soll-
te ausgerechnet ein Solotrompeter 
sich bis in die Rente zwingen und 
jeder andere darf seinen Beruf davor 
wechseln? Wenn die Belastung des 
Jobs der Hauptgrund für Tarkövis 
Entscheidung gewesen wäre, dann 
hätte er die Ausfahrt Hochschule 
bereits früher nehmen können. „Die 
Stelle wurde ausgeschrieben als ich 
45 Jahre alt war. Damals war es 
aber für mich viel zu früh und un-
denkbar, im Orchester aufzuhören.“ 
Heute scheint es, als habe die freie 
Stelle ihre richtige Besetzung bereits 
seit längerem gekannt und bis zur 
Entscheidung vor circa zwei Jahren 
einfach geduldig gewartet.
 
„Ich war immer schon spät dran.“

Geduld und sogar Langsamkeit 
dürften sowieso so etwas wie wich-
tige Größen in Tarkövis Leben sein. 
Immer wieder sagt er, dass er „spät 
dran“ war, fleißig sein und sich Fä-
higkeiten langwierig erarbeiten 
musste. Aber wo zeigte sich das 
genau? Lassen wir das Musikerle-
ben des Ungarn einmal da capo im 
Schnelldurchgang Revue passieren.

Tarkövi ist Sohn einer der vielen 
ungarndeutschen Familien, die man 
als Donauschwaben bezeichnet und 
die im 18. Jahrhundert nach Osten 
gekommen waren. Ein Teil stammte 
wohl aus dem Elsass, ein anderer aus 
Niederösterreich. Zuhause wurde 
deshalb auch nicht ungarisch ge-
sprochen. „Deutsch haben wir sogar 
in der Grundschule gelernt. Bei uns 
sprechen im Dorf noch 90% den 
deutschen Dialekt meiner Eltern.“ 
Da ist es wenig verwunderlich, dass 
auch die Musiktradition keine ge-
nuin-ungarische ist, sondern eine 
böhmische.

Die Familie? 
Hauptberufliche Hobbymusiker

Musik spielte in der Familie schon 
immer eine große Rolle. Bereits der 
Großvater unterrichtete quasi alle 
Instrumente, die es gab. Der Vater 
war nominell Elektriker, aber nur, 
weil die Großmutter verboten hatte, 
einen unsicheren Job zu ergreifen. 
Nebenbei formierte er eine Hoch-
zeitskapelle und war damit stets viel 
unterwegs. Und: Er spielte Trompete.

Mit 12 Jahren offenbarte Sohn Gá-
bor, dass er mit Musik sein Geld ver-
dienen wolle. Dem entgegnete der 
Vater nur lapidar: „Dann musst du in 
ein Orchester gehen und dafür sehr 
viel üben.“ Danach schien der weite-
re Weg vorgezeichnet. Erstaunlich 
ist dennoch, dass der junge Mann 
erst mit 18 Jahren anfing, klassische 
Musik ernsthaft zu erlernen. Denn 
wie Orchesterstellen stilistisch 
funktionieren, wusste damals im di-
rekten Umfeld keiner.

Von der Musikakademie 
abgelehnt

Als das Musikgymnasium sich dem 
Ende neigte, folgte vor der Erleuch-
tung erst einmal die Ernüchterung. 
An der Musikakademie in Budapest 
wurde Tarkövi abgelehnt. Mit dem 
Anflug eines Lächelns, aber keines-
wegs die damaligen Begutachter 
belächelnd, blickt er heute auf die-
sen Umstand zurück, der manch 
anderem moralisch vielleicht das 
Genick gebrochen hätte: „Ich war 
talentiert, aber ein Riesentalent war 
ich nicht.“ Nun, ein Talent kann man 
nicht werden oder sich aneignen, 
das kann man nur sein oder haben. 
Und talentiert war Tarkövi mit Blick 
auf seine Musikalität schon immer. 
Als Trompeter hingegen sei er kein 
Überflieger gewesen. Zu seinen 
Stärken gehörten aber Fleiß und 
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Willenskraft. So begann der damals 
18-Jährige also kurzerhand ein Stu-
dium an der pädagogischen Hoch-
schule bei György Geiger, bei dem 
er erste Solostellen lernte und neben 
dem er im Rundfunkorchester aus-
helfen durfte. „Mein Idol in dieser 
Zeit“, beschreibt er seinen Lehrer 
jener Tage.

Ein guter Zeitpunkt, um nach den 
natürlichen Schwächen als Trom-
peter zu fragen. Sofort listet Tarkö-
vi auf: die Ausdauer. Auch hatte er 
damals eine sehr langsame einfache 
Zunge und musste diese jahrelang 
trainieren. Dazu kam die Höhe. „Im 
Grunde alles, was kommt, wenn man 
keinen stabilen Ansatz hat.“ Erst im 
Nachhinein wurde klar, dass das 
Problem die Luftführung war. Und 
die bekam er erst mit Mitte Zwan-
zig einigermaßen unter Kontrolle. 
Das zeigte sich auch in der Beherr-
schung der Standardliteratur. „Erst 
mit 21 Jahren habe ich das erste Mal 
Haydn gespielt. Tomasi und Joli-
vet, was die wirklich Guten bereits 
mit Anfang Zwanzig beherrschen, 
konnte ich erst deutlich später.“ 

„Ein schöner Haydn hilft.“

Dass Tarkövi das Standardwerk im 
Bereich klassische Trompete – eben 
Haydns Konzert in Es-Dur – nicht 
schon als Kind müh-
sam erlernen muss-
te und eventuelle 
Altlasten mit 
sich herumtrug, 
gereichte ihm 
nach eigener Ein-
schätzung spä-
ter zum Vorteil. 
„Für mich war 

dieses Stück nie schwer und das ist 
ein großer Bonus bei Probespielen. 
Der Haydn war immer schön, da-
für die Orchesterstellen weniger.“ 
So bekam er zwar seine ersten An-
stellungen im Orchester nie direkt, 
sondern stets nur unter Vorbehalt. 
Im Endeffekt verfehlte der Vortrag 
des Haydn-Konzerts a piacere seine 
Wirkung bei den Juroren aber nicht. 
„Stilistisch hatte ich jedoch immer 
noch keine Ahnung, wie viele Or-
chesterstellen richtig gespielt wer-
den.“ Das hat sich erst geändert, als 
Hans Gansch in Tarkövis Leben trat.
 
Dem muss vorangeschickt werden, 
dass der Ungar auf Perinettrompe-
ten zu spielen begann, wogegen in 
der europäischen Klassik vornehm-
lich Drehventiltrompeten eingesetzt 
werden. „Ich hatte immer das Ge-
fühl, dass man darauf nicht schön 
klingen kann. Aber mir hat keiner 
erklärt, dass man da ein anderes 
Mundstück mit größerer Hinter-
bohrung braucht.“ Sein Weltbild auf 
den Kopf stellte dann der Besuch 
eines Konzerts der Wiener Phil-
harmoniker. „Dabei habe ich Hans 
gehört. So schön klang für mich bis-
lang kein Trompeter.“ 

Hans Gansch wird 
zum Wegweiser

Nach dem Konzert bat Tarkövi den 
österreichischen Meister, ihm 

Unterricht zu geben. „Natür-
lich war in der ersten Stunde 
ein Riesenunterschied. Am 
Ende aber sagte er mir, ich 
solle sein Mundstück und 
seine Trompete ausprobie-

ren, und sofort ging es viel 
besser. Dann habe ich einfach 

sein Equipment bestellt.“ 

Bis dato hatte der junge Trompeter 
nämlich auf der Drehventiltrompe-
te mit dem Mundstück seiner Peri-
netausrüstung gespielt. Das konnte 
nicht funktionieren. Doch die Im-
pulse reichten weiter. Hatte sich 
Tarkövi bislang nur durch das Hören 
von Aufnahmen auf Orchesterstel-
len vorbereitet, gab es vom Wiener 
Solotrompeter nun konkrete An-
weisungen. Die erste Stunde nahm 
der Schüler auf und hörte das Band 
immer wieder ab. „Ich wusste, jetzt 
muss ich arbeiten. Als ich Hans nach 
einem halben Jahr wieder besuchte, 
war der Unterschied noch immer 
groß, aber eben nicht mehr so groß.“

Bald ergab sich die Möglichkeit, 
bei Pro Brass einzusteigen. Das 
hieß, dass Tarkövi und sein Mentor 
erstmals auch außerhalb des Pro-
beraums miteinander spielten. „Da 
konnte ich mir natürlich sehr viel 
abschauen.“ In dieser Phase, 1996, 
entstanden außerdem auch die ers-
ten Drehventiltrompeten von Scha-
gerl in Zusammenarbeit mit Hans 
Gansch, die, so Tarkövi, auch für ihn 
den beruflichen Weg spürbar er-
leichtert hätten.

Die Absage an das Aufgeben 
und eine innere Zuversicht

Zurück zum Fleiß, also dem Wil-
len, ein Ziel über viel Arbeit zu er-
reichen. Diese Übungsmoral ist das 
eine. Aber mit Niederlagen umzu-
gehen, ist ein anderes Thema. Dazu 
braucht man die Attitüde eines 
Stehaufmännchens. „Einen Wett-
bewerb habe ich nie gewonnen. Das 
hat mich traurig gemacht. Doch ich 
wusste, wenn ich alles für mein Ziel 
mache, dann muss es irgendwann 
klappen.“ An zwei, drei Punkten in 



seinem Leben hätte Tarkövi kapitulie-
ren können. „Ich habe aber nie aufge-
geben.“ Geholfen habe ihm dabei eine 
innere Zuversicht: weniger ein Glau-
be an sich, sondern mehr ein Wissen, 
dass er am Ende reüssieren wird.

Und damit zu den Stärken von Gá-
bor Tarkövi. Über seine Musikalität 
haben wir ja bereits gesprochen, ge-
nauso über seinen Fleiß. „Das sind 
schon alle Stärken“, resümiert er 
mit einer Selbstlosigkeit, die einen 
lachen macht. Jetzt aber mal ehrlich! 
Bescheiden fügt er hinzu, dass seine 
Zähne ganz gut seien und wohl auch 
die Nerven nicht gegen ihn sprächen. 
Understatement wie aus dem Lehr-
buch. Ein gutes familiäres Umfeld 
– und damit meint der Vater zweier 
Kinder im Wesentlichen seine Frau, 
die ihm immer genügend Übungs-
zeit verschaffte – sei natürlich auch 
sehr hilfreich. „Meine größte Stärke 
ist aber sicher der Fleiß.“

Das rechte Maß 
an „Wurschtigkeit“

Dass Tarkövi ein in sich ruhender 
Typ ist, merkt man ihm an. Dass 
ihm dies in seinem Beruf dienlich 
ist, lässt sich leicht nachvollziehen. 
Doch auch einer wie er steckt den 
Druck der Erwartungen nicht ohne 
Weiteres weg. „Drei, vier Mal in 
meinem Leben dachte ich, ich halte 
das jetzt nicht mehr aus. Und diese 
Situation will man nicht oft haben.“ 
Als genauso simples wie effektives 
Mittel gegen die Nervosität nennt er 
die gute Vorbereitung. Die Nerven 
flattern natürlich weniger, wenn 
das Können größer und ein gewis-
ses Niveau jederzeit abrufbar ist.  

Tarkövi simulierte aber auch Druck-
situationen ganz gezielt. „Jeden 
Sonntag habe ich für mich allein ein 
Probespiel zu einer gewissen Uhr-
zeit vereinbart, vor dem ich tatsäch-
lich auch nervös war.“

Und wie sieht es mit Medikamenten 
aus? Die Antwort ist verblüffend: 
„Du hast am Nachmittag geschlafen, 
bist gut eingespielt – und dann kom-
men die Kameras. Wer sich davon 
überrumpelt fühlt, dem schadet die 
Tablette vielleicht nicht.“ Ein positi-
ver Effekt müsse natürlich da sein. 
„Ich habe selbst einmal im Studium 
Betablocker ausprobiert und danach 
alles durcheinandergebracht. Aber 
verurteilen würde ich niemanden, der 
darauf zurückgreift.“ Unterschied-
liche Menschen bräuchten unter-
schiedliche Strategien, ergänzt er, 
rät aber, vom Alkohol auf jeden Fall 
die Finger zu lassen. Tarkövi hat zum 
Beispiel gelernt, über die Atmung sei-
nen Herzrhythmus zu beeinflussen. 
Doch Nervosität ist wahrscheinlich 
auch Typsache: „Es muss 
dir ein bisschen 
wurscht sein, 
sonst machst 
du dir jeden 

Abend in die Hose. Niemand kiekst 
gerne live im Fernsehen herum, aber 
das Leben geht trotzdem weiter und 
keiner ist gestorben.“ Der Lauf des Le-
bens verstärkte diese positive Wurs-
tigkeit: So hat das erste Kind mit 28 
Jahren Tarkövis Fokus verändert. „Die 
Trompete ist nur ein Teil des Lebens.“ 

In Berlin: Tolle Kollegen

Wichtig für gute Leistungen sei aber 
auch das zwischenmenschliche Ge-
füge in einem Orchester. „Ich hatte 
in meiner Karriere das Glück, immer 
super Kollegen zu haben.“ Keine In-
trigen, keine offenen Anfeindun-
gen und eine gepflegte Kultur der 
Selbstkritik. „Nur kollegiales Spiel ist 
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hörbar. Es passieren kleine Fehler, 
die man nicht ausdiskutiert, und der 
Satz ist dann nicht mehr zusammen. 
Bei mir wird das angesprochen und 
ich habe Gott sei Dank Kollegen, die 
das so sehen wie ich.“ Aber auch die 
Kommunikation zwischen Dirigent 
und Orchester ist von Bedeutung. „In 
Berlin hat man keine Angst vor den 
Dirigenten, da sind alle sehr nett.“

Der Weg von 
Budapest nach Berlin

Auch wenn Tarkövi nie Wettbewer-
be gewann, schaffte er es dennoch 
bereits mit 22 Jahren, nach einem 
Probespiel auf der Perinettrompete, 
als stellvertretender Solotrompeter 
in das Orchester der Württembergi-
schen Philharmonie. Drei Jahre spä-
ter wurde er beim damaligen Deut-
schen Sinfonie-Orchester erstmals 
Solotrompeter in Berlin. Fünf Jahre 
darauf wechselte er 1999 nach Mün-
chen zum Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. „Dort fing 
alles an zu funktionieren.“ Tarkövi 
fühlte sich pudelwohl und rech-
nete schon damit, an der Isar alt zu 
werden. „Ich war so glücklich dort, 

dass ich zwei Mal nicht nach Berlin 
zum Probespiel gefahren bin. Beim 
dritten Mal ließ man mir ausrich-
ten, jetzt oder nie. Ich habe mir am 
Dienstag ein Flugticket für das Pro-
bespiel am Freitag gekauft, war also 
nicht gut vorbereitet. Der Haydn 
war trotzdem super, aber die zwei-
te Runde war nicht gut. Ich war zu 
locker und glaubte schon, ich hab’s 
im Sack.“ In Runde drei war Tarkövi 
dann aber wieder voll da und hat das 
Orchester klar von sich überzeugt. 
Auch hier hat sein Schicksal schein-
bar bereits auf ihn gewartet.

Neben der Aussicht auf musikalische 
Weiterentwicklung und den Glanz 
eines Orchesters von Weltruhm, 
war für Tarkövi auch höheres Gehalt 
ein Antrieb. Er nimmt auch hier kein 
Blatt vor den Mund: „Ich, der ich im 
Kommunismus aufgewachsen war, 
wollte mehr von der Welt sehen. 
Und ich wusste, wer mehr Geld hat, 
sieht mehr von der Welt. Außerdem 
wollte ich mir alle Trompeten kau-
fen können, die ich haben wollte. Bei 
der Wahl meiner Stellen habe ich mir 
deshalb schon überlegt, wo ich mehr 
verdienen kann.“

50 Jahre – und 
was kommt jetzt?

Künftig wird Gábor Tarkövi bei den 
Berliner Philharmonikern wohl 
noch aushelfen, sehnt sich aber nach 
der Zeit, in der er sich nicht jeden Tag 
einspielen muss oder die Trompete 
gar einmal für ein paar Tage ganz 
zur Seite legen und einfach mehr 
Zeit mit seiner Familie verbringen 
kann. Wer aber glaubt, von Tarkövi 
jetzt erst einmal nichts mehr zu hö-
ren, liegt komplett daneben. 2020 
nimmt er ganze drei Alben auf – in 
Quintettbesetzung, mit einem Brass 
Trio und solistisch mit Klavier.

Ob er auch irgendwann aufhören 
will wie sein Freund Hans Gansch? 
„Bis 65 werde ich unterrichten und 
bis dahin möchte ich natürlich auch 
spielen. Was danach ist? Ob die Zäh-
ne noch wollen, dass man spielt?“ Be-
rufsmäßig, quasi Rente da, Koffer zu, 
habe er jedenfalls nie gedacht. „Das 
Trompetespielen hat mir immer 
mehr Spaß als Druck gemacht. Aber 
wenn es einmal furchtbar klingt, 
dann überlege ich mir das mit dem 
Aufhören vielleicht.“
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JETZT WOODCLUB MEMBER WERDEN!
...UND COMBO – DAS MUSIKMAGAZIN WEITERHIN LESEN!

MAXI_MUSTERMUSI
KANT

WDB000001

01   combo – das Musikmagazin 
  
3x pro Jahr für Woodclub-Member gratis!

02  Das Woodclub-Member-Shirt
  
als edles Bekennerteil in deinem Welcome-Package
 

03  Die Woodclub-Card
  
die der Schlüssel zu allen Woodclub-Vorteilen ist.  

04  Vorteile am 
 Woodstock der Blasmusik
  
PRE-Early-Bird-Ticketing 
für das Woodstock der Blasmusik: Karten vor 
allen anderen sichern – solange der Vorrat reicht!  
Cashless-Card inklusive! 
Du sparst dir die jährliche Aktivierungsgebühr!

05  Exklusive Ticketermäßigungen 
  
bei vielen Partnerevents

06  Ermäßigungen 
  
bei unseren Partnern und im Woodsepp Online-Shop 

07  Laufend Goodies & Gewinnspiele
  
Immer wieder mal Freibier oder -getränke, Verlo-
sungen via Facebook-Gruppe, Newsletter uvm.

DAS BIETET EUCH DER WOODCLUB! BRANDNEUE VORTEILE

WEITERE VORTEILE UND EINLÖSE-DETAILS 
UNTER WWW.WOODCLUB.AT

Der Club-Jahresbeitrag beträgt € 39,-. Dafür kommt combo – das Musikmagazin 3x jährlich frei Haus. Alle Woodclub-Member 
erhalten weiters die Woodclub-Card, mit der Ermäßigungen und Vorteile genutzt werden können. Wer dabei ist, bleibt, solange es 
ihm gefällt - Ausstieg ist jederzeit jährlich möglich. Alle weiteren Details unter www.woodclub.at

ANMELDUNG UNTER 
WWW.WOODCLUB.AT

Tagestickets & Festivalpässe 
für das Winter Woodstock der 
Blasmusik von 20.-22.03.2020 in 
Brixen/Kirchdorf/Westendorf (Tirol)

10% ERMÄSSIGUNG

Tickets für das 
Soundeverest Winterfestival 
von 27.-29.03.2020 in Haus/Ennstal 

10% ERMÄSSIGUNG

Tickets für das 
ZipfAir Music Festival
von 05.-07.06.2020
in der Brauerei Zipf

10% ERMÄSSIGUNG

Tickets für 10 Jahre 
Klassik am Dom am Domplatz Linz

02.07.  Elina Garanca
04.07.  The Very Best of John Williams
05.07.  Karneval der Tiere 
10.07.  Gregory Porter
11.07.  Jedermann Reloaded Symphonic
24.07.  David Garrett

10% ERMÄSSIGUNG

WERBUNG



                  

WARTEN AUF DEN FRÜHLING
Die Innviertler Brauherren vertreiben sich die  
letzten kalten Tage mit einem erfrischenden Programm.

INNVIERTLER
BIERMÄRZ 2020

1.-31.MÄRZ

WWW.BIERMAERZ.AT

Eine Veranstaltungsreihe rund um  
Bier, Kulinarik und Kultur  
in den Brauereien und bei den  

Wirten der Bierregion Innviertel

…die beste Wahl

AlmArenA – das Après Ski Highlight in 
Schladming-Dachstein

Vom Skirennen
bis hin zum Après Ski der Sonderklasse - 
gerne gestalten wir euren Wunschskitag.

  gruppen@hauser-kaibling.at
  +43 (0) 3686 3030-10

Sound Everest Winterfestival
27.–29. März 2020 mit Seiler & Speer,  
Woodstock der Blasmusik-Acts, uvm. 

15 urige Skihütten 
mit Bedienung

XXL-Funslope
1.460 m Pistenspaß

123 Pistenkilometer 
in der Schladminger
4-Berge-Skischaukel
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Die Dornen sind verschwunden, die dazugehö-
rigen Rosen auch. Das Kabarettistische hat sich 
verflüchtigt, sich zugunsten hoher Musikalität 
und stimmlichen Dreigesangs aus dem Ram-
penlicht zurückgezogen. Christine, Katharina 
und Veronika Schicho sind Schwestern geblie-
ben. Sie lieben es, gemeinsam zu musizieren, 
zu singen und Stimmungslagen des Lebens ih-
ren ganz besonderen Ausdruck zu verleihen. In 
ihren neuen Rollen unter neuem Namen haben 
die Schicho-Schwestern den schwierigen Weg 
gewählt. Denn „Close Together“ folgt nicht den 
Mechanismen eines Pop-Business, das auf den 

schnellen Wirkungsfaktor setzt. Die Schwes-
tern strapazieren keine vorgefertigten Schab-
lonen, sondern versuchen, ihrer Individualität 
Ausdruck zu verleihen und ihr den Raum zu 
geben, den sie verdient. Das ergibt rein akus-
tisch gespielte Songs im Dreigesang, die sich 
ihren Platz erst suchen müssen. Anspruchs-
voll und dennoch breitentauglich. Auch vom 
Schmäh befreit kann man mit den Schwestern 
seine Freude haben. Aber ein paar Wiederho-
lungsrunden schaden nicht, denn schnell zu 
fassen sind The Schick Sisters in ihrem neuen 
musikalischen Umfeld nicht. (RG)

THE SCHICK SISTERS  „CLOSE TOGETHER“ (SISTERS RECORDS)

Anspieltipps:  „Big Waves“, „Human Being“

„I sing den ganzen Tag dahin und mach mein 
Ding, den ganzen Tag dahin.“ Noch Fragen? Der 
Erfolgsdreier aus oberösterreichischen Landen 
bleibt in der Spur. Dazu braucht es nur ein paar 
Takte und Worte des Titelsongs, der freundli-
cherweise gleich am Anfang des neuen Albums 
von Folkshilfe steht. Florian Ritt, Paul Slavicek 
und Gabriel Fröhlich bleiben erkennbar, aber sie 
haben ihren Sound deutlich erweitert. Die Gitar-
re findet viel mehr Raum, um sich zu entfalten, 
verdrängt aber die stilprägende Quetschn nicht. 

Es ist ein rundes Paket, das sich in den zwölf 
neuen Songs zeigt. Der lässige Groove von 
„Zruck“ lässt einen auch noch Stunden nach 
dem Hören mit einem Lächeln durchs Leben 
tänzeln. Beim geradeaus rockenden „Simone“ 

kann man auch Headbangen, vorausgesetzt 
man besitzt noch die Haare dazu. „Hau o“ 
besticht durch die Dreistimmigkeit im Gesang 
und bei „Schewan“ überschreitet das Trio mit 
Rapper Average enge Genregrenzen. Das funk-
tioniert, weil es überzeugend ist. 

„Neue Wege, neuer Stil“, heißt es in „Stopp“, 
dem Song, der Position bezieht, die politischen 
Vorgänge im Land mit einem wachen Auge 
kommentiert und dazu noch die Kraft besitzt, 
kollektiv zu begeistern. Das wunderbare „Immer 
wieder“ und das nachdenkliche, stark akustisch 
geprägte „Dengmase“ am Ende – „Sing“ ist ein 
großer Schritt nach vorne. Folkshilfe ziehen ihr 
Ding durch, weil sie wissen, wo sie sind und wo 
sie hinwollen. Saustark. (RG)

FOLKSHILFE  „SING“ (RECORDJET)

Anspieltipps: „Zruck“, „Dengmase“
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Der Wiedererkennungswert zählt. Neil Tennant 
und Chris Lowe können darauf bauen. Seit 
Jahrzehnten. Das birgt natürlich auch die Ge-
fahr, dass sich das sofort Erkennbare schnel-
ler abnutzt. Das Duo, das den Elektropop in 
den 1980er Jahren gepflegt, kultiviert und in 
aller Welt in die Hitparaden manövriert hat, 
hat sich auf „Hotspot“ seiner alten Stärken 
besonnen. Nichts ist neu, vieles klingt vertraut, 
erinnert aber an die besten Jahre des Duos, 

als „It’s A Sin“, „Westend Girls“ oder „One 
More Chance“ Dauerläufer waren. Das mitrei-
ßend fröhliche „Dreamland“ trifft ebenso den 
Nerv der Generation, die die Hochblüte mit-
erlebt hat, wie „I Don’t Wanna“. „Hoping For 
A Miracle“ kommt entspannt daher, während 
auf „Monkey Business“ der Synthesizer-Sound 
klingt, als wäre die erste Spielkonsole gerade 
erst auf den Markt gekommen. „Hotspot“ hat 
diesen Retro-Touch, der entzückend ist. (RG)

Bei Grossstadtgeflüster ist der Name nicht Pro-
gramm. Und das seit 2003! Das Berliner Trio ist 
nämlich alles andere als Flüsterton. Eher Bumm, 
und manchmal Bumm Bumm. Vollgestopft mit 
Synthesizer und „Happy Hippieness“ – wie sie 
selbst behaupten. „Trips & Ticks“ ist ihr aktuelles 
Album, das nach dem 2013 erschienen Meister-
werk „Oh, ein Reh!“ für mächtig Furore gesorgt 
hat. Die Band bleibt sich selbst und der Provoka-
tion treu. Nach ihren Gassenhauern, oder besser 
Clubhauern, „Ich muss gar nix“ und „Fickt-Euch-
Allee“ wird auch mit den 15 neuen Tracks die 
Herzfrequenz mancher Konservativer erhöht. 

Ja nie erwachsen werden, scheint das Motto zu 
sein. Und dazu passend gleich der erste Track 
„Feierabend“, der eine Ode an das „Scheißdrauf“ 
nach Dienstschluss ist. Und wo ist der beste Ort, 
um jenen zu verbringen? Richtig, auf der Couch. 
So wird bei „Meine Couch“ das Epizentrum der 
Gemütlichkeit besungen – Freude über gefun-
dene Essensreste in Ritzen und Furze inklusive. 
Aber keiner kann wohl lyrischer über diese Dinge 
singen als Grossstadtgeflüster. „Meine Mama“ ist 
eine erneute Auflehnung gegen Autorität, denn: 

„Stell dir mal vor, Franky hätte gesungen: ‚I did 
it your way.‘“ Wo kämen wir denn da hin, du 
bist nicht meine Mama! Was die Mütter von Jen 
Bender, Raphael Schalz und Chriz Falk darüber 
denken, sei dahingestellt. GSGF verspricht Party, 
und das halten sie auch. Laut am besten gehört 
sind beispielsweise auch die Tracks „Das was 
Peter Pan sagt“ oder „Hab´ Angst im Dunkeln, 
also muss die Hütte brenn´“. Als Brandstifter 
fungiert hier Danger Dan, Rapper der Antilopen 
Gang. Und so lodert das tanzbare Feuer auch auf 
den weiteren Tracks des Albums.

„Trips & Ticks“ mag wie ein Gegen-Alles-Al-
bum wirken, ist es aber nicht. Es ist vielmehr 
ein Generationenportrait. Wer genauer hinhört, 
erkennt den Sarkasmus, Humor und die Ironie. 
Sie nehmen es durchaus ernst, aber nie zu ernst 
und ohne Aussicht auf Besserung. Denn – „...wer 
unsterblich ist, der braucht kein Happy End.“ Wa?

Live kann man die Band übrigens heuer am ober-
österreichischen ZipfAir Music Festival am Sams-
tag, den 6. Juni 2020, erleben. Brauereiambiente 
in Zipf, dazu Trips und Ticks – herrlich! (HD)

PET SHOP BOYS  „HOTSPOT“ (KOBALT / ROUGH TRADE)

GROSSSTADTGEFLÜSTER  „TRIPS & TICKS“ (BMG RIGHTS MANAGEMENT)

Anspieltipps: „Dreamland“ (feat. Years & Years), „I Don’t Wanna“

Anspieltipps: „Feierabend“, „Huxleý s ”, „Meine Mama“



OWN EVERY 

#OWNEVERYNOTE

Wir haben viel von der Handwerkskunst der 
Vergangenheit gelernt, aber noch viel mehr 
von den Musikern der Gegenwart.

Entdecke eine Trompete, auf der man sich sofort 
zuhause fühlt, die neue Commercial Trompete 
von Yamaha. Eine leichte Ansprache, eine offene 
und leicht kontrollierbare obere Lage und ein 
einzigartig gutes Spielgefühl, egal wo oder wie 
lange man spielt.

NOTE

de.yamaha.com




